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Ein Geschenk, das bleibt.
Das 3 % Sparefroh Sparen.

Das Neueste vom Erfi nder des Sparens: Das 3 % Sparefroh Sparen für alle Kinder zwischen 
0 und 10 macht nicht nur beim Schenken Freude – bei einem � xen Zinssatz von 3 % auf die ersten 
500 Euro wird die Freude auch noch jedes Jahr mehr. Kommen Sie jetzt einfach zu uns, zum Er� nder 
des Sparens.

* Laufzeit: max. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Guthabenverzinsung: bis 500 Euro 3 % p. a. � x, darüber hinaus 0,125 % p. a. 
� x. Nach dem 10. Geburtstag wird das gesamte Guthaben mit 0,125 % p. a. � x verzinst. Pro Kind kann das 3 % Sparefroh Sparen 
nur einmal abgeschlossen werden.

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

www.erstebank.at 
www.sparkasse.at

Jährlich 3 % � x für die ersten 500 Euro!*

ESPK Sparefroh Sparen 210x297 Freiheit_102013.indd   1 24.10.13   14:35
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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Nach der Wahl ist vor der Wahl. 
Nach der Nationalratswahl steht der 
nächste Urnengang, der für Österreichs 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
besonders bedeutsam ist, vor der tür. 
im ersten halbjahr 2014 werden die 
Vertreterinnen und Vertreter in der 
Arbeiterkammer gewählt. 

Wie die Programme, inhalte und Ziele der 
Arbeiterkammer aussehen, bestimmen 
ihre Mitglieder. Alle fünf Jahre haben die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
die Wahl, in welche politische richtung 
die Aktivitäten, die tätigkeit der 
Arbeiterkammer gehen soll.

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen 
in allen Bundesländern. in Salzburg, 
tirol und Vorarlberg wird bereits 
ab Ende Jänner gewählt. Danach 
folgen Kärnten, Wien, Oberösterreich, 
Steiermark, Burgenland und als letztes 
Bundesland Niederösterreich, das erst 
im Mai zur Wahl aufgerufen ist.

Für den ÖAAB ist dieser Urnengang 
naturgemäß sehr wichtig. rund 
3,5 Millionen Menschen sind bei 
dieser Wahl aufgerufen, ihre Stimme 
abzugeben. All diese Menschen vertritt 
der ÖAAB mit seiner Politik. Und diese 
Menschen verlassen sich auf den 
ÖAAB als starke interessensvertretung. 
Dass ihre Anliegen wahr- und 
ernst genommen werden, und dass 
Lösungen für die Fragen der Zeit 
gefunden werden, dafür steht der 
ÖAAB. Dafür arbeiten wir. Und wollen 
auch in der Zukunft mit tatkraft die 
Arbeitnehmerinteressen vertreten. 

in diesem Sinne viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe der freiheit!

Die kommenden Wochen sind von den regierungsverhandlungen geprägt. 
Das Ziel ist es, die großen Projekte in den Bereichen Pensionen, Pflege, Bil-
dung und Familie auf den Weg zu bringen. Dies wird alle Beteiligten vor große 
herausforderungen stellen. Viele interessen gilt es zu vereinen, und die Wäh-
lerinnen und Wähler erwarten Lösungen für die Fragen der Zukunft. Diese gilt 
es nun zu erarbeiten.

Für den ÖAAB steht im Zentrum aller Überlegungen, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bestmöglich sozial abzusichern. Gleichzeitig müssen wir, 
als moderne interessensvertretung, dem Wunsch vieler Menschen nachkom-
men, ihr Arbeitsleben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Seit jeher ist der ÖAAB das soziale Gewissen der Volkspartei. Die Bedürfnisse 
der Menschen zu erkennen und sich daran zu orientieren, steht im Fokus un-
serer Arbeit. Konkrete Lösungen für die Arbeitswelt der Zukunft und die An-
liegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nun auch Eingang 
in das Regierungsprogramm finden. Die soziale Handschrift des ÖAAB muss 
dabei klar erkennbar sein.

Eine treffsicherere Politik für den Mittelstand, die Leistungsträger und die 
Familien ist unser Ziel. Leistbares Leben für Familien, das Wohnen leistbar 
machen, die verstärkte Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Unternehmen und die vernünftige Verteilung der Lebensarbeitszeit mit einem 
Zeitwertkonto sind die Forderungen, die für uns im Mittelpunkt der Verhand-
lungen stehen. 

Viele Verbesserungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in 
den vergangenen Jahren durch den ÖAAB gelungen. Als moderne interes-
sensvertretung hat der ÖAAB immer das Ohr bei den Menschen und daher 
wissen wir genau, welche Anliegen die Menschen haben. Mehr Freiheit und 
mehr Flexibilität für die Gestaltung des Lebens ist der einhellige tenor. Es gilt, 
hier rahmenbedingungen zu schaffen, die all diese Anforderungen „unter ei-
nen hut“ bringen. Dafür setzt sich der ÖAAB auch in den Verhandlungen für 
ein neues regierungsprogramm ein. Denn für uns stehen die Menschen und 
ihre Bedürfnisse im Fokus unserer Bemühungen.

im FokuS Stehen die BedürFniSSe der menSChen
EiN KOMMENtAr VON BUNDESOBFrAU BM MAG. JOhANNA MiKL-LEitNEr
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freiheit: die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer immer wieder vor neue Aufga-
ben. Wo sehen Sie die größten heraus-
forderungen?
hubert hämmerle: Da gibt es viele: Zum 
Beispiel einen flexibleren Pensionsan-
tritt. Wir von der AK Vorarlberg haben 
ein Modell erarbeitet, das einen Korridor 
zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr 
vorsieht. Wichtig wäre auch die längst 
versprochene harmonisierung der Pen-
sionssysteme, Maßnahmen für alters- 
und alternsgerechte Arbeitsplätze oder 
eine deutliche Senkung der Lohnsteuer, 

damit den Menschen mehr Netto vom 
Brutto bleibt.

freiheit: Wie wollen Sie diesen heraus-
forderungen begegnen und welche Zie-
le haben Sie sich für die nächsten Jahre 
gesetzt?
hämmerle: indem ich mich mit ganzer 
Kraft für die interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einsetze 
und an vernünftigen Lösungen arbei-
te. So haben wir bereits 2008 einen 
neuen Lohnsteuertarif ausgearbeitet, 
der eine deutliche Senkung der Grenz-
steuersätze, vor allem aber des Ein-

gangssteuersatzes vorsieht. hier ist für 
die kommende regierung dringender 
handlungsbedarf gegeben. 

freiheit: Was motiviert Sie, sich jeden 
tag für die interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einzuset-
zen?
hämmerle: ich mag die Menschen und 
ich mag meine Arbeit. Deshalb gehe ich 
jeden tag gerne arbeiten und deshalb 
suche ich den Kontakt zu unseren Mit-
gliedern, zur so genannten Basis. Dieses 
Feedback ist für mich unverzichtbar.

freiheit: die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber, als auch Arbeit-
nehmer immer wieder vor neue Aufga-
ben. Wo sehen Sie die größten heraus-
forderungen?
erwin Zangerl: Die negativen Auswir-
kungen von Neoliberalismus, Privati-
sierungs- und Globalisierungswahn 
machen sich auch bei uns bemerkbar. 
rechte der Arbeitnehmer, wie Arbeits-
zeitregelungen, KV oder soziale Absiche-
rungen, sollen zunehmend aufgeweicht 
werden. Und immer mehr Menschen 
können nicht mehr mithalten: Ältere, die 
angeblich zu teuer werden, Alleinerzie-
her, die zwischen Beruf und Familie auf-

gerieben werden, Familien, die mit ihrem 
Einkommen kaum auskommen, usw. 

freiheit: Wie wollen Sie diesen heraus-
forderungen begegnen, und welche Zie-
le haben Sie sich für die nächsten Jahre 
gesetzt?
Zangerl: Wir müssen dafür sorgen, dass 
es wieder gerechter zugeht. Deshalb for-
dern wir anständige Löhne und Gehälter 
und ein 1.500-Euro-Mindesteinkommen. 
Außerdem müssen niedrige und mitt-
lere Einkommen spürbar entlastet und 
stattdessen eine Vermögenssteuer für 
Schwerreiche eingeführt werden. Man 
bedenke nur, dass ab 1.200 Euro brutto 

pro Monat 36,5 Prozent Lohnsteuer fällig 
werden!

freiheit: Was motiviert Sie, sich jeden 
tag für die interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einzuset-
zen?
Zangerl: Mir war es immer wichtig, mich 
für die Anliegen der anderen zu engagie-
ren. Als AK Präsident möchte ich mit aller 
Kraft die interessen unserer 300.000 ti-
roler Mitglieder und österreichweit mehr 
als drei Millionen Arbeitnehmer vertre-
ten, stark verhandeln, geradlinig bleiben, 
notfalls kämpfen oder aber die richtigen 
Kompromisse finden.

ÖAAB-FCG: Starke Stimme für die Arbeitnehmer

Hubert Hämmerle

Erwin Zangerl

hubert hämmerle, geboren am 23. Juni1961 in lustenau, verheiratet, drei kinder,  
Volks- und hauptschule in lustenau, lehre als mechaniker und Werkzeugmacher  
bei der Firma Julius Blum, 1990 meisterprüfung mechaniker, 2000 Berufsreifeprüfung,  
ab 1989 Betriebsrat, seit 2004 kammerrat, 2005 Abschluss der zweijährigen  
Gewerkschaftsschule, seit 2006 Präsident der Ak Vorarlberg.

