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Ein starkes Team 
für Österreichs Zukunft



Niederösterreich
Wohnen mit Tradition.

verkauf@noewbg.at | www.noe-wohnbaugruppe.at

Wir bauen. Sie wohnen.
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Geförderte Wohnungen und
Reihenhäuser - weitere Infos:
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3  T 0676/81037565   4  T 0688/8213897
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Die letzten Wochen des 
Vorjahres waren von den 
Regierungsverhandlungen geprägt. 
Der Inhalt des Arbeitsprogramms 
der neuen Regierung trägt klar 
die Handschrift von ÖVP und 
ÖAAB. Mehr Unterstützung für 
Familien, echte Reformen für 
die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und die Sicherung der 
Pensionen stehen im Mittelpunkt 
der nächsten Jahre. Alle Eckpunkte 
zu den Neuerungen finden Sie auf 
den Seiten 4 und 5.

2014 ist ein Jahr der Urnengänge. In 
der ersten Hälfte wählen wir unsere 
Vertreterinnen und Vertreter in der 
Arbeiterkammer. Erfahren Sie mehr 
über die Spitzenkandidatinnen und 
Kandidaten aus dem Burgenland, 
aus Niederösterreich und aus der 
Steiermark ab Seite 8. 

Am 25. Mai 2014 finden die Wahlen 
zum Europäischen Parlament statt. 
Als ÖVP-Spitzenkandidat geht der 
erfahrene Brüssel-Kenner und 
ÖAABler Othmar Karas ins Rennen. 
In der freiheit lesen Sie über die 
Vorhaben und Forderungen des 
glühenden Europäers. Mehr auf 
Seite 13.

Viel Freude beim Lesen dieser 
Ausgabe!

Die Regierungsverhandlungen sind abgeschlossen. Österreich hat eine neue 
Regierung. Der neue Kurs trägt eindeutig die christlich-soziale Handschrift 
des ÖAAB. Wir haben uns für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bei den Regierungsverhandlungen stark gemacht. Wichtige ÖAAB-
Forderungen finden sich im Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre: 

Auch in dieser Periode wird es keine Vermögens-, Erbschaft- oder Schen-
kungssteuer geben. Im Bereich der Bildung setzen wir weiter auf ein differen-
ziertes Schulsystem mit dem Erhalt des Gymnasiums. 

Für die Familien wurden starke Signale gesetzt. Die Erhöhung der Famili-
enbeihilfe, der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, und die Finan-
zierung von Zahnregulierungen durch die Krankenkassen sind wesentliche 
Punkte aus dem Regierungsprogramm.

Für Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bringt der Koalitions-
pakt einige Neuerungen. Einige langjährige ÖAAB-Forderungen werden nun 
endlich Wirklichkeit: Die abgabenbegünstigte Mitarbeitererfolgsbeteiligung 
wird eingeführt und der Freibetrag der Mitarbeiterkapitalbeteiligung erhöht. 
Durch die Einführung des Zeitwertkontos garantieren wir ein Mehr an Flexi-
bilität bei den Arbeitszeiten im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern sowie der Arbeitgeber. 

Für ältere Arbeitnehmer wird es künftig zu Verbesserungen kommen. Durch 
eine Beschäftigungsquote, die konsequente Verwirklichung des Grundsat-
zes „Prävention und Rehabilitation vor der Pension“, einem Einstellbonus und 
der Einführung eines Bonus-Malus-System für Unternehmern wird längeres 
Arbeiten garantiert werden. Durch die Einführung einer Teilpension wird es 
möglich sein, ein höheres Einkommen und in Folge eine höhere Pension zu 
erhalten.

Der ÖAAB konnte seine Positionen erfolgreich durchsetzen. Nun gilt es diese 
Verhandlungserfolge umzusetzen. Daran arbeiten wir nun die nächsten fünf 
Jahre – für Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

VERSPROCHEN – GEHALTEN! 
JETZT GEHT’S UM DIE UMSETZUNG
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOHANNA MIKL-LEITNER
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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Ihre

Nikola König
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ARBEIT
Die langjährige Forderung des ÖAAB, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter am Gewinn des Unternehmens 
beteiligt werden können, wurde um-
gesetzt. Durch die Einführung der 
Mitarbeiterbeteiligung können zehn 
Prozent des Gewinnes bzw. maxi-
mal 1.000 Euro pro Mitarbeiterin 
und Mitarbeiter und Jahr ausbezahlt 
werden, mit einer pauschalen Be-
steuerung von 25 Prozent. Zusätzlich 
wurde der Freibetrag bei der Mitar-
beiterkapitalbeteiligung von 1.460 
Euro auf 3.000 Euro angehoben.

Um besser auf die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes reagieren zu 
können, brauchen wir mehr Flexibi-
lität bei den Arbeitszeiten. Deshalb 
hat sich der ÖAAB für die Prüfung 
und Einführung des Zeitwertkontos 
eingesetzt. Dabei geht es im We-
sentlichen um die Ansparung von 
Einkommens- und Zeitbestandteilen 
im Erwerbsverlauf, um damit später 
phasenweise Arbeitszeit reduzieren 
zu können, und das ohne Einkom-
menseinbußen.

