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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!

2013 war ein sehr bewegtes 
politisches Jahr. in der ersten hälfte 
2013 fanden die Volksbefragung zur 
Wehrpflicht und die Landtagswahlen 
in Niederösterreich, kärnten, 
tirol sowie in Salzburg statt. 
Am 29. September haben die 
Österreicherinnen und Österreicher 
den Nationalrat neu gewählt. 

Auch 2014 sind wir wieder 
aufgerufen, unser demokratisches 
recht auszuüben. Einerseits bei 
den Wahlen zur Arbeiterkammer, die 
im ersten halbjahr 2014 erfolgen, 
und andererseits bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament, die 
am 25. Mai 2014 stattfinden.

in der freiheit informieren wir Sie über 
die kandidatinnen und kandidaten, 
die sich den verschiedenen Wahlen 
stellen. Lesen Sie in dieser Ausgabe 
mehr über die Spitzenkandidatin 
und Spitzenkandidaten für die 
Arbeiterkammern in Wien, kärnten 
und oberösterreich.

im Namen des teams der freiheit 
wünsche ich ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr 2014!

Ein bewegtes und arbeitsintensives Jahr neigt sich dem Ende zu. Als ÖAAB ha-
ben wir auch heuer wieder unter Beweis gestellt, dass für uns die Bedürfnisse 
und Anliegen der arbeitenden Menschen im Mittelpunkt stehen. Zahlreiche 
Verbesserungen und Neuerungen für Österreichs Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer konnten 2013 erfolgreich umgesetzt werden.

Ein besonderer Erfolg ist mit dem Maßnahmenpaket für die zahlreichen 
Pendlerinnen und Pendler gelungen. Dieses Paket bringt jährlich rund 150 
Millionen Euro mehr für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit ist dem 
ÖAAB die größte reform seit Einführung der Pendlerpauschale durch Alois 
Mock vor 25 Jahren gelungen. Mit dem Pendlerzuschlag für kleinverdiener, 
einer erhöhten Pendlerpauschale, dem Pendlereuro und dem Jobticket profi-
tieren vor allem Wenigverdiener und Frauen von den Neuerungen.

Mit der Ausweitung der Pflegefreistellung haben Familien jetzt mehr Flexibili-
tät bei der Betreuung ihrer kinder im krankheitsfall. und auch die rechte der 
geschiedenen Väter wurden mit dieser Maßnahme gestärkt.

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung haben wir mit der Bildungsteilzeit 
ein weiteres Modell geschaffen, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
die berufliche Weiterbildung erleichtert, der Arbeitslosigkeit rechtzeitig vor-
beugt und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärkt. im Gegensatz zur 
Bildungskarenz ist nun die Weiterbildung neben einer teilzeitbeschäftigung 
im aufrechten Arbeitsverhältnis möglich.

Als Anfang dieses Jahres eine handelskette versucht hat, den arbeitsfreien 
Sonntag zu umgehen, haben wir sofort gehandelt. Wir haben erreicht, dass 
die Schlupflöcher in der Gewerbeordnung, die eine Sonntagsöffnung ermög-
licht haben, geschlossen wurden. Damit haben wir die Sonntagsruhe im Sinne 
der Familien sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt.

Auch für 2014 haben wir uns viel vorgenommen. Wir wollen die bessere finan-
zielle Anerkennung von Familienarbeit gewährleisten. Wir setzen uns für an-
gemessenes und finanzierbares Wohnen ein. Auch die Mitarbeiterbeteiligung, 
das Zeitwertkonto und leistbares Leben stehen weiterhin auf unserer Agenda. 
Wir starten voll tatendrang in das Jahr 2014.

VoLL eLAn ins neue JAhr
EiN koMMENtAr VoN BuNDESoBFrAu BM MAG. JohANNA MikL-LEitNEr
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ÖAAB-FCG: Starke Stimme für die Arbeitnehmer
Anlässlich der im Frühjahr 2014 stattfindenden Arbeiterkammerwahlen setzt die freiheit die interviewreihe mit den  
ÖAAB-Fcg-spitzenkandidaten der Bundesländer fort: diesmal mit dem oberösterreichischen AK-Vizepräsidenten  
helmut Feilmair, der Wiener AK-Fraktionsvorsitzenden gabriele tamandl und dem Kärntner AK-Fraktionsvorsitzenden 
christian struger.
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freiheit: die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer immer 
wieder vor neue Aufgaben. Wo sehen 
sie die größten herausforderungen? 
helmut Feilmair: Zu den größten her-
ausforderungen zählen die Leiharbeit 
und die verschiedensten Formen der 
atypischen Beschäftigung. Die unsi-
cherheit und ungewissheit über die 
berufliche Zukunft ist eine große per-
sönliche Belastung für die betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Aber auch die Wirtschaft ist am Ende 
des tages negativ davon betroffen. Wer 

ungewiss in die Zukunft blickt, gründet 
viel weniger leicht eine Familie oder 
denkt beispielsweise kaum an die Er-
richtung eines Einfamilienhauses.

freiheit: Wie wollen sie diesen heraus-
forderungen begegnen und welche Zie-
le haben sie sich für die nächsten Jahre 
gesetzt?
Feilmair: Zur Eindämmung der Leihar-
beit braucht es konkrete Maßnahmen: 
So kann es nicht mehr erlaubt sein, 
dass der Aufwand für Leiharbeitskräf-
te im Bereich des Sachaufwandes ver-
bucht werden darf. Der Betriebsrat des 

Beschäftigungsbetriebes muss auch 
für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 
ab dem ersten Arbeitstag an die volle 
Zuständigkeit innehaben.

freiheit: Was motiviert sie, sich jeden tag 
für die interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einzusetzen?
Feilmair: Es gibt in Österreich mehrere 
Millionen tüchtige und hochmotivierte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Es lohnt sich und es ist eine Freude, sich 
für sie einzusetzen. Auch die Arbeitneh-
merschaft braucht ihr Lobbying.