Anlässlich der im Frühjahr 2014 stattfindenden Arbeiterkammerwahlen hat die freiheit  die ÖAAB-FCG-Spitzenkandidaten 
der Bundesländer zum interview gebeten. den Anfang machen der Vorarlberger Ak-Präsident hubert hämmerle, der tiroler 
Ak-Präsident erwin Zangerl und der Salzburger Ak-Fraktionsobmann Bernhard Befurt. www.oeaab.com

erwin Zangerl, geboren am 13. Jänner 1958, lebt mit Gattin iris und der gemeinsamen 
tochter in Zirl. nach Volks- und hauptschule begann er seine laufbahn bei der Post. Von 
1986 bis 2008 war er obmann der Personalvertretung für tirol und Vorarlberg und Vorsit-
zender der Postgewerkschaft tirol. Ab 1992 war er im Vorstand der Ak tirol und ab 2000 
Vizepräsident. Seit 2008 ist er tiroler Ak Präsident und Vizepräsident der BAk.
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freiheit: die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer immer wieder vor neue Aufga-
ben. Wo sehen Sie die größten heraus-
forderungen? 
Bernhard Befurt: Die Arbeit ist für die 
Menschen da, nicht umgekehrt. Das be-
deutet, dass wir drängende Fragen wie 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, En-
keltauglichkeit von Sozialgesetzen, Absi-
cherung der Pension, leistungsgerechte 
Entlohnung in Form von Mitarbeiterbe-
teiligung, Bildung und leistbares Wohnen 
für junge Familien lösen müssen.
freiheit: Wie wollen Sie diesen heraus-

forderungen begegnen und welche Zie-
le haben Sie sich für die nächsten Jahre 
gesetzt?
Befurt: Wir dürfen in der Arbeitswelt 
nicht das „menschliche Maß“ überse-
hen. Deshalb achte ich auf die Anliegen 
des Mittelstandes, der einen großen teil 
der Steuerlast trägt. Die AK Salzburg ist 
vielfach zu einem Beweihräucherungs-
verein für Sozialdemokraten geworden. 
ich werde dafür sorgen, dass mehr De-
mokratie in die AK Salzburg kommt. ich 
will, dass der ÖAAB an Stimmen und 
Mandaten zulegt, um einen Ausgleich zu 
ermöglichen. 

freiheit: Was motiviert Sie, sich jeden 
tag für die interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einzuset-
zen?
Befurt: Als Zentralbetriebsrat in einem 
großen Unternehmen erlebe ich immer 
wieder, dass man für die Kolleginnen 
und Kollegen Verbesserungen erreichen 
kann. Eine abgewendete Kündigung, ein 
Mehr an Gerechtigkeit, eine erleichterte 
Kollegin, die durch unseren Einsatz ihre 
Kinder besser betreuen kann – das alles 
zeigt mir, dass es sich lohnt für echte Ar-
beitnehmerinteressen zu kämpfen. Und 
das motiviert mich täglich aufs Neue.

Bernhard Befurt
Bernhard Befurt, Jahrgang 1954, Bankkaufmann, ist obmann der Fraktion ÖAAB & FCG 
in der Ak Salzburg. neben seiner Funktion als Zentralbetriebsrat bei raiffeisen Salzburg 
engagiert er sich im kirchlichen Bereich und ist leidenschaftlicher Familienmensch (verh., 
3 töchter). Seit kurzer Zeit übt er auch die Funktion des ÖAAB-obmanns im Bezirk Flach-
gau aus, wo er sich vor allem um die themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wohnen 
und Verkehr kümmert. Bernhard Befurt ist Gemeindevertreter der Salzburger Volkspartei 
in der Gemeinde Bergheim.
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Niederösterreich
Wohnen mit Tradition.

verkauf@gnb-nbg.at | www.noe-wohnbaugruppe.at

Wir bauen. Sie wohnen.

Weitere Infos:

1  T 02236/405-215
2  T 0676/4153732
3  T 0676/81037565
4  T 02266/62101

1  Kirchstetten
- Wohnungen
- Reihenhäuser
- in Bau
2  Breitenau
- Wohnungen
- in Bau
1  Matzen
- Wohnungen
- in Bau
3  Böheimkirchen
- Wohnungen
- in Bau

1  Weikendorf
- Wohnungen
- in Bau
4  Stockerau
- Wohnungen
- in Bau
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A: Mag. Andreas Biermayr                  Kirchstetten | Fliederweg
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Arbeiterkammer-Wahl 2014
Im Frühjahr 2014 wählen 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Interessenvertretung. 
Nach der Bundespräsidenten-, Nationalrats- und Europawahl ist die Arbeiterkammer-Wahl die viert-
größte Wahl in Österreich. In jedem Bundesland werden durch gleiche, geheime und direkte Wahl für 
jeweils fünf Jahre die Mitglieder der AK-Vollversammlungen gewählt.

Zu den wichtigsten Arbeitsschwer-
punkten der Arbeiterkammer ge-
hören die Bereiche Beschäftigung, 
Weiterbildung, Qualifizierung und 
Wiedereingliederung von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern in den 
Arbeitsmarkt sowie arbeits- und so-
zialrechtliche themen. Neben der 
Wirtschaftskammer, dem Österrei-
chischen Gewerkschaftsbund und 
der Landwirtschaftskammer ist die 
Bundesarbeitskammer teil der Sozi-
alpartnerschaft. Sie gibt Stellungnah-
men zu Gesetzes- und Verordnungs-
vorschlägen ab und kümmert sich um 
den Konsumentenschutz.

Wer wird gewählt?
Die Zahl der Mitglieder der AK-Vollver-
sammlungen – der Kammerrätinnen 
und Kammerräte – hängt von der Zahl 
der AK-Mitglieder im jeweiligen Bun-
desland ab. Österreichweit sind 840 
Mandate zu vergeben, darunter auch 
die neun AK-Präsidenten.
Das Wahlergebnis bestimmt auch die 
Entsendung von Vertreterinnen und 
Vertretern in die hauptversammlung 
der Bundesarbeitskammer sowie in die 
Gremien der Sozialversicherungsträger, 
wie beispielsweise der Gebietskranken-
kassen, der Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt, der Pensionsversiche-
rungsanstalt etc.

Wahlberechtigung
Wahlberechtigt sind alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in auf-
rechten Dienstverhältnissen, auch 
freie Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer. Lehrlinge, AK-Mitglieder in 
Karenz, im Präsenz- oder Zivildienst, 
geringfügig Beschäftigte und Arbeitsu-
chende können ebenfalls ihre Stimme 
abgeben, allerdings müssen sie sich 
rechtzeitig in die Wählerliste eintragen. 
Nicht wählen dürfen beispielsweise 
Beamtinnen und Beamte in der ho-
heitsverwaltung, leitende Angestellte 
oder Ärztinnen und Ärzte. 
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Gesamtübersicht Österreich: 
 
 
Fraktion 2009 2004 Verlust/Gewinn 
FSG 55,8 63,4 -7,6 
ÖAAB-FCG 25 23,7 1,3 
FA 8,7 4,8 3,9 
AUGE 4,6 4,3 0,3 

 

 
 
 
Wahlbeteiligung: 43,34 (-5,65) 
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Wahlorganisation
Die AK-Wahlen werden von den einzel-
nen Länderkammern organisiert und so 
durchgeführt, dass jedes Mitglied die 
Möglichkeit hat, von seinem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. Dazu werden 
Wahlbüros eingerichtet, die dafür ver-
antwortlich sind, dass die AK-Wahlen 
reibungslos und den rechtlichen Be-
stimmungen entsprechend ablaufen.

Wählen im Betrieb
Wahlberechtigte, die die Möglichkeit 

haben direkt in ihrem Betrieb zu wäh-
len, werden vom Wahlbüro schriftlich 
über ihre persönlichen Wahlzeiten und 
Wahlorte verständigt.
Sollten sie an den Wahltagen aus persön-
lichen oder arbeitsbedingten Gründen 
(Urlaub, Dienstreise, Arbeitsplatzwechsel 
usw.) verhindert sein, können sie in den 
Wahlbüros schriftlich eine Briefwahlkarte 
beantragen. Diese können per Post oder 
in einem der öffentlichen Wahllokale un-
ter Vorlage eines amtlichen Lichtbildaus-
weises abgegeben werden.

Wählen mit Wahlkarte
Wahlberechtigte, die nicht in ihrem 
Betrieb wählen, werden in die Wähler-
liste des allgemeinen Wahlsprengels 
aufgenommen und erhalten automa-
tisch eine Briefwahlkarte. Sie können 
ihre Stimme auf dem Postweg oder 
persönlich unter Vorlage eines amtli-
chen Lichtbildausweises in einem der 
öffentlichen Wahllokale abgeben.