BILDUNG
Nur ein differenziertes Schulsystem 
und damit der Erhalt des Gymna-

siums bietet die Vielfalt, die unsere 
Kinder brauchen, um sich ihren Ta-
lenten entsprechend zu entwickeln. 

Der Grundstein für einen erfolgrei-
chen Bildungsweg wird bereits im 
Kindergarten und in der Volksschu-
le gelegt. Mit dem zweiten kosten-
losen Kindergartenjahr können die 
Stärken und Schwächen frühzeitig 
erkannt und die Kinder besser ge-
fördert werden. In den Volksschulen 
wird künftig ein stärkerer Fokus auf 
die Grundkompetenzen Lesen, Sch-
reiben und Rechnen gelegt.

FAMILIE
Nachhaltige Familienpolitik und die 
bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sind der Schlüssel zu 
Wachstum in Österreich. In Summe 
wird die Regierung in den kommen-
den fünf Jahren 1,58 Milliarden Euro 
zusätzlich in Familienleistungen in-
vestieren. Dazu zählen neben den 
830 Millionen Euro für die Erhöhung 
der Familienbeihilfe auch die 400 
Millionen Euro für den Ausbau der 
schulischen Tagesbetreuung und die 
350 Millionen Euro für den Ausbau 
der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen. Die Familienbeihilfe wird im Juli 
2014 um vier Prozent angehoben, 

weitere Valorisierungen um jeweils 
2 Prozent folgen 2016 und 2018. Be-
reits fixiert ist die Erhöhung des Zu-
schlages für behinderte Kinder von 
138,30 Euro auf 150 Euro.

FRAUEN
Durch mehr Transparenz bei den 
Gehältern und die Beseitigung von 
Diskriminierungen in Kollektiv-
verträgen soll die Gleichstellung 
von Frauen am Arbeitsplatz wei-
ter gefördert werden. Die freiwillige 
Selbstverpflichtung von staatnahen 
Unternehmen, den Frauenanteil in 
Spitzenpositionen bis 2018 auf 35 
Prozent anzuheben, soll auf andere 
Bereiche ausgedehnt und entspre-
chende Maßnahmen gesetzt werden.

PENSIONEN
Ein wesentliches Ziel zur Absiche-
rung des österreichischen Pensions-
systems ist die Anhebung des aktuell 
zu niedrigen faktischen Pensionsan-
trittsalters. Dieses lag im Jahr 2012 
bei 58,4 Jahren und soll bis 2018 auf 
60,1 Jahre angehoben werden. Dazu 
müssen Anreize geschaffen werden, 
die die Menschen länger im Berufs-
leben halten. Durch die Einführung 
eines Bonus-Malus-Systems wird 
die Beschäftigung von über 55-Jäh-

ÖAAB-Erfolge im 
Regierungsprogramm

Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die kommenden fünf Jahre ist be-
schlossen. Der ÖAAB hat sich für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark gemacht 
und konnte sich in den wesentlichen Punkten durchsetzen:

Fo
to

: Ö
AA

B



FREIHEIT | THEMA      |     05

rigen und die Einrichtung alternsge-
rechter Arbeitsplätze gefördert.

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben den Wunsch, auch 
nach Erreichen des gesetzlichen 
möglichen Pensionsantrittsalters, 
zumindest teilweise ihren Beruf aus-
zuüben. Mit der Teilpension wurde 
eine Variante geschaffen, die ein 
langsames Ausgleiten vom Berufs-
leben in die Pension ermöglicht und 

gleichzeitig ein höheres Einkommen 
und in Folge eine höhere Pension zu 
erhalten.

PFLEGE
Menschen, die Pflege und Betreu-
ung brauchen, sollen möglichst wäh-
len können, ob sie zuhause oder in 
entsprechenden Einrichtungen be-
treut werden wollen. Deshalb wer-
den insgesamt 700 Millionen in die 
Verlängerung des Pflegefonds für 

2017 und 2018 investiert.  Der Pfle-
gefonds setzt Schwerpunkte zum 
flächendeckenden Ausbau von mo-
bilen Diensten und der Tagesbetreu-
ung sowie Maßnahmen zur Beratung 
und Entlastung pflegender Angehö-
riger. Auch für die Verlängerung und 
Weiterentwicklung der 24-Stunden-
Betreuung werden Mittel aus dem 
Pflegefonds zur Verfügung gestellt.

www.oeaab.com

 » Aufwertung der Lehre: Erhöhung der Erfolgsquo-
ten bei der Lehrabschlussprüfung (Lehrlings-
coaching, Förderung Prüfungsvorbereitung).

 » Schaffung eines Gesetzes zur Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Qualifikationen für eine bes-
sere berufliche Integration.

 » Ausbau und Optimierung der Berufs- und Bil-
dungsorientierung.

 » Ausweitung Top-Jugendticket auf bisher nicht 
erfasste Gruppen und Weiterentwicklung für Stu-
dierende (Studententicket).

 » Karenzmanagement-Initiativen und Förderung 
betrieblicher Kinderbetreuung zur Unterstützung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

 » Mehr Frauen in atypische Berufe: Ausbildung 
in nicht-traditionellen Berufen steigert die Kar-
rierechancen.