freiheit: die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer immer 
wieder vor neue Aufgaben. Wo sehen 
sie die größten herausforderungen? 
gabriele tamandl: in der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, der immer flexi-
bler werdenden Arbeitswelt, prekären 
Dienstverhältnissen und der Anhebung 
des faktischen Pensionsalters.

freiheit: Wie wollen sie diesen heraus-
forderungen begegnen und welche Zie-
le haben sie sich für die nächsten Jahre 
gesetzt? 

tamandl: Mindestgehälter für junge 
Menschen – zur finanziellen und sozia-
len Absicherung.
Die Wirtschaft muss familienfreund-
licher werden, nicht die Familien wirt-
schaftsfreundlicher. karenz muss für 
beide Elternteile selbstverständlich sein.
Das AMS muss Menschen im Alter von 
50+ auch vermitteln! Ein „Bonus-Malus-
System“, das den unternehmen die Ein-
stellung von älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer attraktiv macht, ist 
eine idee. Länger arbeiten soll sich auch 
lohnen: Wer später in den ruhestand 
geht, soll mehr Pension bekommen.

Leiharbeit soll nicht zum Alltag werden. 
Leiharbeit soll - neben einer Quote - als 
Personalkosten und nicht als Sachkos-
ten ausgewiesen werden.

freiheit: Was motiviert sie, sich jeden tag 
für die interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer einzusetzen?
tamandl: Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer tragen viel zum Wohlstand 
unseres Landes bei. Mit unseren Be-
triebsräten und Personalvertretern kön-
nen wir viel für die Menschen erreichen. 
Das bereichert und motiviert mich.

Helmut Feilmair

Gabriele Tamandl

helmut Feilmair, geboren am 6. April 1957, Vater von zwei Kindern, lebt in Bad Leonfelden. 
Nach der Pflichtschule folgten die Handelsschule und der Eintritt in die Raiffeisenlandes-
bank oberösterreich. im Jahr 1997 wurde Feilmair zum Betriebsratsvorsitzenden der rLB 
oÖ gewählt. Kammerrat ist er seit dem Jahr 1984. 1994 wurde Feilmair zum Vizepräsiden-
ten der AK oÖ gewählt und 2003 in den BAK-Vorstand.

www.oeaab.com

gabriele tamandl wurde am 29. März 1966 in Wien geboren. sie lebt in einer Lebensgemeinschaft 
mit einem Vater von drei Kindern und ist als dipl. steuersachbearbeiterin tätig. 1982 trat sie der  JVP 
bei und wechselte 1997 in den ÖAAB.  Von 1999 bis 2007 war sie Bezirksparteiobfrau in simmering 
(2000-2003 Bezirksrätin) und seit 2003 ist sie nationalrätin. Bei der AK-Wahl 2009 war sie als spit-
zenkandidatin aufgestellt und ist seither Fraktionsführerin. ihre schwerpunkte im Parlament sind 
Familien-, steuer- und Budgetpolitik sowie Konsumentenschutz.
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WER STEHT HINTER IHNEN? 
UND IHREN ERFOLGREICHEN 
PROJEKTEN? 
HYPO NOE PUBLIC FINANCE.

www.hyponoe.at

Als Spezialist für Finanzierungen der öffentlichen Hand bietet 

die HYPO NOE GRUPPE maßgeschneiderte und individuelle 

Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz für öffentliche Auftraggeber 

beginnt bei einer umfassenden Bedarfsanalyse mit kompetenter 

Beratung und reicht bis zur professionellen Abwicklung inklusive 

zuverlässiger Projektrealisation. Über effektive Finanzierungs-

konzepte aus einer Hand – für die öffentliche Hand – informiert  

Sie der Leiter Public Finance, Wolfgang Viehauser, unter +43(0)5 

90 910-1551, wolfgang.viehauser@hyponoe.at

S
E

IT
 125  JA H REN

freiheit: die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer immer 
wieder vor neue Aufgaben. Wo sehen 
sie die größten herausforderungen? 
christian struger: Wackelnde Arbeits-
plätze schüren speziell in krisenzeiten 
Existenzängste. Ältere erfahrene Arbeit-
nehmer sind sehr wertvoll für das un-
ternehmen. Die Wissensweitergabe an 
die jüngere Generation schafft Stolz und 
Würde am Arbeitsplatz. Die Schaffung 
alternsgerechter Arbeitsplätze für die 
Generation 50+ muss bei allen kV-Ver-
handlungen mitberücksichtigt werden. 

freiheit: Wie wollen sie diesen heraus-
forderungen begegnen und welche Zie-
le haben sie sich für die nächsten Jahre 
gesetzt?
struger: Viele berufstätige Menschen im 
ländlichen raum sind Pendler. Daher ist 
es Gebot der Stunde entsprechende in-
frastrukturelle Maßnahmen für Pendler 
zu schaffen. Zu wenige oder zu teure kin-
derbetreuungsplätze beeinträchtigen 
sowohl das Berufs- als auch das Famili-
enleben. in Villach zum Beispiel bezahlt 
ein Einpendler rund 20 Prozent mehr für 
einen kindergarten- oder hortplatz als 
ein Stadtbewohner. Dieser Einpendler-
zuschlag muss abgeschafft werden. 

freiheit: Was motiviert sie, sich jeden 
tag für die interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einzuset-
zen?
struger: Als Betriebsrat in einem hoch-
modernen kärntner industrieunterneh-
men, als interessensvertreter in der Ak 
kärnten und als Villacher Gemeinderat 
erlebe ich hautnah die Wünsche und 
Sorgen der Menschen. und als verant-
wortungsvoller Familienvater und Ver-
fechter der ökosozialen Marktwirtschaft 
mit christlich-sozialen Wurzeln setze ich 
mich mit ganzer kraft für nachhaltige 
politische themen ein.