Die AK-Wahltermine im Überblick:
Vorarlberg 27.01. bis 06.02.2014

Salzburg 27.01. bis 07.02.2014

tirol 27.01. bis 07.02.2014

kärnten 03.03. bis 12.03.2014

Wien 11.03. bis 24.03.2014

oberösterreich 18.03. bis 31.03.2014

Steiermark 27.03. bis 09.04.2014

Burgenland 31.03. bis 09.04.2014

niederösterreich 06.05. bis 19.05.2014

Rückblick auf die Ergebnisse der AK-Wahlen 2009 und 2004
(Angaben in Prozent)

Gesamtübersicht Österreich:
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Die Wahlbeteiligung bei den AK-Wahlen  
2009 und 2004 im Vergleich

Wahlbeteiligung: 43,34 (-5,65)

(Angaben in Prozent)
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Kinder sind die 
Zukunft unse-
rer Gesellschaft. 
Wie sie mit ihren 
Kindern umgeht, 
ist daher eine be-
sonders wichtige 
Frage. insofern 

kann es auch nicht egal sein, wie 
Vertreter einer politischen Partei da-
mit umgehen. 
Es ist nun einmal kein Geheim-
nis, dass sich SPÖ-Vertreter für die 
Ganztagsschule, für einen möglichst 
frühen Eintritt in den Kindergarten 
und den möglichst frühen Wieder-
eintritt der Eltern in den Beruf stark 
machen. Das ist völlig legitim.
Es gibt aber einen Punkt, der mich 
massiv stört. Alle Fragen und Dis-
kussionen unter dem Generalthema 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
werden ständig aus der Sichtwei-
se der Erwachsenen geführt. Aber 
dabei setzt man sich viel zu wenig 
damit auseinander, was den Kin-
dern selbst gut tut, und was sie sich 
selbst wünschen!
Da stellt sich für mich schon die 
Frage, ob das „Kinderauge“ der SPÖ 
nicht den Augenarzt aufsuchen soll-
te, damit es wieder besser sieht.
Es ist eine sehr klare Erkenntnis 
der Psychologie, dass gerade Kinder 
in den ersten zwei bis drei Lebens-
jahren besonders viel emotionale 
Zuneigung und Wärme brauchen. 
Deshalb sollte man all diese Fragen 
viel stärker aus dem Blickwinkel je-
ner diskutieren, die es neben den 
Erwachsenen auch in sehr hohem 
Ausmaß betrifft: Nämlich aus dem 
der Kinder.

www.arbeiterkammer.com

Ob beim Schnit-
zel im Gasthaus, 
an der tankstelle, 
bei Dingen des 
täglichen Lebens 
oder beim Woh-
nen: tirols Arbeit-
nehmer werden 

laufend abgezockt. Und für sie ist 
die Situation besonders dramatisch, 
weil ihre Löhne und Gehälter ja die 
österreichweit niedrigsten sind.
Die Beschäftigten brauchen end-
lich wieder mehr Luft zum Leben! 
Deshalb knüpfen unsere Forderun-
gen an ihren Bedürfnissen an: Wir 
verlangen anständige Löhne, von 
denen die Familien wieder leben 
können, verbunden mit 1.500 Euro 
Mindestlohn und einer deutlichen 
Senkung der Lohnsteuer.
 Wir fordern erneut die Zweckbin-
dung der Wohnbauförderung, um 
eine soziale Wohnbauoffensive in 
tirol zu starten. 
Daneben brauchen wir eine lücken-
lose Preisüberwachung bei Dingen 
des täglichen Lebens, treibstof-
fen und heizöl. Der durch nichts zu 
rechtfertigende tirol-Zuschlag für 
Leben und Wohnen und die immer 
häufigeren Preisabsprachen müs-
sen noch stärker kontrolliert und 
konsequenter abgestraft werden.
Unterm Strich müssen die Arbeit-
nehmer endlich ein größeres Stück 
von den Unternehmensgewinnen 
bekommen. Das ist das beste und 
nachhaltigste rezept für einen Wirt-
schafts- und Konjunkturaufschwung. 
Denn geht‘s den Arbeitnehmern gut, 
geht‘s auch der Wirtschaft und dem 
Land gut.

www.ak-tirol.com

Eine „Win-win-
Win-Situation“ 
sieht die Wirt-
schaftskammer-
teilorganisation 
„Frau in der Wirt-
schaft“ in der 
totalen Flexibili-

sierung der Arbeitszeiten für Frau-
en. Doch dazu bedarf es wirklich ei-
ner ordentlichen Portion Zynismus. 
Denn damit würde ausgerechnet 
den Frauen, die vielfach in prekären 
Verhältnissen arbeiten und leben, 
noch weiter Geld entzogen.
Wenn der angebliche Gewinn für die 
Arbeitnehmerinnen darin besteht, 
dass sie ihre Überstundenzuschlä-
ge verlieren, auf Abruf zur Arbeit 
bereit zu stehen haben und dann 
zu hause bleiben können, wenn ge-
rade weniger im Betrieb läuft, dann 
ist das kein Gewinn, sondern eine 
Zumutung!
Eines erstaunt mich ganz beson-
ders: Und zwar, für wie dumm die 
Frauen in der Frage der Arbeits-
zeitflexibilisierung verkauft wer-
den sollen. in einem Wirtschafts-
kammer-Pr-Artikel, der kürzlich 
im Wirtschaftsteil der „Vorarlberger 
Nachrichten“ erschienen ist, wird 
zum Beispiel geradezu darüber ge-
jubelt, wie toll das doch wäre, wenn 
die tägliche Normalarbeitszeit 
auf 10 Stunden angehoben würde. 
Dann wären Stunde 9 und 10 keine 
Überstunden mehr. Und noch bes-
ser: Zuschlagsfrei!
Welch ein Vorteil für die Frauen! 
Für ihre Bereitschaft zur Flexibili-
tät fallen sie mit dem Einkommen 
zurück.

www.ak-vorarlberg.at

helmut FeilmAir:  
und Wer FrAGt
die kinder, WAS
Sie SiCh WünSChen?

erWin ZAnGerl: 
entlAStunGen
Sind hÖChSt
An der Zeit

huBert hämmerle: 
FleXiBiliSierunG?
Win-SituAtion
nur Für BetrieBe!

hELMUt FEiLMAir, 
AK-ViZEPrÄSiDENt 
OBErÖStErrEiCh

ErWiN ZANGErL, 
BAK-ViZEPrÄSiDENt 
UND AK-PrÄSiDENt 
tirOL

hUBErt hÄMMErLE, 
AK-PrÄSiDENt  
VOrArLBErG



Nationalrat: 
Fünf neue  
ÖAAB-Abgeordnete

Bei der ersten Sitzung des Nationalrats nach der Nationalratswahl wurden 47 Abgeordnete der ÖVP angelobt – 16 
von ihnen ziehen erstmals in den Nationalrat ein. Jüngste ÖVP-Abgeordnete ist die Niederösterreicherin Eva-Maria 
Himmelbauer mit 26 Jahren, dienstältester Nationalratsabgeordneter ist Jakob Auer, der seit 1983 im Hohen Haus 
tätig ist.

„Sie werden geloben: Unverbrüchliche Treue der Republik, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze 
und aller anderen Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten“, lautet die Gelöbnisformel, auf die alle 183 
Abgeordneten einzeln mit den Worten „Ich gelobe“ antworteten. Alle ÖVP-Abgeordneten trugen bei der Angelobung 
weiße Rosen am Revers. 

Nachfolger von Fritz Neugebauer als Zweiter Nationalratspräsident ist der bisherige Klubobmann Karlheinz Kopf, 
der mit 82 Prozent der Abgeordnetenstimmen in dieses Amt gewählt wurde und gleich am Präsidium Platz nahm. 
Bei der konstituierenden Klubsitzung der ÖVP war am Tag zuvor Bundesparteiobmann Michael Spindelegger zum 
Klubobmann gewählt worden. Sollte die ÖVP wieder Regierungsverantwortung übernehmen, wird sich an der 
Klubspitze voraussichtlich noch eine Änderung ergeben.

ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger ist Vorsitzender der ÖAAB-Arbeitsgemeinschaft im ÖVP-Klub geworden 
und damit traditionsgemäß auch einer der vier ÖVP-Klubobmann-Stellvertreter. Der ÖAAB ist in dieser neuen 
Legislaturperiode mit 20 Abgeordneten im Nationalrat stark vertreten. Fünf von ihnen sind „Neue“, die wir 
nachstehend kurz vorstellen wollen:

www.oevpklub.at

Fo
to

: P
ar

l.D
ir.

/M
ik

e 
r

an
z

Mit Asdin El habbassi 
zieht ein junger Abge-
ordneter (El habbassi 
ist Jahrgang 1986) mit 

interessantem Background für die ÖVP 
in den Nationalrat ein. El habbassis 
Eltern sind Österreicher, sein Vater hat 
marokkanische Wurzeln. El habbassi 
wurde im Salzburgischen hallein ge-
boren, wuchs in der Stadt Salzburg auf, 
studierte an der Fachhochschule Be-
triebswirtschaft und sammelte schon 

viel berufliche Erfahrung in Wirtschaft 
und Management, bevor er sich als stu-
dentischer Unternehmensberater selb-
ständig machte. 

Schon in seiner Schulzeit begann El 
habbassi sich politisch zu engagieren: 
als Schulsprecher, bei der Schüleruni-
on und schließlich bei der Jungen ÖVP, 
derzeit als Obmann der Jungen ÖVP 
Salzburg und Stellvertreter von Se-
bastian Kurz in der Bundes-JVP. 

Bei der ÖVP ist Asdin El habbassi po-
litisch aktiv, weil ihn die christlich-
sozialen Werte, die die Partei vertritt, 
ansprechen. „Eigenverantwortung, 
Solidarität, Familie, respekt vor der 
Schöpfung sind themen, mit denen 
ich mich identifizieren kann“, sagt er. 
Und damit bei allem beruflichen und 
politischen Engagement die Freizeit 
nicht zu kurz kommt, ist der umtrie-
bige junge Abgeordnete begeisterter 
Snowboarder und Saunagänger. 