 » Einstellbonus: Arbeitgeber erhalten eine Bonus-
zahlung, wenn sie arbeitslose Personen, die das 
50. Lebensjahr vollendet haben, einstellen.

 » Beschäftigungsquote: Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer in Betrieben ab 25 Mitarbeitern wird 
gesichert.

 » Prävention und Rehabilitation vor der Pension: 
Konsequente Verwirklichung dieses Grundsatzes 
ermöglicht längeres und gesundes Arbeiten.

 » Aufschub-Bonus: Erhöhter Bonus als Anreiz zur 
Weiterarbeit über das frühestmögliche Pensions-
alter hinaus.

 » Ausbau der arbeitsplatznahen Qualifizierung.

 » Bessere Integration von Menschen mit Behinde-
rung in den allgemeinen Arbeitsmarkt als Schritt 
zu mehr gleichberechtigter Teilhabe.

 » Maßnahmenpaket für eine moderne, patientenori-
entierte und qualitätsgesicherte Arzneimittelver-
sorgung, insbesondere im ländlichen Raum.

 » Kinderrehabilitation: bedarfsgerechter Aufbau 
des Leistungsangebots unter Einbindung von 
Bund, Ländern und Sozialversicherung.

 » Steuerliche Anreize für qualitätsgesicherte be-
triebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen.

 » Abschaffung der steuerlichen Begünstigung von 
„Golden Handshakes“, um ältere Dienstnehmer in 
Beschäftigung zu halten.

 » Die Solidarabgabe wird verlängert, damit beson-
ders einkommensstarke Gruppen auch in Zukunft 
einen gerechten Beitrag leisten.

 » Der Eingangssteuersatz soll in Richtung 25 Pro-
zent gesenkt werden, sobald eine Gegenfinanzie-
rung möglich ist.

 » Reform des Mietrechts im Bereich des Wohnens 
mit den Zielen größtmöglicher Vereinheitlichung, 
besserer Verständlichkeit, transparenter gesetzli-
cher Ausgestaltung und Leistbarkeit der Mieten.

 » Erweiterung des Sanierungsschecks um „senio-
rengerechtes und barrierefreies Wohnen“.

 » Langfristige Absicherung der Wohnbauförde-
rungsmittel sowie deren Zweckwidmung im Rah-
men des Finanzausgleichs.

 » Durchforstung und Vereinheitlichung der Baus-
tandards, Baunormen, Richtlinien, Wohnbauförde-
rungsvorschriften und Wartungsvorschriften.

Weitere Neuerungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Überblick:



06     |     FREIHEIT | PARLAMENT 

Die Rohrpost

Angela Stöckl
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! Diesmal: 

Angela Stöckl – im Weinviertel geboren, in Baden zu Hause - vertritt seit 
24. April 2013 die Interessen Niederösterreichs im Bundesrat. Stöckl ist 
als diplomierte Physiotherapeutin im Landespflegeheim Mödling tätig. Ihr 
politischer Weg begann in der Jungen Volkspartei, heute engagiert sie sich 
als Gemeinderätin, Pfarrgemeinderätin und Gemeindeleiterin der ÖVP-
Frauen Oberwaltersdorf.  
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Die Wege sowohl im Parlament als 
auch zu den Nebengebäuden sind 
weit. Um die Beförderung von Do-
kumenten zu erleichtern, wurde vor 
über hundert Jahren eine Rohrpost-
anlage installiert, die immer noch in 
Betrieb ist. So kann man Schriftstü-
cke, aber auch kleine Gegenstände 
in eine Hülse stecken, diese wird 
verschlossen, in die Rohrpostöff-
nung gesteckt, und nach Eingabe 
des dreistelligen Empfängercodes 
saust die Hülse per Druckluft, die 
durch Ventilatoren erzeugt wird, 
durch die engen, weitverzweigten 
Röhren zum Empfänger.

In Gerhard Jelineks Buch „Schöne 
Tage 1914“ heißt es dazu: „… ganz 
eilige Sendungen sausten mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu 50 Stun-
denkilometern durch kilometerlan-
ge Rohrpostleitungen. 

Wien verfügte 1914 schon über ein 
Netz von Rohrpostanlagen, das 53 
Postämter verband und sich unter 
der Stadt auf über 83 Kilometern 
Länge erstreckte. Pro Tag beförder-
te das System des ‚pneumatischen 
Röhrennetzes‘ bis zu 20.000 Zylin-
der durch die Rohrleitungen. … Das 
Wiener Parlament verfügte über 

eine hochmoderne Rohrpostanlage, 
die die Kommunikation zwischen 
den zwei Dutzend Parteien und 
Fraktionen … im Eilzugstempo er-
möglichte.“ (zitiert aus Gerhard Jeli-
nek „Schöne Tage 1914“, Amalthea, 
S. 49)

Die politischen Verhältnisse haben 
sich seit 1914 geändert. Aber auch 
im heutigen Parlament bedient man 
sich noch einer Rohrpostanlage.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind Sie in die Politik gekom-
men?
Ich wuchs in einem behüteten Elternhaus 
in der kleinen Gemeinde Eibesbrunn auf 
und lernte dort, dass es wichtig ist, sich für 
einander einzusetzen.
freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten 
Anliegen in der Politik?
Im politischen Diskurs zum besten Ergeb-
nis zu gelangen, wobei politisch Gestalten 
bedeutet, sich für optimale Rahmenbedin-
gungen stark zu machen, die ein flexibles 
System und die individuellen Entwicklun-
gen fördern. Diese Strukturen für unsere 
Familien sowie für unser Bildungs-, Ge-
sundheits-, und Pensionssystem heutigen 
und künftigen Anforderungen im Blick der 
regionalen Eigenständigkeiten und Bedürf-
nisse mitzugestalten, ist mir wichtig.   