Christian Struger
christian struger wurde am 26. Jänner 1970 in Villach geboren und lebt mit seiner Frau ulrike 
und den drei Kindern in Villach-Landskron. nach seiner elektromechanikerlehre absolvierte er 
die htL für Berufstätige und das Masterstudium innovationsmanagement. derzeit arbeitet er 
als Produktingenieur für Halbleiterbauelemente bei Infineon. Er ist stv. ÖAAB-Landesobmann, 
gemeinderat der stadt Villach und Fraktionsvorsitzender in der AK Kärnten.
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Wohnen mit Tradition.
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Geförderte Wohnungen
und Reihenhäuser in ganz
Niederösterreich.

Spitz
Waldviertel

Edlitz
Breitenau
Hochneukirchen
Puchberg

Industrieviertel

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

Bad Deutsch-
Altenburg
Gänserndorf
Mistelbach
Niederleis
Palterndorf
Pframa
Untersiebenbrunn
Weikendorf

Niederösterreich
Wohnen mit Tradition.

Wir bauen. Sie wohnen.

Weitere Infos:

1  Hr. Abraham
T 02236/405-215

2  Fr. Lukas
T 0676/4153732

3  Hr. Horacek
T 0676/81037565

4  Hr. Pfl eger
T 0688/8213897 A: Huss-Hawlick ZT GmbH     Symbolbild: Hochneukirchen

Weinviertel

Böheimkirchen
Karlstetten
Oed
Pyhra
Stössing
Strengberg
Waidhofen | Ybbs

Mostviertel

A: DI Erich Braun                                    Symbolbild: PalterndorfA: AMM-ZT GmbH                                        Symbolbild: Oed

A: DI Millbacher ZT Gmbh                            Symbolbild:Spitz
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Ein Bruttojah-
resgehalt erhal-
ten Beschäftigte 
nach 25 Jahren 
Dienstzugehörig-
keit beim selben 
Arbeitgeber als 
Abfertigung – al-

lerdings nur nach der alten regelung. 
Seit 1.  Jänner 2003 ist die Abfertigung 
Neu in kraft. ihr großer Vorteil: Bei 
Selbstkündigung gehen die Ansprü-
che nicht mehr verloren, sondern wer-
den nach dem rucksackprinzip zum 
neuen Arbeitgeber mitgenommen. Al-
lerdings bleiben die Zinsgewinne und 
somit die erwirtschafteten Guthaben 
weit hinter den Erwartungen zurück. 
Ging man doch bei der Einführung 
2003 von völlig unrealistischen Zins-
höhen von bis zu sechs Prozent aus.
Eine Modellrechnung zeigt, wie groß 
das Abfertigungsloch ist: Bei einem 
Brutto-Monatsgehalt von 2.000 Euro 
werden für die Abfertigung Neu 25 Jah-
re hindurch 1,53 Prozent an die Abfer-
tigungskasse einbezahlt. Bei drei Pro-
zent Verzinsung und einer jährlichen 
Gehaltssteigerung von zwei Prozent 
ergibt sich nach 25 Jahren ein Gutha-
ben von 19.680 Euro, also 5,24 Monats-
gehältern. – Nach der alten regelung 
würde die Abfertigung nach 25 Jahren 
beim selben Arbeitgeber aber ein Brut-
to-Jahresgehalt betragen.
Ziel des ÖAAB ist ein Jahresgehalt als 
Abfertigung nach 30 Jahren Berufszu-
gehörigkeit. Deshalb ist die Erhöhung 
der Beiträge im rahmen der Abfer-
tigung Neu von 1,53 auf 2,5 Prozent 
Gebot der Stunde für die koalitions-
verhandler.

www.arbeiterkammer.com

„Wir brauchen 
dringend Arbeits-
plätze für Älte-
re“, verlangt Ak 
Präsident Erwin 
Zangerl. Die Zahl 
der vorgemerkten 
Arbeitsuchenden 

über 50 Jahren ist im oktober gegen-
über dem Vergleichsmonat im Vorjahr 
um rund 23 Prozent gestiegen. „Die 
unternehmen kündigen immer noch 
vor allem Ältere, sie nehmen viel zu 
wenig ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer neu auf und geben 
ihnen auch wenig chancen, im Er-
werbsleben zu bleiben“, kritisiert Zan-
gerl und fordert die rasche Einführung 
eines Bonus-Malus-Systems. Das 
soll Unternehmen belohnen, die Älte-
re neu aufnehmen und beschäftigen, 
und die zur kasse bitten, die keine 
oder zu wenig ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer haben.

„Die Betriebe sind auch für die notwen-
digen strukturellen Veränderungen 
verantwortlich, sie müssen alternsge-
rechte Arbeitsplätze und gesunde Ar-
beitsbedingungen schaffen. Es ist an 
Zynismus nicht zu überbieten, wenn 
auf der einen Seite gerade die Wirt-
schaft fordert, das Pensionsantritts-
alter zu erhöhen, und die Beschäftig-
ten andererseits schon ab 50 Jahren 
kaum chance auf Arbeit haben.“
und die Arbeitsmarktsituation wird 
sich noch verschärfen. Laut Pensions-
kommission wird die Zahl der Erwerbs- 
personen in der Altersgruppe 55+ bis 
zum Jahr 2020 um rund 220.000 Per-
sonen ansteigen. rund die hälfte da-
von werden Frauen sein.

www.ak-tirol.com

Arbeitsversuche 
nach Langzeit-
krankenständen 

– das wünschen 
sich Arbeitneh-
mer und Arbeit-
geber. Das „Wie“ 
macht allerdings 

den großen unterschied. „Das von 
uns geforderte Betriebliche Einglie-
derungsmanagement (BEM) hat 
gravierende Vorteile gegenüber dem 
teilzeit-krankenstand, wie ihn vor 
allem die Arbeitgeberseite möchte“, 
ist Ak Präsident hubert hämmerle 
überzeugt.
Derzeit sind Beschäftigte arbeits-
fähig oder im krankenstand, dazwi-
schen gibt es nichts. Dabei wären ge-
rade nach Langzeitkrankenständen 
Arbeitsversuche sinnvoll.
Was aber ist zu bevorzugen? „Für uns 
ganz klar das BEM“, sagt hämmerle: 