Asdin El Habbassi

Die fünf neuen ÖAAB-Abgeordneten: hannes rauch, Andreas hanger, Angela Fichtinger, 
Asdin El habbassi und Elisabeth Pfurtscheller
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Neue „Frauenpower“ 
(so ÖAAB-Obfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner) 
zieht mit der Nieder-

österreicherin Angela Fichtinger in den 
Nationalrat ein. Die neue Mandatarin 
wurde 1956 geboren. Nach der dreijäh-
rigen handelsschule in Krems machte 
sie 1994 bis 1995 eine trainerausbil-
dung in der Politischen Akademie und 
diverse Ausbildungen im Bereich Kom-

munikation, Öffentlichkeitsarbeit und 
it. Elf Jahre lang arbeitete sie als refe-
rentin für Bildung und Soziales für die 
Volkspartei NÖ – eine tätigkeit, die sie 
aufgrund ihrer zahlreichen politischen 
Funktionen Ende Oktober beendete. 

Als Bürgermeisterin der Marktgemein-
de Bad traunstein, Bezirk Zwettl, ist sie 
ständig unterwegs und nah am Bürger. 
So ist es ihr auch gelungen, ein Kurbad 

in ihre Gemeinde zu bringen, das einen 
wichtigen impuls für die region ge-
bracht hat. 

„Politik heißt, Verantwortung zu über-
nehmen. Dieser werde ich mich gerne 
stellen“, so Fichtinger über ihre neue 
Aufgabe als Nationalrätin. Auf trab 
bleibt die Abgeordnete aber nicht nur 
durch ihre politische Arbeit, sondern 
auch durch ihre drei Enkelkinder. 

„Probleme gibt es 
nicht, nur heraus-
forderungen“ lautet 
das Motto des nie-

derösterreichischen Abgeordneten aus 
dem Mostviertel Andreas hanger. Der 
Abgeordnete wurde im Juni 1968 in 
Waidhofen/Ybbs geboren. Er studierte 
Betriebswirtschaftslehre an der Wirt-

schaftsuniversität Wien, wo er 1994 
abschloss. Nach dem Studium begann 
er bei der Welser Profile AG zunächst 
als Assistent der Geschäftsleitung, um 
dann die Leitung des Personalwesens 
zu übernehmen. Nach weiteren tätig-
keiten im Personalwesen und Verkaufs-
leiter wurde er 2001 Geschäftsführer 
der Norwin handels Gmbh.

hangers ganzer Stolz ist seine Familie: 
Mit seiner Frau Barbara hat er tochter 
Sabine und Sohn Lukas. Ausgleich zu 
seinen zahlreichen politischen und eh-
renamtlichen Tätigkeiten findet Hanger 
beim Laufen, Fußballspielen, der Gar-
tenarbeit oder beim Grillen. 

Die Weiterentwicklung 
des ländlichen rau-
mes sieht die neue 
tiroler Nationalrätin 

Elisabeth Pfurtscheller als eine zentrale 
Aufgabe. „Gerade in schwächeren re-
gionen ist die Förderung der regional-
entwicklung besonders wichtig. Um eine 
Abwanderung in die Städte zu verhindern, 
muss man für junge Menschen einen at-

traktiven Lebensraum schaffen“, so Pfurt-
scheller, die gerade infrastrukturprojekte 
wie den Breitbandausbau weiter voran-
treiben will. Ein weiteres zentrales Aufga-
bengebiet der Mutter eines erwachsenen 
Sohnes ist die Familienpolitik: „Echte Fa-
milienpolitik reicht von einer adäquaten 
Kinderbetreuung bis zur Unterstützung 
bei der Pflege von Angehörigen.“
Elisabeth Pfurtscheller wurde im März 

1964 geboren. Sie absolvierte eine drei-
jährige Fachschule für wirtschaftliche 
Berufe und danach eine Fachhoch-
schule in Betriebswirtschaftslehre in 
Deutschland, wo sie mit Diplomkauffrau 
FH abschloss. Beruflich ist sie seit 2011 
ÖVP-Bezirksgeschäftsführerin im Bezirk 
reutte, wo sie unter anderem seit 2006 
auch als Gemeindeparteiobfrau-Stellver-
treterin tätig ist. 

Politisch kein Unbe-
kannter ist ÖVP-Ge-
neralsekretär hannes 
rauch, der für die ÖVP 

nun auch als Abgeordneter in den Nati-
onalrat einzieht. Der gebürtige tiroler ist 
Vater zweier töchter. Nach dem Studium 
der Politikwissenschaften zog es den 
Kufsteiner recht bald in die politische 

Praxis. Die wichtigsten Stationen sei-
ner Laufbahn waren die ÖVP-tirol, das 
innenministerium und die ÖVP-Bun-
despartei, wo er jeweils die Kommuni-
kation verantwortete. Von 2007 bis 2011 
machte er sich als Landesgeschäfts-
führer der tiroler ÖVP und auch tiroler 
Landtagsabgeordneter einen Namen, 
bis er 2011 als Generalsekretär der ÖVP 

nach Wien zurückgeholt wurde. 
Der sportliche Kufsteiner nutzt die 
tiroler Bergkulisse gerne für touren 
mit dem rennrad. „Meine Familie, der 
sportliche Ausgleich und tirol sind 
mein Lebenselexier“, so rauch, der 
mit seinen töchtern aber auch gerne 
einfach „plantschen“ geht oder zum 
tennisschläger greift.  

Angela Fichtinger

Andreas Hanger

Elisabeth Pfurtscheller

Hannes Rauch
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Über 80 Prozent der in Asten produ-
zierten rohstoffe liefert backaldrin 
ins Ausland. Einer der größten Pro-
fiteure des weltweiten Exports ist 
dabei der Standort Oberösterreich. 
Denn mehr als 75 Prozent aller im 
Unternehmen verarbeiteten rohstof-
fe werden aus Oberösterreich und 
Niederösterreich bezogen. backaldrin 
Unternehmenssprecher Wolfgang 
Mayer sagt: „Natürlich ergeben sich 
mit dem hohen Exportanteil hinsicht-
lich rohstoffbeschaffung, Lagerung 
und Logistik interne herausforde-
rungen. Aber gleichzeitig bringt er 
Fortschritt, Wissenstransfer und ge-
sicherte Arbeitsplätze in Asten.“ Seit 
jeher hat bei backaldrin neben Qua-
lität, innovation, Forschung und Ent-
wicklung höchste Priorität.

neue Produktideen: 
intensive Forschung
Erfolgreiches Beispiel für den Export 
ist das Flaggschiff des hauses: der 
Kornspitz®. Seit seiner Geburts-

stunde im Jahr 1984 hat das ballast-
stoffreiche Gebäck die Brotkörbe, 
Frühstückstische und herzen der 
Menschen im Flug erobert. heute ver-
speisen Verbraucher in 69 Ländern 
täglich mehr als 4,5 Millionen Stück. 
Umgekehrt bringt Export auch neue 
Backwaren nach Österreich: Ferne 
Länder und fremde Kulturen dienen 
bei der Produktentwicklung mitunter 
als Quelle der inspiration. So wird im 
neuen Anbau des Firmenhauptsitzes 
in Asten – im innovations- und tech-
nologiezentrum (itZ) — intensiv ge-
forscht und gearbeitet. 280 Mitarbei-
ter beschäftigt das Unternehmen in 
Oberösterreich. „backaldrin ist zu 100 
Prozent ein österreichischer Famili-
enbetrieb. Wir sind in vielen Ländern 
vertreten und bedienen Kunden in al-
ler Welt. Das bringt Stabilität“, betont 
Unternehmenssprecher Wolfgang 
Mayer. „Wir sind in der glücklichen 
Lage, auch in schwierigen Zeiten zu-
sätzliche Arbeitsplätze schaffen zu 
können.“ 

Fernost wird wichtige export-region
Die wichtigsten ausländischen Märk-
te erstrecken sich für den größten 
Backgrundstoffhersteller Öster-
reichs von russland über Jordanien 
bis nach Mexiko. in Jordanien wurde 
2006 eine zweite Produktionsstätte 
in Betrieb genommen, die den Ara-
bischen raum und die afrikanischen 
Länder bedient. im interesse der 
langfristigen Zukunftssicherung wird 
das Familienunternehmen künftig 
verstärkt in Wachstumsmärkte wie 
China expandieren. „Der Ferne Os-
ten entwickelt sich zu einer weiteren 
wichtigen Exportregion“, sagt Mayer. 
„Mit dem Vertriebs-Start in Vietnam 
konnte backaldrin bereits das 99. Ex-
portland erobern.“

Mehr informationen unter:
www.backaldrin.com und 
www.kornspitz.com

backaldrin the kornspitz Company Gmbh, weithin als Erfin-
der des Kornspitz® bekannt, ist der führende hersteller von 
Backgrundstoffen in Österreich und in mehr als 90 Ländern 
erfolgreich tätig. Das 1964 gegründete Familienunternehmen 
stellt mehr als 600 Backgrundstoffe für Brot, Kleingebäck und 
Feine Backwaren her. Von der Firmenzentrale in Asten aus 

werden backaldrin-Produkte in alle Welt exportiert. im Jahr 
2006 wurde in Jordanien eine zweite Produktionsstätte in Be-
trieb genommen, die den Arabischen raum und afrikanische 
Länder bedient. backaldrin beschäftigt mehr als 740 Mitar-
beiter. Der Kornspitz® ist eine Marke von backaldrin. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.backaldrin.com.