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Der Einzug in den Bundesrat ist der bislang 
wichtigste Schritt in meiner politischen 
Karriere. Aber wichtig sind mir auch die vie-
len kleinen Erfolge: das Lächeln glücklicher 
Kinder, offene Gespräche mit Bürgerinnen 
und Bürgern und gesellige Nachmittage 
mit Seniorinnen und Senioren. 
freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Mit jedem Schritt definiert sich ein neues 
Ziel. Aktuell will ich im Bundesrat, im Ge-
meinderat und im Pfarrgemeinderat sowie 
als Obfrau der ÖVP-Frauen mein Bestes 
geben.
freiheit:  Was ist Ihr Motto?
Für mich, wie auch für viele andere Läufe-
rinnen und Läufer, gibt es keine Ziellinie. 
Rennen enden, Laufen nicht. (Dean Karna-
zes, Ultraläufer)

www.oeaab.com

Steckbrief 
Geboren: 7. Februar 1968 in 
Wien

Beruf: diplomierte 
Physiotherapeutin

Lieblingsspeise: Gebackene 
Putenstreifen auf Blattsalat 
mit Joghurtdressing

Lieblingsbuch: Mieses 
Karma 

Lieblingsfilm: Der 
Womanizer

Liebstes Reiseziel: Italien

Hobbys: Laufen, 
ehrenamtliches 
Engagement, Zeit mit 
Familie und Freunden 
verbringen



Am 12. Dezember 2013 haben die 
Mitglieder des ÖVP-Parlaments-
klubs Reinhold Lopatka mit 98 
Prozent der Stimmen zum neuen 
Klubobmann gewählt. Der 53-jährige 
Steirer hat viel politische Erfahrung: 
Er war Staatssekretär in drei Minis-
terien (für Sportangelegenheiten, für 
Finanzen und für Europa- und Au-
ßenpolitik), war als Abgeordneter in 
wichtigen Sprecherfunktionen und 
als Generalsekretär der ÖVP aktiv. 
Davor war er bereits Klubobmann im 
steirischen Landtag. Geboren wurde 
er im Jänner 1960 im steirischen Vo-
rau, er ist verheiratet und Vater drei-
er Söhne. 

Mit großem Elan geht Lopatka nun da-
ran, den ÖVP-Parlamentsklub zu füh-
ren und im Parlament politisch zu ge-
stalten. „Wichtig ist mir für die Arbeit 
im Parlament, dass wir als Koalition 
die gemeinsamen Projekte in den Vor-
dergrund stellen, und nicht den Kon-
flikt. Diese Koalition muss gestalten“, 
ist Lopatka überzeugt. „Wenn man bei 
einer Wahl wie der letzten National-
ratswahl verliert, dann kann man nicht 
zur Tagesordnung übergehen. Mit den 
größten personellen Veränderungen in 
der ÖVP seit 1986 hat Parteiobmann 
Michael Spindelegger ja auch schon 
eine entsprechende Weichenstellung 
vorgenommen: Die ÖVP hat erkannt, 

dass die Wählerinnen und Wähler 
auch bei uns Veränderungen wollen. 
Nun werden wir durch unsere Arbeit 
in Regierung und Parlament, aber 
auch durch viele Gespräche mit den 
Menschen in den Bundesländern um 
Unterstützung für unsere Vorhaben 
werben.“ 

 www.oevpklub.at

„Die gemeinsamen Projekte in den Vordergrund 
stellen“, so Klubobmann Reinhold Lopatka.

Pflegende Angehörige können bis zu 
drei Monate in Pflegekarenz oder 
Pflegeteilzeit gehen. Für die Job-Un-
terbrechung ist ein Karenzgeld analog 
zum Arbeitslosengeld (bis zu maximal 
1.400 Euro monatlich) vorgesehen. Per-
sonen, die bei Sterbebegleitung oder 
Begleitung von schwerst erkrankten 
Kindern eine Familienhospizkarenz in 
Anspruch nehmen, haben nun ebenso 
Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld.

Die Novelle des Kinderbetreuungsgel-
des bringt eine Wechselmöglichkeit: 
Anträge auf Kindergeld können binnen 
14 Tagen ab Antragstellung einmal ab-
geändert werden.

Die Zuverdienstgrenze für das ein-
kommensabhängige Kindergeld so-
wie für die Beihilfe zum pauschalen 
Kindergeld wird von 6.100 auf 6.400 
Euro angehoben. Vereinfacht wurde 
die Zuverdienstberechnung: als An-
spruchsmonate gelten nur mehr jene 

Kalendermonate, in denen an allen 
Kalendertagen Kinderbetreuungsgeld 
bezogen wird. 