„Wer bei einem teilzeitkrankenstand 
auch nur 30 Prozent arbeitet, muss 
für diesen Zeitraum 100 Prozent 
Leistung bringen. Das schaffen viele 
aber nicht. Beim BEM hingegen er-
folgen die Arbeitsversuche freiwillig 
im krankenstand.“ Da vom Arbeitge-
ber keine Leistung in Form von Be-
zahlung verlangt würde, müsste der 
Arbeitnehmer auch keine bestimmte 
Leistung erbringen. „Damit wäre es 
möglich, schonende Arbeitsversuche 
durchzuführen und vor allem auch 
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen längerfristig wieder in den 
Arbeitsprozess einzugliedern.“ Zu-
dem könnten solche von ärztlicher 
Seite begleiteten Versuche jederzeit 
abgebrochen werden.

www.ak-vorarlberg.at

heLMut FeiLMAir
ABFertigung: dAs
KuchenstÜcK MÜsste
grÖsser sein

erWin ZAngerL 
Bonus-MALus-sYsteM:
ÄLtere BrAuchen
rAhMenBedingungen

huBert hÄMMerLe
der Beste Weg ZurÜcK
in den BeruF nAch
LAngeM KrAnKenstAnd

hELMut FEiLMAir, 
AK-VIZEPrÄSIdEnt 
oBErÖStErrEich

ErWiN ZANGErL, 
BAK-VIZEPrÄSIdEnt 
Und AK-PrÄSIdEnt 
tiroL

HUBErt HÄMMErlE, 
AK-PrÄSIdEnt  
VorArLBErG
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die Arbeit der Parlamentsstenographinnen – 
das stenographische Protokoll

Bernd schönegger
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! diesmal: 

Seit 28. Oktober 2008 ist der Jurist Mag. Bernd Schönegger im 
Nationalrat vertreten. Darüber hinaus ist der Steirer seit 2005 auch 
Geschäftsführer der Grazer Volkspartei. 
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FrEihEit | ParlamentariSmuS erKlärt:

in der Abteilung „Stenographische 
Protokolle“ des österreichischen Par-
laments arbeiten zwölf Parlaments-
stenographInnen und einige externe 
Mitarbeiterinnen, um druckreife Auf-
zeichnungen von reden zu erstellen.
in einem „turnus“ sitzen die Stenogra-
phinnen im Schnitt drei Mal pro Sit-
zungstag je 20 Minuten im Plenarsaal 
des National- oder Bundesrates, ste-
nographieren die reden mit und hal-
ten auch Zwischenrufe, Beifälle und 
sonstige Vorkommnisse fest.
 Die Parlamentsstenographinnen ver-

fügen über ausgezeichnete Deutsch- 
und Fremdsprachenkenntnisse, ein 
hochschulstudium, breit gefächertes 
Allgemeinwissen, sehr gute kenntnis 
der österreichischen und der Eu-Poli-
tik, Belastbarkeit und Stressresistenz.  
Die hauptarbeit beginnt dann im Büro 
am computer. Die Stenographinnen 
redigieren die reden - stilistische, 
grammatikalische und syntaktische 
Fehler werden ausgebessert, Zwi-
schenrufe und Beifälle an der richtigen 
Stelle der rede eingefügt. um die Zwi-
schenrufe richtig zuordnen zu können, 

prägen sich die Stenographinnen die 
Gesichter der Nationalratsabgeord-
neten und Bundesrätinnen und -räte 
gut ein und erkennen viele von ihnen 
sogar an der Stimme. Die Abgeordne-
ten bekommen die redigierten reden 
noch am Sitzungstag gemailt und ha-
ben 24 Stunden Zeit, stilistische Än-
derungen vorzunehmen. 
Die endgültigen stenographischen 
Protokolle sind auf der homepage des 
Parlaments nachzulesen.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind sie in die Politik gekommen?
Schulsprecher, Bereichssprecher in der Bun-
desschülervertretung, Landesobmann der 
Steirischen Schülerunion, Junge ÖVP usw. - 
Also ein eher klassischer Verlauf. 
Entscheidend waren aber Begegnungen mit 
besonderen Menschen wie dem Grazer Bür-
germeister Siegfried Nagl. Er hat mich 2003 
in den Grazer Gemeinderat geholt, mir relativ 
rasch die chance als klubobmann-Stellver-
treter eröffnet und mich schließlich 2005 als 
Geschäftsführer der Stadtpartei an seine Sei-
te geholt. 
freiheit: Was sind ihre drei wichtigsten Anlie-
gen in der Politik?
Dass konstruktive, ehrliche Arbeit wieder 
mehr Beachtung findet als billiger Populismus 
und die schnelle Schlagzeile.
unser Sozialstaat kann nur dann überleben, 
wenn es Anreize für Leistungswillige gibt, 
und ihnen am Monatsende auch etwas üb-
rig bleibt. Der klassenkampf kommt allerorts 
wieder in Mode. Dagegen verwehre ich mich 
entschieden: ich trete einerseits für die un-
terstützung jener ein, die bereit sind, Verant-

wortung zu übernehmen und investitionen 
zu tätigen, andererseits aber brauchen wir 
als Gesetzgeber die gelebte Wertschätzung 
gegenüber den vielen Menschen, die mit ihrer 
Bereitschaft, jeden tag zur Arbeit zu gehen, 
den Wohlstand erst ermöglichen. 
freiheit: Was war ihr größter erfolg?
Erfolg bedeutet für mich, dass meiner Person 
bzw. meiner Arbeit Wertschätzung entgegen-
gebracht wird. Das ist die schönste Bestä-
tigung für viele Jahre Arbeit. Daher ist jeder 
„kleine, tagespolitische Erfolg“ ein Mosaik-
stein für diese Wertschätzung, die ich in der 
Begegnung mit den meisten Menschen erfah-
ren durfte und darf. 
freiheit: Was wollen sie noch erreichen?
Die Sicherung des Österreichischen Wohl-
fahrtsstaates braucht leistungsfähige und 
leistungswillige Bürgerinnen und Bürger. Die-
se sorgen dafür, dass es etwas zum Verteilen 
gibt. Daher möchte ich beitragen, die Leis-
tungsträger in unserer Arbeitswelt zu stärken, 
damit der Staat den Schwächeren auch in Zu-
kunft helfen kann.  