Export sichert 
Standort in  
Oberösterreich
backaldrin setzt auf regionale Partnerschaften und 
Internationalisierung. Mit seiner Exportstrategie 
sichert das Familienunternehmen den Standort in 
Asten in Oberösterreich langfristig ab.
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Generalsekretär-Stellvertreter Kurt Wagner, backaldrin Unternehmenssprecher 
Wolfgang Mayer und Generalsekretär August Wöginger
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Am Unternehmenssitz beim oberöster-
reichischen Familienbetrieb backaldrin 
the Kornspitz Company Gmbh wird 
nicht nur Deutsch gesprochen. Mitarbei-
ter aus insgesamt mehr als 15 Nationen 
arbeiten am Standort Asten und spre-
chen 22 verschiedene Landessprachen. 
Das Unternehmen beliefert mehr als 90 
Länder mit hochwertigen rohstoffen aus 
Österreich. Grund genug für integrations-
Staatssekretär Sebastian Kurz dem Un-
ternehmen einen Besuch abzustatten 
und sich von gelungener integration zu 
überzeugen.

Peter Augendopler, Kornspitz®-Erfinder 
und backaldrin-inhaber: „internatio-
nales Denken und handeln bereichert 
unser Unternehmen. Der hohe interna-
tionalisierungsgrad unter unseren Mit-
arbeitern bringt multikulturelles Denken 
und vor allem internationales Know-how 
unter anderem in Form von detailliertem 
Marktkenntnissen mit sich. Letztendlich 
geht es nicht darum, aus welchem Land 
man stammt oder welche Kultur einen 
geprägt hat, sondern um den einen Ge-
danken – auf der ganzen Welt zufriedene 
Kunden zu haben.“ 

„Es gibt in Österreich tolle Betriebe, die 
gerade mit Mitarbeiterinnen mit Migra-
tions-hintergrund großartige Erfahrun-
gen machen. backaldrin the Kornspitz 
Company ist ein erfolgreicher Vorzeige-
betrieb in Sachen gelebter integration! 
Meine Aufgabe ist es politisch die rah-
menbedingungen für solche Betriebe zu 
schaffen, damit solche Unternehmen 
weiter erfolgreich sein können und ein 
positives Beispiel darstellen“, so Staats-
sekretär Sebastian Kurz im Anschluss 
an seinen Besuch in Asten.

Multikultur darf in 
keinem Rezept fehlen
Gelebte Integration ist bei backaldrin kein Fremd-
wort: Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz 
besucht den Kornspitz®-Erfinder
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... UND DU BIST LIVE 
BEIM HERREN-SLALOM DABEI!
  Flüge & Übernachtung für 2 Personen
  2 Tickets für die o�  zielle Abschluss-Zeremonie
  2 Tickets für den Herren-Slalom

UND SO FUNKTIONIERT’S:

Schick uns dein Siegerlächeln! 
Dein Foto kommt auf den „So lächeln Sieger“-Truck, der 
in den kommenden Monaten durch ganz Österreich tourt!

  Schick dein Siegerlächeln-Foto per E-Mail an solaechelnsieger@kornspitz.com

  Besuche die „So lächeln Sieger“-Truck Tour!  
 Alle Tourdaten � ndest du auf solaechelnsieger.kornspitz.com

  Lade dein Foto auf 
 www.facebook.com/kornspitz hoch!

„So lächeln Sieger“-Truck Tour:

31.10. Wien / Galanacht des Sports
28.11. Salzburg / E.ON Jugendsportpreis
30.11. Linz /  Krone Sport Gala
5.-8.12. Hoch� lzen / Biathlon Weltcup

... UND DU BIST LIVE 

GEWINNE EIN
VIP-WOCHENENDE
IN SOTSCHI!
BEIM HERREN-SLALOM DABEI!

  Flüge & Übernachtung für 2 Personen
  2 Tickets für die o�  zielle Abschluss-Zeremonie

Dein Foto kommt auf den „So lächeln Sieger“-Truck, der 
in den kommenden Monaten durch ganz Österreich tourt!

„So lächeln Sieger“-Truck Tour:

31.10.
28.11.
30.11.
5.-8.12. 

SCHICK DEIN SIEGERLÄCHELN NACH SOTSCHI und unterstütze die österrei-chische Olympia-Mannschaft bei den Winterspielen 2014.

Staatssekretär Sebastian Kurz und Mr. Kornspitz und backaldrin-inhaber Peter 
Augendopler mit Mitarbeitern aus Deutschland, Brasilien, China, Ghana, russ-
land und Spanien



Laut WhO stellt Burnout die Gesund-
heitsgefahr des 21. Jahrhunderts dar. Die 
Literatur beschreibt, dass die Zahl der 
Burnout-Fälle in Österreich dramatisch 
zunimmt und sich mehr als 900.000 Ös-
terreicher/innen aufgrund von psychi-
schen Beschwerden in Behandlung be-
finden. “Wir ergreifen daher die Initiative 
und wollen dem mit dem Bau einer auf 
Burnout spezialisierten Gesundheitsein-
richtung entgegen treten“, betont daher 
der Präsident der BVA, Fritz Neugebauer.
Mit dem Spatenstich legte die BVA im 
Mai dieses Jahres den Grundstein für 
das neue rehabilitationszentrum im 
herzen Österreichs auf dem Grundstück 
des ehemaligen Kurheimes Justus in 
Bad hall. Damit entsteht ein modernes 
Gesundheitszentrum für insgesamt 100 
Patient/innen mit einer Bruttogeschoß-
fläche von rund 12.000 Quadratmetern. 
Der therapie- und Beherbergungsbe-
reich wird in den bestehenden Park mit 
großem Baumbestand eingebettet. Mo-
derne Architektur wird auch im innen-
bereich für gediegene Atmosphäre und 
Wohlfühl-Ambiente sorgen.

dienstleistungsberufe besonders ge-
fährdet
Burn-Out ist keine „Mode-Erkrankung“. 
im Gegenteil: Gefährdet sind vor allem 
Menschen, die sich stark engagieren 

und mit Begeisterung bei der Arbeit sind, 
aus irgendeinem Grund dabei aber auf 
Grenzen stoßen Gefährdet sind vor al-
lem Menschen, die sich stark engagie-
ren und mit Begeisterung bei der Arbeit 
sind, aus irgendeinem Grund dabei aber 
auf Grenzen stoßen, also Menschen mit 
besonders hoch gesteckten Zielen, die 
außergewöhnlich einsatzbereit, idealis-
tisch, sensibel und mitfühlend sind. Also 
Menschen mit besonders hoch gesteck-
ten Zielen, Menschen, die außergewöhn-
lich einsatzbereit, idealistisch, sensibel 
und mitfühlend sind. “in allen Berufs-
gruppen des Öffentlichen Dienstes ar-
beiten Kolleginnen und Kollegen, für die 
der menschliche Kontakt und damit die 
Dienstleistung für einen anderen im Mit-
telpunkt stehen. Denn“, so Neugebauer. 
”An der Schnittstelle Mensch-Mensch ist 
die Gefahr am größten, innerlich auszu-
brennen. Es besteht daher großer hand-
lungsbedarf, dem die BVA durch die Er-
richtung dieses Behandlungszentrums 
rechnung trägt“.

Wissenschaftliche Aufbereitung
Der Generaldirektor der BVA, Dr. Gerhard 
Vogel, hält fest: „in Bad hall werden wir 
Burnout-rehabilitation auf höchstem 
medizinischem Niveau und auf dem 
aktuellsten Stand der Wissenschaft 
anbieten. Die hier gewonnenen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse werden 
wesentlichen input für eine weitere Op-
timierung in den Bereichen Prävention, 

Gesundheitsförderung sowie rehabi-
litation liefern. risken sollen schon im 
Vorfeld dadurch besser erkennbar - und 
damit Burnout-Fälle von vorneherein 
im Zuge der Gesundheitsförderung und 
Prävention vermieden werden.“ 

hochwertiges therapieangebot
Zielrichtung ist, die Patient/innen – 
durch Einsatz von hochqualifiziertem 
Personal - wieder erfolgreich in ihr priva-
tes, berufliches und soziales Umfeld ein-
zugliedern und den Burnout–Patient/in-
nen ein umfassendes therapieangebot 
während eines vierwöchigen Aufenthal-
tes anzubieten. Darüber hinaus sind Auf-
enthalte für psychiatrische rehab-Pati-
enten mit einer Aufenthaltsdauer von 6 
Wochen vorgesehen. Der Schwerpunkt 
der therapie wird im psychologischen 
Segment liegen, wobei Einzel- und Grup-
pentherapien angeboten werden. Zu-
sätzlich sind Ergotherapie und Formen 
der Kreativtherapie im Angebot. Weite-
re Schwerpunkte liegen im Bereich der 
Sport- und Bewegungstherapie. Dafür 
steht die großzügig angelegte Parkanla-
ge zur Verfügung. Das rehab-Zentrum 
steht nicht nur allen Berufsgruppen des 
öffentlichen Dienstes der BVA zur Verfü-
gung, sondern kann auch von Versicher-
ten anderer träger in Anspruch genom-
men werden. Die Eröffnung des neuen 
rehabilitationszentrums der BVA in Bad 
hall ist im April 2015 geplant.

www.bva.at

Burn-Out ernst nehmen: 
BVA ergreift die Initiative
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Beim Spatensticht Abg.z.Nr Johann Singer, BVA-Ge-
neraldirektor Dr. Gerhard Vogel, Präsident Fritz Neu-
gebauer und Bgm. harald Michael Schöndorfer (v.l.n.r.)



leistungsfähigkeit des  
Staates sicherstellen

Verhandlungen um eine neue Bun-
desregierung sind immer Umbruch-
zeiten: im Guten, wenn neue Persön-
lichkeiten auch frischen Schwung in 
manch eingefahrene Debatte brin-
gen können – aber daneben führen 
diese Zeiten auch immer wieder zu 
manch undifferenzierter Diskussion 
über Mythen wie ein „ungeheures 
Sparpotential“ in der „aufgeblähten 
Verwaltung“.