Tausende Funktionäre des ÖAAB sind 
in ihren Gemeinden ehrenamtlich ak-
tiv. Eine kleine Steuererleichterung 
gibt es für Vereine: Wenn ein Verein 
ein Fest veranstaltet, dann wird steu-
erlich zwischen „kleinen“ und „großen“ 
Vereinsfesten unterschieden. Erste-
re sind steuerfrei, zweitere nicht. Als 
„kleines“ Vereinsfest gilt künftig, was 
maximal 48 Stunden pro Jahr dauert 
und ausschließlich von den Vereins-
mitgliedern organisiert wird. Die Be-
sucheranzahl spielt im Gegensatz zu 
bisher keine Rolle. „Große“ Vereinsfeste 
und Vereinskantinen sind künftig ab 
einem Umsatz von 10.000 Euro steu-
erpflichtig. Außerdem können künf-
tig bei allen Vereinsveranstaltungen, 
bei denen Einnahmen erzielt werden, 
pauschal 20 Prozent des Umsatzes als 
Eigenleistung abgezogen werden und 

vermindern so den zu versteuernden 
Gewinn.

Das Jahr bringt für die Pendler eine ge-
nauere Kilometerabrechnung und die 
Neudefinition einiger Förderungsvor-
aussetzungen. Basis dafür ist ein Online-
Pendlerrechner im Finanzministerium. 
Änderungen bei der Pendlerpauschale 
gibt es v.a. in folgenden Punkten: Bis 60 
Minuten ist ein öffentliches Verkehrs-
mittel immer zumutbar (bisher waren es 
90 Minuten) und bei über zwei Stunden 
Wegzeit sind Öffis generell unzumutbar 
(bisher waren es 2,5 Stunden).

Mit dem neuen Pensionskonto kann 
man ersehen, wie hoch die künftige 
Pension voraussichtlich ausfallen wird. 
Für die Versicherten soll damit klar er-
kennbar sein, wie viel Geld er/sie schon 
für die Pension angespart hat und wie 
viel er/sie einmal erhalten dürfte. 

www.parlament.gv.at
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Das bringt 2014
Das neue Jahr bringt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einige Neuregelungen, die im Vorjahr im 
Parlament beschlossen wurden. Die wichtigsten im Überblick: 
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Reinhold Lopatka: „Diese Koalition 
muss gestalten“
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Andrea Kargl Wartha

Franz Gosch 

Wir stellen vor: 
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freiheit:  Die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh-
mer immer wieder vor neue Aufgaben. Wo 
sehen Sie die größten Herausforderungen? 
Ganz allgemein wird der Druck am Arbeits-
platz immer stärker. Jede Minute muss zu 
hundert Prozent produktiv sein. Über die 
eigene Arbeit nachzudenken, aber auch für 
Ausbildung und Lehrlinge bleibt kaum mehr 
Zeit.  Und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist längst nicht gelöst - genauso wie 
die Sicherung älterer Kollegen in den Betrie-
ben.
freiheit: Wie wollen Sie diesen Heraus-
forderungen begegnen und welche Ziele 
haben Sie sich für die nächsten Jahre ge-
setzt?
Ich möchte im Dialog mit den Unternehmern 
aufzeigen, dass Investitionen in Mitarbeiter 

mindestens so viel bringen wie die in Ma-
schinen. Je besser qualifiziert das Personal, 
umso besser auch für den Betrieb. Die flä-
chendeckende Kinderbetreuung muss aber 
schnellstens der Staat umsetzen.
freiheit: Was motiviert Sie, sich jeden Tag 
für die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einzusetzen?
Ich bin keine Berufsfunktionärin, sondern 
erlebe als alleinerziehende Mutter die Pro-
bleme der Arbeitswelt täglich am eigenen 
Leib. Ich trete nun bei der AK-Wahl im Bur-
genland an, um vor allem die Lage berufstä-
tiger Frauen und von älteren Arbeitnehmern 
zu verbessern. Auch wenn das für mich per-
sönlich mit noch mehr Belastung und Druck 
verbunden ist.

www.oeaab-bgld.at

freiheit:  Die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh-
mer immer wieder vor neue Aufgaben. Wo 
sehen Sie die größten Herausforderun-
gen? 
Die Schaffung und Sicherung von Arbeits-
plätzen ist wichtig und notwendig. Ich setze 
mich besonders dafür ein, dass Arbeitneh-
mer gute Arbeitsbedingungen vorfinden. 
Die Gestaltung einer lebenswerten Arbeits-
welt ist für uns als ÖAAB-FCG AK Fraktion 
ein großes Ziel. 
freiheit: Wie wollen Sie diesen Heraus-
forderungen begegnen und welche Ziele 
haben Sie sich für die nächsten Jahre ge-
setzt?
Was die Arbeitsplatzsituation betrifft, sind 
z.B. Investitionen in die Bauwirtschaft 
wichtige beschäftigungspolitische Maß-
nahmen. Damit erreichen wir eine Ver-
vielfachung jedes investierten Euros und 

bilden so einen Impuls für die Konjunktur. 
Wir fordern eine verbesserte Wohnbauför-
derung, wodurch die Schaffung von leistba-
rem Wohnraum möglich wird. 
Weiter entwickelt unsere „Initiative le-
benswerte Arbeitswelt“ mit Betriebsräten, 
Personalvertretern und Experten die not-
wendigen Konzepte, damit die lebenswerte 
Arbeitswelt nicht nur ein Schlagwort bleibt, 
sondern von den Beschäftigten auch als 
solche erlebt wird.
freiheit: Was motiviert Sie, sich jeden Tag 
für die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einzusetzen?
Ich arbeite aus Überzeugung und mit großer 
Freude mit und für Menschen. Als Christ-
gewerkschafter und AK-Vizepräsident gibt 
es mir Kraft und Energie, wenn ich Verbes-
serungen oder Unterstützung für einzelne 
Menschen erwirken kann.