www.oeaab.com

steckbrief 
geboren: 29. Jänner 1977 
in Graz

Beruf: Geschäftsführer der 
Grazer Volkspartei

Familienstand: verheiratet

Lieblingsspeise: alle Arten 
von Pasta, am liebsten mit 
tomaten

Lieblingsbuch: immer 
gerade das aktuelle ;-)

Lieblingsfilm: „Die Dinge 
des Lebens“

Liebstes reiseziel: italien

hobbys: Fußball (aktiv 
immer weniger und passiv 
immer öfter), reisen



herwig hösele war von 2000 bis 2005 
ÖVP-Mandatar im Bundesrat, im ersten 
halbjahr 2003 sogar dessen Präsident. 
Anlässlich seines 60. Geburtstags 
wurde im Parlament unter Beisein des 
2. Nationalratspräsidenten karlheinz 
Kopf das Buch „Über die Pflicht, ein Op-
timist zu sein“, präsentiert. Dabei han-
delt es sich um ein Gemeinschaftspro-
jekt, das die Autorinnen und Autoren 
Brigitte Bierlein, Vizepräsidentin des 
Verfassungsgerichtshofs, heinrich 

Neisser, Zweiter Präsident des Natio-
nalrates a.D., und klaus Poier, von der 
karl-Franzens-universität Graz, dem 
ehemaligen Bundesratspräsidenten 
hösele gewidmet haben. Die themen 
umfassen u.a. Entwicklungen des po-
litischen Systems in Österreich und in 
Europa, Veränderungen in der Medi-
enwelt und im Journalismus sowie he-
rausforderungen der Zeitgeschichte, 
der religion und der kirche. 

www.oevpklub.at

Die ersten Plenarsitzungen nach der 
Wahl waren für die neuen ÖVP-Abge-
ordneten aufschlussreich, interessant 
und spannend. Große Bewunderung 
gab es beispielsweise für die Leistun-
gen der Parlamentsstenographinnen 
und –stenographen, die im Plenum ih-
ren Dienst versehen (siehe: „Parlamen-
tarismus erklärt“). ÖAAB-Abgeordnete 

Angela Fichtinger ist beeindruckt: „un-
glaublich, mit welcher konzentration 
und Schnelligkeit die Stenographen 
arbeiten. heutzutage wird ja Steno 
gar nicht mehr unterrichtet – das wird 
sicher schwierig mit dem beruflichen 
Nachwuchs.“

 www.oevpklub.at

in seiner ersten inhaltlichen Sitzung 
befasste sich der Nationalrat in neuer 
Besetzung mit der Bedeutung der hei-
mischen Nachrichtendienste für die 
Sicherheit Österreichs. Anlass dafür: 
die Enthüllungen von Edward Snowden 
und der amerikanische Abhörskandal. 
in einer Erklärung betonte innenmi-
nisterin Johanna Mikl-Leitner, dass es 
eine Antwort auf Angriffe auf die Daten 
und die Privatsphäre der Bürger geben 
müsse. Die innenministerin sprach sich 
für die Schaffung eines gemeinsamen 
Datenraums (samt E-Mail-infrastruk-
tur und Verschlüsselungssystem) so-
wie für die Förderung der digitalen 
Wirtschaft aus. „Dann laufen wir nicht 
Gefahr, unsere Alarmanlagen bei einem 
potenziellen Einbrecher zu kaufen.“ 
„Es gibt keinen Staat, der sich nicht 
sogenannter Geheimdienste bedient“, 

gab Werner Amon zu bedenken. „Dabei 
geht es berechtigterweise um die Wah-
rung der eigenen rechte eines Staates, 
um den Schutz der eigenen Einrichtun-
gen und um ein höchstmögliches Maß 
an Sicherheit für die eigenen Leute. 
Wenn aber befreundete Staaten re-
gierungschefs oder Gremien der Eu 
abhörten, sei ein deutliches Wort ange-
bracht.“
regelungsbedarf, auch auf europäi-
scher Ebene, sieht Amon beim allge-
meinen umgang mit Daten: „Das world 
wide web ist gleichzeitig Segnung und 
Gefahr. Daher ist es nötig, für das Netz 
geeignete Spielregeln zu entwickeln, 
klare und strenge legistische Maß-
nahmen zu setzen und hohe Strafen 
für jene anzuwenden, die Datenmiss-
brauch betreiben.“

www.oevpklub.at
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Nationalrat befasste sich mit NSA und Datensicherheit
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Johanna Mikl-Leitner bei der ersten Sitzung des neugewähl-
ten Nationalrats

Zum 60. Geburtstag von herwig hösele erschien das Buch 
„Über die Pflicht ein Optimist zu sein“

Eine Parlamentsstenographin bei der Arbeit

Ein Buch für Herwig Hösele - „Über die Pflicht, ein Optimist zu sein“ 

Fichtinger: „Unglaubliche Konzentration und  
Schnelligkeit, tolles Sprachgefühl“
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Der Erfolg unserer Kunden ist der zentrale Dreh- und 
Angelpunkt, an dem sich alle Aktivitäten der Bank aus-
richten. Denn Kundenorientierung und Kundennähe 
sind oberste Prinzipien der Raiffeisenlandesbank OÖ. 
Über allen Geschäftsbereichen, Marktfeldern, Organi-
sationseinheiten und Tochterunternehmen steht eine 
persönliche, dialogorientierte und stabile Bank-Kunden-
Beziehung. Wir setzen nicht auf kurzfristige Erfolge, 
sondern auf qualitatives Wachstum und eine nachhal-
tige Entwicklung.