Die heurigen regierungsverhandlun-
gen machen dabei keine Ausnahme: 
Auch in diesen Wochen werden die 
Karten neu gemischt. Wir wollen die 
Gelegenheit nützen für einen inhalt-
lichen Kassasturz: Wo stehen wir 
– und was braucht der Öffentliche 
Dienst in den kommenden Jahren? 

reformitis, nein danke! 
Dabei muss eines vorneweg gesagt 
sein: Österreich und sein Öffentli-
cher Dienst stehen im internationa-
len Vergleich sehr gut da: Das aktu-
elle World Competitiveness Yearbook 
etwa weist unser Land in puncto Le-
bensqualität auf einem hervorragen-
den Platz 2 von 60 teilnehmern aus, 
im ranking um die Wettbewerbs-
fähigkeit des World Economic Fo-
rum liegen wir im Vergleich von 148 
Staaten auf dem hervorragenden 16. 
Platz. Die neue Bundesregierung ist 
daher gut beraten, an ihre Aufgaben 

mit hausverstand und Verantwor-
tungsbewusstsein heranzugehen.

Wir brauchen also reformen, die ih-
ren Namen auch verdienen, die auf 
den Erfahrungen der Mitarbeiter/in-
nen beruhen und gut verhandelt und 
kommuniziert werden – und kein 
Stückwerk, auf das bloß das Wort 
„reform“ geschrieben wird. Prioritä-
re herausforderungen sind daher für 
uns:

ein neues, modernes dienstrecht. 
Will der Öffentliche Dienst als Ar-
beitgeber beim Wettbewerb um die 
besten Köpfe konkurrenzfähig blei-
ben, führt an einem attraktiven, 
zeitgemäßen Dienstrecht kein Weg 
vorbei. Auf Länderebene zum teil be-
reits sehr kompetent durchgeführt, 
bewegt sich auf Bundesebene seit 
drei Legislaturperioden – trotz kon-
struktiver Vorschläge von Gewerk-
schaftsseite – so gut wie nichts.

ohne Besoldungsreform geht es 
nicht. Sie ist als integraler Bestand-
teil eines modernen Dienstrechts auf 
Bundesebene ein absolutes Muss.

Sicherheit hat Vorrang. Österreich 
gehört zu den sichersten Ländern 
der Welt – das ist nicht nur eine Fra-
ge der Lebensqualität, sondern auch 
ein entscheidender Standortfaktor 

für die Wirtschaft. Damit es so bleibt, 
sind investitionen in die innere und 
äußere Sicherheit dringend notwen-
dig. Exekutive, Justizwache und Bun-
desheer müssen gestärkt werden. 
Sie brauchen mehr Personal und ein 
Budget, mit dem sie ihre Aufgaben 
bewältigen können. 

mehr Vernunft in der Bildung. Statt 
wahrer reformmaßnahmen, wie 
sie für Schüler, Eltern und Lehrer 
wichtig wären, bastelt Ministerin 
heinisch-hosek weiter an einem 
regierungsentwurf herum, der im 
Begutachtungsverfahren mit einem 
glatten Nicht Genügend durchfiel. 
Eine reine Geldbeschaffungsmaß-
nahme auf Kosten der Lehrerinnen 
und Lehrer – hier ist dringend ein 
Neustart gefragt.

dauerbrenner Verwaltungsreform: 
Wer dahinter ein Milliardengeschäft 
wittert, muss leider enttäuscht 
werden. Denn sogar die von Wis-
senschaftern medienwirksam kol-
portierten Einsparungspotenziale 
werden – aus den eigenen reihen – 
hinterfragt. Notwendig ist sie trotz-
dem, wenn sie auch als work in pro-
gress zu betrachten ist.

www.goed.at

Mit den Verhandlungen über eine neue Bundesregierung 
gerät neben einem offenbar schon zur „Nach-Wahl-
Routine“ gehörenden „Kassasturz“ das Schielen auf den 
Öffentlichen Dienst zum beliebten Ritual einiger Politiker 
und der Medien. Die GÖD erinnert an die wahren Heraus-
forderungen, vor denen die öffentlichen Dienste stehen.

von Fritz Neugebauer
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Geburtstag und –ort: 28.3.1967, Wien

Daheim in: Wien

Beruf: it-trainer in der BVA

Familienstand: in einer Beziehung

Mein Motto: ideen haben! Ziele verfolgen! Probleme lösen!

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr 
sie vorgefunden habt!“ - Lord robert Baden Powell

Lieblingsfilm: Das Narrenschiff

Lieblingsbuch: Maghrebinische Geschichten von Gregor von 
rezzori

Liebstes Reiseziel: Städtetrips

Zuletzt geweint habe ich: Beim Begräbnis eines Freundes!

Zuletzt gelacht habe ich: täglich! Ein tag ohne Lachen ist ein 
verlorener tag!

Was macht den ÖAAB aus? Der ÖAAB ist das christlich-soziale 
Gewissen in der ÖVP!

Betriebsgruppenobmann und Betriebsrat in der BVA
Kammerrat und Vorstandsmitglied der AK-Wien

Bernhard Kludak

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

Warum bin ich beim ÖAAB? 
Weil es die Aufgabe der Politik ist, die nötigen Voraus-
setzungen zu schaffen, damit sich jeder Mensch durch 
Leistung und Engagement eine bessere Zukunft für 
sich selbst und seine Familie erarbeiten kann. Und um 
die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor Gier, Willkür und sozialistischer Gleichma-
cherei zu schützen. Und weil ich als Betriebsrat und 
Christ-Gewerkschafter die interessen meiner Kollegin-
nen und Kollegen in der Politik vertreten kann.

Welche Ziele habe ich in meiner Arbeit im ÖAAB?
• Christlich-soziale Arbeitnehmerpolitik muss sowohl 

innerhalb der ÖVP als auch gegenüber den politischen 
Mitbewerbern gestärkt werden. ich trete dafür ein, dass 
die Gesundheit der Menschen nicht noch mehr zum 
Spielfeld von Geschäftemachern und Spekulanten 
wird. Daher ist das System der Selbstverwaltung in der 
Sozialversicherung inklusive dem System der Pflichtver-
sicherung als kostengünstigste Form der Gesundheits- 
und Sozialpolitik weiterzuentwickeln und zu verteidigen. 

• Bei den AK-Wahlen 2014 werde ich mit dem ÖAAB-FCG-
team um Gaby tamandl alles daran setzen die FSG-
Übermacht in der AK-Wien zu brechen.

• Leistung muss sich lohnen! Für alle, die viel vorhaben!

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir spontan ein…
Vollblutpolitikerin
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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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www.auva.at

PRÄVENTION

Unfallheilbehandlung

Rehabilitation

Finanzielle Entschädigung

Wir sind für Sie da!

Alles aus EINER Hand
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freiheit: Sie sind seit 30 Jahren bei 
der Post als Personalvertreter tä-
tig, macht ihnen nach so langer Zeit 
diese Arbeit noch immer Spaß?
Wiedner: Spaß ist mittlerweile das 
falsche Wort. ich übe diese Funktion 
noch immer mit großer Leidenschaft 
und großem Engagement aus, aber 
die Zustände in diesem mehrheitlich 
in Staatsbesitz befindlich Unterneh-
men sind für viele Mitarbeiter uner-
träglich geworden.

freiheit: Was sind das für Probleme?
Wiedner: Der langjährige, brave 
und fleißige Mitarbeiter wird zum 
Kostenfaktor gemacht. Und Kosten 
müssen gesenkt werden, da ist je-
des Mittel recht. Das Ziel ist es, Mit-
arbeiter abzubauen – in erster Linie 
die Beamten, aber im Grunde sollen 
alle älteren Mitarbeiter aus dem Un-
ternehmen gedrängt werden.
 
freiheit: und welcher mittel bedient 
sich da das management der Post?
Wiedner: Es wird die Belastung, sei 
es am Schalter einer Postfiliale (ewig 
lange Warteschlagen) oder in der 
Zustellung mit übergroßen Zustell-
bezirken, so groß, dass dies in einer 
achtstündigen Arbeitszeit täglich 
nicht mehr zu schaffen ist. Und dem-
jenigen, wenn er Beamter ist, wird 
nahegelegt, aus gesundheitlichen 
Gründen in Pension zu gehen, oder 
Angestellte werden einfach gekün-
digt. Dies sind nicht nur Einzelfälle, 
sondern diese Vorgangsweise hat 
absolut System. Sollte sich jemand 
gegen eine Pensionierung wehren, 

dann wird er einfach über hunderte 
Kilometer versetzt. Unabhängig da-
von, ob es sich um eine alleinerzie-
hende Mutter handelt oder nicht.
 