www.steirischeroeaab.at

Steckbrief 
Andrea Kargl Wartha 
wurde am 5. März 1969 in 
Eisenstadt geboren und 
lebt heute mit ihrer Tochter 
in Rust. Nachdem sie die 
Pflegeschule absolviert 
hatte, arbeitete sie als 
Stationsschwester im 
Krankenhaus Lainz. 2006 
übernahm sie die fachliche 
Leitung der Seniorenpension 
in Eisenstadt. 2007 ist sie 
in den Ruster Gemeinderat 
eingezogen, war 2008 die 
erste Stadträtin und seit 
2009 ist sie als erste Frau 
Vizebürgermeisterin von Rust.

Steckbrief 
Franz Gosch wurde am 22. 
September 1957 in Feldbach 
geboren. Nach seiner Tätigkeit 
als Betriebsrat des LKH 
Leoben, trat er 1989 in die 
Dienste der Gewerkschaft 
der Privatangestellten 
ein. 1994 gründete er die 
Pendlerinitiative, als deren 
Obmann er österreichweit 
aktiv ist. Seit 1995 ist er 
Mitglied der Arbeiterkammer-
vollversammlung und seit 
1999 FCG-Landesvorsitzender. 
Im Jahr 2000 wurde er 
zum Vizepräsidenten der 
Steirischen AK gewählt und 
auch 2014 stellt er sich als 
ÖAAB-FCG Spitzenkandidat 
wieder der AK-Wahl.
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Schlo�  Drosendorf

Waldviertler Romantik purWaldviertler Romantik pur
T 02915/2321-0     schloss-drosendorf@drosendorf.at     www.schloss-drosendorf.at      

geräumige Schlosszimmer
Zentralheizung
Dusche | WC
Sat-TV | Radio
authentisches Interieur
romantischer Schlosspark
Schlosstaverne
Kinderspielplatz
Parkplatz
wetterunabhängige
Freizeitmöglichkeiten
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Franz Hemm
Wir stellen vor: 
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freiheit:  Die moderne Arbeitswelt stellt 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitneh-
mer immer wieder vor neue Aufgaben. Wo 
sehen Sie die größten Herausforderungen? 
Ich sehe in diesem Zusammenhang drei 
zentrale Fragen, die auf uns zukommen: 
Was müssen unsere Jungen können? Wie 
können wir das Wissen der Älteren halten? 
Wie können wir das moderne Arbeitsleben 
mit dem unverzichtbaren Familienleben 
vereinbaren?
freiheit: Wie wollen Sie diesen Heraus-
forderungen begegnen und welche Ziele 
haben Sie sich für die nächsten Jahre ge-
setzt?
Die Ausbildungsgarantie bis 18 ist ein erster 
Schritt. Bei der Weiterbildung und berufs-
begleitenden Bildung muss aber das An-
gebot zielgerichteter werden. Wir brauchen 

Arbeitsplätze und Arbeitszeitmodelle, die 
auf ältere Arbeitnehmer zugeschnitten sind. 
Was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
betrifft sind wir auf einem guten Weg, aber 
noch lange nicht am Ziel – wir müssen auf-
hören, Teilzeitarbeit schlecht zu reden.
freiheit: Was motiviert Sie, sich jeden Tag 
für die Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einzusetzen?
Einerseits die unmittelbare Hilfe. Wenn es 
gelingt, Schieflagen in Betrieben oder im 
Umgang mit den Arbeitnehmern gerade zu 
biegen. Und andererseits die Durchsetzung 
politischer Maßnahmen: Pendler-Euro, 
LKW-Überholverbot oder die Komplett-
Übersiedlung der Arbeiterkammer NÖ von 
Wien nach St. Pölten – immer, wenn etwas 
durch Arbeit besser wird, motiviert mich das. 

www.noeaab.at

Steckbrief 
Franz Hemm

Beruf: Angestellter & 
Zentralbetriebsrat EVN

Hobbys: Fußball, Tennis, 
Radfahren, Musik

Familie: verheiratet, zwei 
Kinder

Motto: Handeln statt 
versprechen
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Recht einfach
Fragen aus der Praxis

Zahlreiche Anfragen zum Arbeits- und Sozialrecht 
erreichen den ÖAAB. Unser Experte Dr. Klaus Mayr 
LL.M. beantwortet diesmal jene zum Thema Zeit-
ausgleich.