„Kundenorientierung
ist unsere Stärke.“

Die Kundennähe der 
Raiffeisenlandesbank OÖ:

•	 Offener Dialog und transparente Strukturen
•	 Fachliche Kompetenz und Know-how-Netzwerk
•	 Persönliche Betreuung für eine nachhaltige  

Kundenbeziehung
•	 Kurze Entscheidungswege und hohe Problem-

lösungskompetenz
•	 Nachvollziehbare Strategien als Basis für Vertrauen
•	 Verlässlicher und sicherer Partner auch in  

schwierigen Phasen

Dr. Heinrich Schaller
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ



Das Geld liegt auf der Straße

Jede Arbeitnehmerin und jeder Ar-
beitnehmer ist es gewohnt, pünktlich 
ihre bzw. seine Steuern zu bezah-
len. Die monatlich zu entrichtende 
Einkommensteuer wird in Form von 
Lohnsteuer vom Arbeitgeber einbe-
halten (ebenso die Sozialversiche-
rungsbeiträge), für konsumausgaben 
fallen in der regel 20 Prozent um-
satzsteuer an, die von unternehmen 
einbehalten werden. Dazu kommen 
Mineralölsteuern an der tankstelle, 
für raucher fällt die tabaksteuer an 
und so weiter. All diesen Abgaben ge-
mein ist, dass diese von unternehmen 
einbehalten werden und innerhalb 
bestimmter Fristen an das Finanz-
amt bzw. Zollamt abgeliefert werden 
müssen. Die Steuereinnahmen belie-
fen sich im Jahr 2012 auf etwa 86,7 
Milliarden Euro, im Jahr 2013 werden 
sie (erfreulicherweise für den Staat) 
um etwa fünf Prozent zulegen. 

1,7 Milliarden vollstreckbare rück-
stände:  durch Personalmangel nicht 
eingetrieben
in den 86,7 Milliarden Euro von 2012 
sind etwa 2,2 Milliarden Euro Mehr-
einnahmen durch Prüfungsmaßnah-
men der Finanzverwaltung enthalten; 
es kommt also nicht jeder entrichtete 
Steuer-Euro auch beim Finanzamt 
an. und nicht jede vom Finanzamt 
festgestellte Nachforderung wird 
bezahlt. So sind etwa 1,7 Milliarden 
Euro an so genannten vollstreckba-
ren rückständen vorhanden, dies 
sind jene Beträge, die schon längst zu 
bezahlen gewesen wären - aber nicht 
an das Finanzamt abgeführt werden. 
Und mangels Personal nicht effizient 
eingetrieben werden können.

Dies ist jedoch nur die sichtbare 
Spitze des Eisbergs. Nach Berech-
nungen des Linzer universitäts-
professors Dr. Friedrich Schneider 
beträgt das Ausmaß der Schatten-
wirtschaft in Österreich etwa 7,5 
Prozent des BiP, das sind mehr als 
19 Milliarden Euro. Die hochgerech-
neten Stunden an Schwarzarbeit 
ergeben in Österreich etwa 609.000 
(fiktive) Vollzeitarbeitskräfte, für 
die weder Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsbeiträge abgeführt 
werden. Dieser Schattenwirtschaft 
sind allerdings tatsächlich volks-
wirtschaftlich zu berücksichtigende 
Ergebnisse zuzurechnen und auch 
nach Schneiders Berechnungen er-
hebliche Aufkommen an umsatz-
steuern zu verzeichnen. Ein teil 
dieser Leistungen würde voraus-
sichtlich in der „weißen Wirtschaft“ 
nicht zu erbringen sein - wie etwa 
privater hausbau. Prof. Schneider 
hat daher Methoden konzipiert, um 
Anreize zur Legalisierung zu schaf-
fen, blieb bis dato jedoch leider un-
gehört.

Zwei Milliarden schaden jährlich 
durch Karussellbetrug
Weiterer großer Schaden entsteht 
durch organisierten Steuerbetrug. 
Betrügereien bei denen dem Staat 
auf Grund fingierter Geschäfte Geld 
entzogen wird, weil keine am Markt 
erbrachte Leistung vorhanden ist. 
Die beliebteste Form ist jene des 
umsatzsteuerbetruges bzw. der 
sogenannte karussellbetrug, eine 
in der Eu weit verbreitete Form 
des Steuerbetrugs. hierbei wirken 
mehrere (Schein-)unternehmen in 

verschiedenen Eu-Mitgliedstaaten 
zusammen, wobei einer der händ-
ler der Lieferkette die von seinen 
Abnehmern bezahlte umsatzsteu-
er nicht an das Finanzamt abführt. 
Die Abnehmer machen hingegen 
die Vorsteuer geltend und erhalten 
diese vom Finanzamt ausbezahlt. 
Da in weiteren teilen der kette eine 
Lieferung über Binnengrenzen er-
folgt und nach dem Bestimmungs-
landprinzip die umsatzsteuer nicht 
im ursprungsland (Sitzland des 
Verkäufers), sondern im Bestim-
mungsland (Sitzland des käufers) 
anfällt, erfolgt keine Verrechnung 
mit der Vor- oder umsatzsteuer 
aus weiteren teilen der Lieferkette; 
außerdem wird die Aufdeckung er-
schwert. Für Österreich dürfte sich 
der Schaden daraus auf etwa zwei 
Milliarden Euro jährlich belaufen. 
Die Finanzgewerkschaft plädiert 
schon seit längerem für eine ge-
nerelle Systemumstellung auf das 
so genannte Überrechnungssys-
tem. Dieses wurde von einem ehe-
maligen Betriebsprüfer entwickelt 
und funktioniert im Wesentlichen 
so: Die umsatzsteuer würde in der 
unternehmerkette beim kauf über 
ein eigenes elektronisches System 
an die Finanz gemeldet. Vorsteu-
er und umsatzsteuer würden dann  
sofort gegeneinander gegengebucht  
womit keine falschen Vorsteu-
ern ausbezahlt werden könnten.  
Dieses Überrechnungssystem teilt 
bislang das typische österreichische  
Erfinderschicksal... 