freiheit: es gab auch in der Vergan-
genheit Aufregung bzgl.der sog. 
„Fußfessel“, um was ging es da?
Wiedner: Es wurde für die Zustel-
ler zwischen dem Management und 
den sozialdemokratischen Gewerk-
schaftern ein „istzeitmodell“ verein-
bart (Wir als FCG haben dagegen ge-
stimmt). in dieses konnte „freiwillig“ 
gewechselt werden. Wer allerdings 
nicht unterschrieben hat, dem hat 
man angedroht, den Arbeitsplatz zu 
verlieren. Und dies wurde tatsäch-
lich umgesetzt. Um nun die Zustel-
ler auf Schritt und tritt kontrollieren 
zu können, werden sie per handheld 
und GPS überwacht. Dies ist für uns 
Christgewerkschafter absolut unak-
zeptabel und stellt eine Verletzung 
der Menschenwürde dar. 
 
freiheit: Was meinen Sie mit kündi-
gungen, die es bei der Post gibt?
Wiedner: Es werden Angestellte ge-
kündigt, die gerade 49 Jahre alt sind, 
denn mit 50 Jahren wären sie laut 
Dienstordnung definitiv unkündbar. 
Ob diese langjährigen Mitarbeiter 
je wieder einen Arbeitsplatz finden, 
interessiert die Manager der Post 
nicht.
 
freiheit: und was macht jetzt die 
Gewerkschaft und Personalvertre-
tung dagegen?
Wiedner: Leider haben die Vertre-

ter der FSG diese ständigen Ver-
schlechterungen mitgetragen bzw. 
bei den massiven Schließungen der 
Postämter jegliche Gegenwehr ver-
missen lassen. Wir als FCG Post ha-
ben ein Volksbegehren „Stopp dem 
Postraub“ initiiert und mit 145.000 
Unterschriften auch erfolgreich ab-
geschlossen.

freiheit: und wie sieht es betreffend 
der Sozialpartnerschaft mit dem 
management aus? 
Wiedner: Nachdem die FCG-Funk-
tionäre keine Jasager sind und die 
Maßnahmen des Managements 
auch immer wieder lautstark kriti-
siert haben, wurde die FCG bei der 
Post kurzerhand verboten. Es wur-
den uns auch alle Betriebsmittel, 
wie die Kommunikation per Mail 
oder über den Aushang oder Ver-
sand verboten. Es darf nicht einmal 
mehr ein FCG Kalender aufgehängt 
werden. Ganz anders der Zugang 
des Managements zur FSG, die hat 
über ihren Vorsitzenden ein unein-
geschränktes Budget.

freiheit: Von der Politik kam gar kei-
ne hilfe?
Wiedner: Nur innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner hatte nicht nur 
ein offenes Ohr für uns, sondern 
wurde in einigen Fällen auch tätig. 
Wir sind nach wie vor in Verbindung. 

freiheit: Viel kraft und erfolg für die 
Zukunft. danke für das interview

die Post – es ist nicht alles Gold, was gelb ist!
In diversen Medien kann man lesen, dass die Post ein tolles Unternehmen ist.  
Die Manager räumen einen Preis nach dem anderen ab. Die Bewertung an der Börse 
ist eine ausgesprochen gute und die Aktionäre erfreuen sich jährlich an überdurch-
schnittlichen Dividenden. Doch immer öfter ist der Aufschrei der FCG-Personalvertre-
ter der Post zu hören, welche Zustände in diesem Unternehmen herrschen.  
Die freiheit wollte es genauer wissen und hat daher Manfred Wiedner, den  
FCG-Bundesvorsitzenden für Post und Telekom, um ein Interview gebeten. 



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 zum 
Thema Kündigung. 

Foto:  Privat

dazu können wir herrn Fellner Folgendes mitteilen:

dazu können wir Frau rosner Folgendes mitteilen:

herr Fellner ist 52 Jahre alt und als Arbeiter seit 
elf Jahren in einer metallwarenfabrik tätig. er ist 
verheiratet und hat zwei kinder, welche studieren. 
Seine Frau ist teilzeitbeschäftigt. Aufgrund des 
hausbaus ist noch ein kredit von ca. 100.000 euro 
offen. Aufgrund von geringeren Auftragseingängen 
kündigt der Arbeitgeber herrn Fellner. er ist ver-
zweifelt und möchte wissen, welche rechtlichen 
möglichkeiten er hat.

Frau rosner ist seit 16 Jahren im einzelhandel be-
schäftigt. infolge ihres Berufes und des häufigen
Stehens hat sie gesundheitliche Beschwerden in 
den Beinen. Sie fährt daher auf kur, um eine Bes-
serung ihres Gesundheitszustandes zu erzielen. 
Als sie nach hause kommt, findet sie im Briefkas-
ten die kündigung ihres Arbeitgebers. Sie möchte 
daher wissen, ob eine kündigung während einer 
kur zulässig ist.

www.oeaab.com

Da Sie schon länger als sechs Monate in diesem Betrieb be-
schäftigt ist, können Sie grundsätzlich die Kündigung durch 
den Arbeitgeber wegen Sozialwidrigkeit beim Arbeits- und 
Sozialgericht anfechten. Wenn es in ihrem Betrieb einen 
Betriebsrat gibt, müsste dieser vom Arbeitgeber über ihre 
beabsichtigte Kündigung verständigt worden sein. Die An-
fechtungsmöglichkeit hängt dann von einer allfälligen Stel-
lungnahme des Betriebsrates ab. Nur wenn der Betriebsrat 
ihrer Kündigung zugestimmt hätte (dies macht aber faktisch 
kein Betriebsrat in Österreich), könnten Sie die Kündigung 
nicht anfechten. Wenn der Betriebsrat der Kündigung aus-
drücklich widersprochen hat, so könnte primär der Betriebs-
rat die Kündigung anfechten. Wenn der Betriebsrat keine 
Stellungnahme (die häufigste und sinnvollste Form) abgege-
ben hat, so können Sie die Kündigung innerhalb von zwei Wo-
chen selbst anfechten. Dafür müssen Sie glaubhaft machen, 
warum die Kündigung für Sie sozialwidrig ist. Gründe dafür 
können sein: ein erhöhtes Lebensalter (über 50); keine Mög-
lichkeit, innerhalb von sechs Monaten einen vergleichbaren 
Arbeitsplatz mit einem vergleichbaren Einkommen zu finden; 
Unterhaltspflichten; finanzielle Verbindlichkeiten. Aufgrund 
ihrer Angaben ist daher grundsätzlich von einer Sozialwid-
rigkeit der Kündigung auszugehen. Erst wenn nun der Arbeit-
geber konkrete objektive, also betriebsbedingte Gründe (z.B. 
Auftragseinbußen, Verluste) oder subjektive, in ihrer Person 
gelegene Gründe (z.B. zahlreiche Mängel bei der Arbeit, häufi-
ge Krankenstände) vorbringt und beweist, muss das Arbeits- 
und Sozialgericht eine Gesamtwürdigung aller Umstände 
vornehmen. Das Arbeits- und Sozialgericht muss dann letzt-
endlich entscheiden, ob es dem Arbeitgeber zumutbar ist, Sie 
weiter zu beschäftigen oder ob Sie die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses akzeptieren müssen.

Obwohl Sie sich während der Kur im Krankenstand 
befinden, ist eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber rechtlich möglich. Die Kündi-
gungsfrist beginnt aber erst mit dem Erhalt der Kün-
digung, also hier der rückkehr von der Kur, zu laufen. 
Die Kündigungsfrist, die der Arbeitgeber bei 16-jäh-
riger Dauer des Arbeitsverhältnisses nach dem An-
gestelltengesetz einzuhalten hat, sind vier Monate. 
Nach dem handelsangestellten-Kollektivvertrag darf 
die Kündigungsfrist – nach 5-jähriger Dauer des Ar-
beitsverhältnisses – zusätzlich nur zum Ende eines 
Kalendervierteljahres (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) enden. 

Dr. Klaus Mayr LL.M. ist referent 
in der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte OÖ und Lektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien
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Wo auch immer Sie sind, Ihr Raiffeisenkonto haben 
Sie immer mit dabei. Auf Ihrem Smartphone mit 
ELBA-mobil oder der Banking App und auf jedem 
Computer mit ELBA-internet. Und das größte Plus 
Ihres Raiffeisenkontos: das Know-how Ihres 
Raiffeisenberaters. Infos unter www.raiffeisen.at