Dr. Klaus Mayr LL.M. ist Referent 
in der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte OÖ und Lektor an der 
Wirtschaftsuniversität Wien

Herr Matthias hat uns mitgeteilt, dass er seit 22 Jahren in 
einem Betrieb beschäftigt ist und Überstunden immer in 
Form von Zeitausgleich konsumiert hat. Im Dezember hatte 
er eine Woche Zeitausgleich vereinbart und wurde in dieser 
Woche krank. Obwohl er sich sofort krank meldete, teilte 
ihm der Personalchef mit, dass er trotz seiner Erkrankung 
den vereinbarten Zeitausgleich verbrauchen würde. Herr 
Matthias möchte nun wissen, ob dies in Ordnung ist und was 
es sonst noch beim Zeitausgleich zu beachten gibt.

Dazu können wir Folgendes sagen: Wird statt einer Aus-
bezahlung von Überstunden zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer Zeitausgleich vereinbart, darf der Arbeitnehmer 
nicht schlechter gestellt werden, er muss also auch beim 
Zeitausgleich den Überstundenzuschlag (z.B. 1 Überstunde 
= 1,5 Std Zeitausgleich) bekommen. Seit einer Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofes im Sommer 2013 wird trotz Er-
krankung ein vereinbarter Zeitausgleich verbraucht. Obwohl 
diese Entscheidung kaum nachvollziehbar ist, ist sie derzeit 
zu beachten und daher die Rechtsansicht des Personalchefs 
grundsätzlich richtig. Sollte es in Zukunft wieder zu einer Er-
krankung während des Zeitausgleichs kommen, sollte Herr 
Matthias sofort den Rücktritt von der Zeitausgleichsverein-
barung gegenüber dem Arbeitgeber erklären. Dann wird kein 
Zeitausgleich mehr verbraucht. 

HINWEIS: Im Regierungsprogramm ist vereinbart, dass es kei-
nen Zeitausgleichsverbrauch im Krankenstand mehr geben 
darf! Hierzu muss erst das parlamentarische Verfahren ein-
geleitet werden, wann die Regelung in Kraft tritt ist noch nicht 
fixiert.

Zeitausgleichsstunden verfallen mangels Fälligkeit nicht so 
schnell wie (auszubezahlende) Überstunden. Die kollektiv-
vertraglichen Verfallsfristen gelten hier nicht. Im Normalfall 
beginnen diese Verfallsfristen für Zeitausgleichsstunden erst 
mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu laufen.

www.oeaab.com
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Neue Werte für 2014 
HÖCHSTBEITRAGSGRUNDLAGE

• täglich: 151 Euro 
• monatlich: 4.530 Euro 
• jährlich für Sonderzahlungen: 9.060 Euro
• monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzah-

lungen: 5.285 Euro

GERINGFÜGIGKEITSGRENZEN
 
• täglich: 30,35 Euro
• monatlich: 395,31 Euro
• Grenzwert für Dienstgeberabgabe (DAG): 592,97 

Euro

TÄGLICHE BEITRAGSGRUNDLAGE

• für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge 
erhalten: 24,81 Euro (monatlich 744,30 Euro) 

• für Zivildiener: 34,91 Euro (monatlich 1.047,30 Euro) 

AUSGLEICHSZULAGE „MINDESTPENSION“

• für Alleinstehende: 857,73 Euro
• für Ehepaare: 1.286,03 Euro
• Erhöhung für jedes Kind: 132,34 Euro

www.oeaab.com

Eine von 286.000 
Energie-GewinnerInnen.

Ich bin Energie-Gewinnerin.
Weil ich zwar gerne Gas gebe –  
aber wenig davon verbrauche.

Energie Burgenland unterstützt Sie dabei, möglichst energieeffi zient zu leben und fossile Brennstoffe nur 
dort einzusetzen, wo es notwendig ist. Zu diesem Zweck stehen wir Ihnen mit Energiedienstleistungen, 
unserem Energie-Spar-Shop und nützlichen Energiespartipps hilfreich zur Seite. www.energieburgenland.at

EB_energiesparen_184x131_3.indd   1 16.01.14   12:06
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Menschen über 
55 Jahren haben 
es am Arbeits-
markt nicht ein-
fach. Wer in die-
ser Altersgruppe 
auf Arbeitssuche 
ist, hat vielfach 

enorme Schwierigkeiten, einen neu-
en Job zu bekommen. Andererseits 
wird aktuell wieder einmal heiß 
diskutiert, wie das faktische Pensi-
onsantrittsalter angehoben werden 
kann.

„Damit ältere Arbeitnehmer wieder 
eine echte Chance haben, ist ein Bo-
nus-Malus-System unabdingbar“, ist 
Helmut Feilmair, der Vizepräsident 
der AK Oberösterreich, überzeugt. 
Arbeitgeber, die überdurchschnitt-
lich viele Ältere beschäftigen bezie-
hungsweise ihnen sogar einen neu-
en Job verschaffen, müssen belohnt 
werden. Andererseits sollen Betriebe 
mit überdurchschnittlich wenigen äl-
teren Mitarbeitern mit einer Malus-
zahlung zur Kasse gebeten werden.