www.goed.at

Dem Staat entgehen jährlich Milliarden an nicht entrichteten Steuern.

von Otto Aiglsperger
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Als „M
utter-Kind-Haus“ is

t das Haus 

Immanuel der Caritas ein Zufluchtsort fü
r Mütter, die mit ih

ren 

Kindern auf der Straße ste
hen. Die Österreichisch

en Lotterien 

unterstü
tzen die Caritas bei der Betreibung eines Übergangs-

wohnhauses, d
amit diese Mütter mit ih

ren Kindern eine Zu-

kunft h
aben und in ihren Leben wieder gut Fuß fassen können.

von links nach rechts: 
Mag. Bettin

a Glatz-K
remsner/Vorsta

ndsdirektorin Österreichisch
e Lotterien

 

DDr. M
ichael Landau/ Carita

sdirektor der Erzdiözese Wien 

 

Clementine Rath/Leiterin Wohnhaus Im
manuel 

Ein Gewinn für

die Menschen!
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Gut für Österreich. 
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Am 25. Mai 2014 ist Europawahl. 
ich bin davon überzeugt, dass die 
meisten Bürgerinnen und Bürger 
sehr genau spüren, dass Nationa-
lismus keine Lösung für die glo-
balen Probleme unserer Welt ist. 
Fragen wie unsere Sicherheit oder 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
gegenüber anderen aufstrebenden 
Weltregionen kann Österreich nicht 
allein lösen. Österreich erwirtschaf-
tet zwei Drittel seines Wohlstandes 
durch den handel mit anderen Eu-
Ländern. Wir sind auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit unseren europä-
ischen Freunden angewiesen.

Parteien wie die FPÖ und co. schwä-
chen das Miteinander und arbeiten 
mit Feindbildern. renationalisie-
rung ist keine Lösung! 

Außerdem bewirken Parteien wie 
die FPÖ in der Eu nichts. Sie sind 
machtlos, weil sie isoliert sind. Sie 
fallen in Brüssel und Straßburg 
höchstens durch Zwischenrufe aus 
der letzten reihe auf. Wer austreten 
will, kann nicht gleichzeitig ernst-
haft gestalten.

Ein Auftritt von heinz christian 
Strache vor wenigen Wochen hat 
noch einmal gezeigt, dass die FPÖ 
in Brüssel nicht das tut, was sie in 

Österreich sagt, sondern sich um 
jeden Preis bei anderen Parteien 
anbiedert, um aus ihrer isolation 
herauszukommen. um sich bei Le 
Pen von der französischen Front 
National beliebt zu machen, haben 
die FPÖ-Abgeordneten dagegen ge-
stimmt, die Frage des Sitzes des 
Europäischen Parlaments  einer se-
riösen Überprüfung zu unterziehen. 
Die ÖVP ist hingegen dafür, dass das 
Europäische Parlament selbst ent-
scheiden kann, wo es tagt.

Die FPÖ hat in den letzten Wochen 
angekündigt verstärkt mit Le Pen, 
den flämischen Nationalisten vom 
Vlaams Belang, mit dem islamgeg-
ner Gerd Wilders aus holland und 
der Eu-Austrittspartei ukiP aus 
Großbritannien zusammenarbeiten 
zu wollen. Alle diese Parteien wol-
len entweder aus dem Euro oder gar 
aus der Eu austreten.

Viele Bürgerinnen und Bürger wis-
sen nicht, dass eine Stimme für die 
FPÖ de facto verschwendete öster-
reichische Macht in der Eu ist. Die 
FPÖ-Abgeordneten in Brüssel sind 
machtlose wilde Abgeordnete ohne 
Einflussmöglichkeiten. Vor und 
nach den vergangenen Europawah-
len hat die FPÖ jetzt immer wieder 
versucht, in eine europäische Frak-

tion aufgenommen zu werden, um 
mehr Mitsprache zu bekommen. 
Das ist immer gescheitert und wird 
auch nächstes Jahr wieder schei-
tern. Die einzige Möglichkeit für die 
FPÖ, Fraktionsstatus zu bekommen, 
wäre mit rechtsextremen Parteien 
wie der ungarischen Jobbik oder der 
griechischen Morgenröte in ein Bett 
zu steigen. Dies versucht die FPÖ zu 
verheimlichen.

ich trete für eine konstruktive Ver-
besserung und Weiterentwicklung 
der Eu ein. in wichtigen Bereichen 
wie der Wirtschafts- und Standort-
politik, der Außen- und Sicherheits-
politik müssen wir unsere kräfte in 
der Eu noch stärker bündeln. Euro-
pa muss stärker in der Welt werden. 
Gleichzeitig muss die Eu sich auch 
noch stärker um soziale Belange 
kümmern und zu einer Sozialunion 
werden. unser konzept der öko-
sozialen Marktwirtschaft weist den 
Weg in die Zukunft. 