Inserat_Schwerp_Konto_2013_185x255.indd   1 24.10.2013   07:01:15
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Für die einen ist die troika der un-
barmherzige Durchsetzer von sozi-
alen Einschnitten, für die anderen 
der Garant dafür, dass manche Län-
der nicht auf Kosten der anderen 
leben. Sicher ist, dass die Untersu-
chungen und Entscheidungen der 
troika weitreichende Auswirkungen 
in den Krisenländern haben. Die 
Frage dabei ist nur, wer entschei-
det, im Auftrag von wem, mit wel-
cher Legimitation? Wem gegenüber 
ist die troika rechenschaftspflich-
tig? Und wie könnte man dieses 
System verbessern? Diese Fragen 
soll ein Untersuchungsbericht des 
EU-Parlaments klären, den Othmar 
Karas federführend verfassen wird.
„hilfskonstruktion muss Gemein-
schaftsinstrument werden“
Die troika habe eine Schwäche, 
sagt Karas: „Die troika ist ein in-
tergouvernementales instrument, 
das heißt ein instrument der regie-
rungszusammenarbeit, es ist kein 
Organ der EU. Daher fehlt der troi-
ka transparenz, parlamentarische 
Kontrolle und demokratische Legi-
timierung.“ Die troika sei eine hilfs-
konstruktion, die man nun zu ei-
nem instrument der Gemeinschaft 
umbauen müsse, so Othmar Karas. 
Dazu gehöre es, die Schwächen der 

troika zu beseitigen und sie auf 
dem Boden des Gemeinschafts-
rechts einzurichten.
„Es wird eine Untersuchung, keine 
Verurteilung“, stellt Karas klar. Un-
ter Sozialdemokraten und Linken 
im Europäischen Parlament gibt es 
Bestrebungen den Untersuchungs-
bericht zu einer Generalabrech-
nung mit der „Austeritätspolitik“ 
und dem „todsparen“ in Europa zu 
machen. „Mein Ziel ist, dass der 
Bericht ein konstruktiver Vorschlag 
für mehr transparenz, demokrati-
sche Legitimierung und parlamen-
tarische Kontrolle der Arbeit der 
troika wird“, so Karas. 
Karas tritt für eine parteiübergrei-
fende Zusammenarbeit bei der Un-
tersuchung ein: „ich bleibe auch bei 
dieser parlamentarischen Unter-
suchung meinem Stil treu: sachlich 
statt oberflächlich, ernsthaft statt 
populistisch, parteiübergreifend 
statt ideologisch. Nur so können 
wir gemeinsam die notwendigen 
Schlussfolgerungen erarbeiten 
und die nötigen Konsequenzen 
vorschlagen“, so der Parlaments-
vizepräsident. Als Berichterstatter 
wird Karas die parlamentarischen 
Untersuchungen leiten, die Verbes-
serungsvorschläge im Parlament 

politisch verhandeln und den Ab-
schlussbericht verfassen.
„Es kann nicht sein, dass da nur 
Beamte entscheiden“
Karas verweist auf das instrument 
des regierungskommissärs in Ös-
terreich. Wenn eine Gemeinde in 
finanzielle Schwierigkeiten gerät, 
schickt die Landesregierung einen 
Kommissär. „in Österreich gibt es 
für solche Fälle eine klare regelung 
mit klaren Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten“, so der EU-
Politiker. Solche klaren regeln wol-
le er auch auf europäischer Ebene 
haben.
„Die Art, wie die Emissäre der Geld-
geber den Krisenländern in der EU 
reform- und Sparprogramme auf-
erlegen, ist bisher unklar. Es kann 
nicht sein, dass da nur Beamte ent-
scheiden“, erläutert Karas. „Wenn 
das EU-Parlament stärker einge-
bunden wäre, hätte es sicher kei-
ne Senkung des Mindestlohns in 
Griechenland gegeben“, so der EU-
Politiker.
Die Untersuchungsarbeit soll vor 
der Europawahl im Mai 2014 abge-
schlossen sein.

www.othmar-karas.at

karas soll EU-Troika untersuchen
Die „Troika“ aus Internationalem Währungsfonds,  
Europäischer Zentralbank und EU-Kommission wacht 
darüber, wie die Sparvorgaben in den EU-Krisenländern 
Griechenland, Zypern, Portugal und Irland umgesetzt 
werden. Jetzt wird das EU-Parlament dieses Kontroll-
organ genauer unter die Lupe nehmen. Ein Österreicher 
wird diese parlamentarische Untersuchung leiten:  
der Vizepräsident des Europäischen Parlaments,  
Othmar Karas.

von Anna Meusburger, M.A.

Fo
to

: E
ur

op
ea

n 
Pa

rl
ia

m
en

t A
ud

io
vi

su
al

 S
er

vi
ce



Wörtlich 
genommen
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„die Seele und das po-
litische Credo werden 
wir sicher nicht verkau-
fen.“ Josef Pühringer, 
Landeshauptmann von 

Oberösterreich

„Wir müssen die be-
triebliche lehre noch 
attraktiver machen 
und die erfolgsquote 
der Ausbildung wei-

ter erhöhen.“ reinhold Mitterlehner, 
Wirtschaftsminister

„diese koalitionsver-
handlungen sind von 
einem neuen Stil ge-
prägt: Wir verhandeln 
nicht nach ressorts, 

sondern nach Projekten. Wir haben 
uns acht Projekte vorgenommen 
und wollen Stück für Stück erarbei-
ten, wie wir erfolgreich unsere Ziele 
erreichen.“ Michael Spindelegger, 
Vizekanzler und ÖVP-Bundespartei-
obmann

„Wichtig ist der Stil in 
der Zusammenarbeit 
und dass wir zügig eine 
neue regierung haben, 
die die Arbeit unverzüg-

lich aufnimmt und hoffentlich bereit 
ist, über Parteigrenzen hinweg auch 
mit anderen Parteien gemeinsame 
Projekte durchzuziehen.“ Sebastian 
Kurz, integrationsstaatssekretär und 
JVP-Bundesobmann

„SPÖ und ÖVP müssen 
sich öffnen. Bei micha-
el Spindelegger ist die 
Bereitschaft da. er legt 
sich jetzt weder inhalt-

lich noch personell fest.“ hermann 
Schützenhöfer, Landeshauptmann-
Stellvertreter der Steiermark

„ich habe einen namen, 
der für viele ungewöhn-
lich ist, ich habe ein 
exotisches Aussehen. 
Genau das sollte zei-

gen, dass es möglich ist, auch mit 
einem anderen namen und einem 
anderen Aussehen in Österreich teil 
der Gesellschaft zu sein.“ Asdin El 
habbassi, Nationalratsabgeordneter

v.l.n.r.: Landeshauptmann-Stellvertreter  Wolfgang Sobotka, Direktor Walter Mayr, ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
Mikl-Leitner und ÖAAB- Generalsekretär August Wöginger

 v.l.n.r.: Landtagspräsident  Johann heuras, ÖAAB-
Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, Direktor Walter 
Mayr, Sissi Pröll und Landeshauptmann-Stellvertreter 
Wolfgang Sobotka mit Constantin und Amelie Mayr 
(Enkel von Direktor Mayr)

Mit großer Freude begrüßte Direktor Walter Mayr...

Direktor Walter Mayr feierte gemeinsam mit seiner 
Ehefrau hildegard

…seine zahlreichen Gäste.
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Direktor Walter Mayr, Obmann der 
ArGE Wohnen NÖ und ÖAAB-Finanz-
referent, feierte Ende Oktober seinen 
70. Geburtstag. Für sein herausragen-
des Engagement im sozial gerechten 
und ökologisch nachhaltigen Wohnbau 
erhielt er das „Große Ehrenzeichen für 
Verdienste um die republik“, das ihm 
von ÖAAB-Bundesobfrau und innen-
ministerin Johanna Mikl-Leitner über-
reicht wurde.
Die Förderung von sozialen Projekten 

liegt Walter Mayr sehr am herzen. Da-
her hat er die Gäste seines Geburts-
tagsfestes gebeten, für die österrei-
chische hilfsorganisation „hilfe im 
eigenen Land“ zu spenden. insgesamt 
konnten an diesem Abend 14.141,40 
Euro gesammelt werden. Sissi Pröll, 
die Präsidentin des Vereins, nahm 
zwei Schecks jeweils in der höhe von 
7.070,70 Euro mit großem Dank und 
Freude entgegen.

www.oeaab.com

GroSSeS ehrenZeiChen Für WAlter mAyr
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Unser Land hat sich in den letzten 30 
Jahren entscheidend verändert. Einst 
am rande von Westeuropa liegen wir 
seit dem Fall des Eisernen Vorhanges 
im herzen Europas, sind Mitglied der 
EU und profitieren enorm von diesem 
Friedens- und Wirtschaftsprojekt.
Diese Veränderungen haben dazu 
beigetragen, dass unser Land trotz 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten gut 
dasteht. Zusätzlich haben wir die Kri-
se der letzten Jahre besser als andere 
EU-Länder bewältigt.
in der politischen Landschaft hat 
sich in den letzten Jahrzehnten ei-
niges verändert. 1983 hatten wir ein 
Drei-Parteien-Parlament. heute ha-

ben wir sechs Parteien im National-
rat. Das zeigt, dass die traditionellen 
Strukturen aufgebrochen wurden 
und sich die Einstellungen und  
Erwartungen der Bürger verändert 
haben. Daher muss sich die Politik 
laufend weiterentwickeln.
Für einen aktiven Parlamentarismus-
brauchen wir eine offene Art des Um-
gangs miteinander, respekt vor der 
Meinung der Minderheit aber auch 
gegenüber der Mehrheitsmeinung 
und eine Kultiviertheit bei harten poli-
tischen Auseinandersetzungen.
Forderungen von allen Seiten müssen 
im rahmen der budgetären Möglich-
keiten jetzt Platz finden. Es gilt, die 

richtige Balance zu finden für Inves-
titionsanreize, impulse für Beschäfti-
gung und die richtige soziale Absiche-
rung der Generationen. Es gilt nun, die 
entscheidenden Aufgaben zu lösen. 
Die Bürger fragen nicht, wer etwas 
umsetzt, sondern was für unser Land 
umgesetzt wird.  

die entWiCklunG deS PArlAmentS:
niCht die PerSonen Sind WiChtiG, 
Sondern die ArBeit Zählt.

impuls

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