Freiheit und Sicherheit benötigen 
Verantwortung. Österreichs Zukunft 
liegt in einem gemeinsamen Weg 
mit unseren europäischen Freun-
den, nicht im Gegeneinander! Dafür 
stehe ich und dafür kämpfe ich.

www.othmar-karas.at

Aufrichtige Zusammenarbeit 
statt neuer Feindbilder

Europa steht vor einer Richtungsentscheidung: Renationali-
sieren oder zusammenarbeiten? Realitätsverweigerung oder 
mitgestalten? Die bisherigen gemeinsamen Errungenschaften 
der EU zerstören oder konstruktiv die EU handlungsfähig  
machen und weiterentwickeln?

von Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
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Verantwortung hat einen Namen
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Der Landesvorstand des Steirischen 
ÖAAB hat einstimmig beschlossen, 
dass der Landtagsabgeordnete und 
bisherige FcG-Landessekretär Bern-
hard Ederer per 1. Jänner 2014 mit 
der Geschäftsführung des Steirischen 
ÖAAB betraut wird. 

landesobmann Christopher drexler 
bedankte sich beim scheidenden Lan-
dessekretär herbert rossmann für 
seinen jahrelangen Einsatz und sein 
Engagement im Dienste der steirischen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und gratulierte dem designierten 
Landessekretär zu seiner neuen Auf-
gabe: „Gerade in politisch bewegten 
Zeiten, wie wir sie momentan auch in 
der Steiermark erleben, ist es für uns 
als Steirischer ÖAAB notwendig, Neu-
positionierungen in organisatorischer 
und politischer hinsicht zu entwickeln, 
sowie Lösungsvorschläge für neue Pro-
blemstellungen zu erarbeiten.“

www.oeaab.or.at

neuer LAndesseKretÄr  
iM  steirischen ÖAAB

Wer kennt sie nicht, die Diskussionen, bei 
denen über die Beamten geschimpft wird 
und sie als Privilegienritter dargestellt 
werden. Der öffentliche Dienst und die all-
gemeine Verwaltung des Staates gelten 
gemeinhin als reformbedürftig und wer-
den als Baustelle bezeichnet. Aber wer ist 
wirklich gemeint? Auf die Nachfrage, ob die  
Polizei, die Lehrerin des eigenen kindes, der 
Justizwachebeamte des nahen Gefängnis-
ses, der Fahrer des Schneepfluges oder die 
Krankenschwester im Pflegeheim der Oma 
gemeint sind, bekommt man natürlich ein 
NEiN, die nicht. 
Der heimische Staatsapparat ist gar nicht so 
aufgebläht und ineffizient, wie oft behaup-
tet wird, und die Bürger sind mit den öffent-
lichen Dienstleistungen eigentlich sehr zu-
frieden. Die organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (oEcD) 
hat kürzlich eine Studie über die weltweite 
Effizienz von Staatsapparaten vorgestellt, 
in der Österreich sehr gut abschneidet. Die 
Zahl der Beamten fällt im Vergleich mode-
rat aus, in Österreich arbeiten 10,7 Prozent 
der Beschäftigten für den Staat, im oEcD-
Schnitt sind es 15,5 Prozent. heimische 
Staatsbedienstete verdienen weniger als 
im oEcD-Schnitt, wobei das für höhere 
Beamte ebenso gilt wie für Sekretariatsbe-
schäftigte in den Gemeinden. Die Arbeit der 
Polizei, der Schulen und der Justiz beurtei-
len die Österreicher wesentlich besser als 
die Bürger in den übrigen oEcD-Ländern, 
mit dem Gesundheitssystem sind sogar 
neun von zehn Bürgern zufrieden. Schade, 
dass trotzdem die Österreicher mit der Ar-
beit DES Beamten nicht zufrieden sind, wer 
immer das sein mag.

gute noten FÜr  
unseren ÖFFentLichen 
dienst

impuls

Abg.z.nr August Wöginger  
ist  Generalsekretär des ÖAAB
(august.woeginger@oeaab.com)
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Die Volksanwaltschaft, die seit Juli 2012 für den Schutz 
und die Förderung der Menschenrechte zuständig ist, 
setzt mit diesem Buch einen neuen Schwerpunkt in rich-
tung Menschenrechts- und gesellschaftspolitischer Be-
wusstseinsbildung für und mit junge/n Menschen.

„Junge Menschen und ihre rechte“ richtet sich an 15 bis 16-jährige Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrlinge und Jugendliche in Ausbildung und in der 
Jugendarbeit. Es dient des Weiteren Lehrerinnen und Lehrern als nützliche 
Basis und informationsquelle für die weitere thematisierung und Bearbeitung 
der kinder- und Menschenrechte im unterricht sowie der öffentlichen Ver-
waltung (insb. Justiz und Polizei) in der täglichen Praxis. Im Sinne der breiten  
Bewusstseinsbildung soll es auch alle Eltern ansprechen. Ziel ist es, dass jun-
gen Menschen ihre rechte kennen, beanspruchen und verteidigen können.

„rechte in Anspruch zu nehmen setzt voraus, über die jeweiligen rechte  
Bescheid zu wissen und ihre Anwendung zu lernen. rechte zu haben bedeutet 
aber auch, Verantwortung zu leben und sich nicht schweigend auf das Enga-
gement der anderen zu verlassen“, so Volksanwältin und Autorin des Buches, 
Dr. Gertrude Brinek. 

Junge Menschen und ihre rechte von gertrude Brinek, mit einem Vorwort 
von Bundespräsident heinz Fischer und mit Beiträgen von Manfred nowak,  
renate Winter und stefan schennach; eine Publikation der Volksanwaltschaft,  
176 seiten, zahlreiche illustrationen, Preis: 9,80 euro, isBn 978-903798-07-6

Junge Menschen und ihre rechte
gertrude Brinek 



Gewählt zur vertrauenswürdigsten Versicherung Österreichs.

Vorsorge von 
UNIQA bis Z.

www.facebook.com/uniqa.at

www.uniqa.at

Vorsorge von 

„A“ wie Alternativmedizin bis 

„Z“ wie Zukunftsvorsorge.

UNIQA_Ins_HK2013_Vorsorge_A4_3mm_magazin.indd   1 27.09.13   14:00