„Daneben brauchen wir aber auch 
eine alternsgerechte Arbeitswelt“, 
betont Feilmair. „Dazu gehört ein An-
reizsystem für betriebliche Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen, und 
das Miteinander von Jung und Alt in 
der Belegschaft muss völlig neu ge-
dacht werden: Ältere Menschen ha-
ben viele soziale Kompetenzen, die 
sich jüngere Arbeitnehmer z. B. nach 
dem Vorbild ihrer älteren Kollegen 
aneignen können. Andererseits kön-
nen diese wiederum von den besse-
ren EDV-Kenntnissen der Jüngeren 
profitieren!“

www.arbeiterkammer.com

Ü b e r s t u n d e n 
nicht ordentlich 
a b g e r e c h n e t , 
Sonderzahlun-
gen vorenthalten, 
bei Krankheit 
rausgeschmis-
sen: Noch im-

mer gibt es unter den Arbeitgebern 
schwarze Schafe mit oft langem 
Sündenregister.

„Aber Gerechtigkeit muss sein, vor al-
lem auch am Arbeitsplatz“, ist Tirols 
AK Präsident Erwin Zangerl entsetzt 
von der Vielzahl an Fällen, in denen 
sich Betroffene an die AK Arbeits-
rechtsexperten wenden. „Pro Jahr 
verzeichnen sie rund 125.000 Kon-
takte mit Mitgliedern und erkämp-
fen 14 Millionen Euro. Österreichweit 
sind es jährlich rund 200 Millionen 
Euro“, rechnet Zangerl vor.
Die AK Tirol war mit die erste Inter-
essenvertretung, die bereits vor 25 
Jahren den kostenlosen Arbeits-
rechtsschutz eingeführt hat. Seither 
hat sie insgesamt rund 225 Millionen 
Euro (!) für die Arbeitnehmer herein-
gebracht. Vorenthaltenes Geld, das 
sonst verloren gewesen wäre.

„Besonders betroffen macht uns, 
dass Arbeiter in Österreich noch 
immer schlechter gestellt sind als 
Angestellte“, betont Zangerl. „Damit 
diese Ungerechtigkeit endlich besei-
tigt wird, erarbeitet das Innsbrucker 
Uni-Institut für Arbeits- und Sozial-
recht im Auftrag der AK Tirol ein Ar-
beitsgesetzbuch für Österreich.“ Die 
Ergebnisse sollen publiziert werden 
und Basis bilden für eine verbesserte 
Gesetzgebung.

www.ak-tirol.com

Milliarden für die 
Hypo Alpe Ad-
ria, Milliarden für 
Konzerne durch 
großzügige Grup-
penbesteuerung, 
zusätzliche Steu-
ern für die breite 

Masse – und ein politisches Flick-
werk mit dem alleinigen Zweck, an 
der Macht zu bleiben. „Was die Her-
ren Faymann und Spindelegger den 
Österreichern bieten, ist ungeheuer-
lich“, ärgert sich ein enttäuschter AK 
Präsident Hubert Hämmerle. „Sie 
verlieren den letzten Funken Glaub-
würdigkeit.“
Experten sind sich schon lange einig, 
dass das Steuersystem in Österreich 
ungerecht und Arbeit viel zu hoch be-
steuert ist. Vor der Nationalratswahl 
war das auch allen Parteien klar, alle 
plädierten für eine spürbare Entlas-
tung der Arbeitnehmer, vor allem für 
ein Absenken des Eingangssteuer-
satzes, der derzeit bei 36,5 Prozent 
liegt. „Nun ist davon keine Rede 
mehr, Faymann und Spindelegger 
wollen die Menschen nicht entlas-
ten, sondern einmal mehr belasten: 
Motorbezogene Versicherungssteu-
er, NoVA, Tabaksteuer, Sektsteuer 
sollen angehoben werden und ein 
Flickwerk tragen, das Kanzler und 
Vizekanzler ihr Amt sichert“, ist Häm-
merle empört.
Milliarden für Hypo und Konzerne, 
höhere Steuern für die kleinen Leute: 

„Das haben sich die Menschen nicht 
verdient. Was sie brauchen, ist mehr 
Netto vom Brutto, damit sie ihr Leben 
finanzieren können.“

www.ak-vorarlberg.at

HELMUT FEILMAIR: 
ARBEIT FÜR ÄLTERE
GIBTS NUR MIT EINEM
BONUS-MALUS-SYSTEM

ERWIN ZANGERL:
GERECHTIGKEIT
MUSS SEIN – FÜR
ALLE ARBEITNEHMER

HUBERT HÄMMERLE:
DIESE „STEUERREFORM“
HABEN SICH DIE BÜRGER
NICHT VERDIENT!

HELMUT FEILMAIR, 
AK-VIZEPRÄSIDENT 
OBERÖSTERREICH

ERWIN ZANGERL, 
BAK-VIZEPRÄSIDENT 
UND AK-PRÄSIDENT 
TIROL

HUBERT HÄMMERLE, 
AK-PRÄSIDENT  
VORARLBERG
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Worum geht es? Um EU-weite Spiel-
regeln für die Auftragsvergabe der 
öffentlichen Hand und die Vergabe 
von Konzessionen. Zweck des neuen 
Gesetzes ist es, zu verhindern, dass 
bei der Vergabe gemauschelt wird. 
Vergaben überall in der EU sollen 
nach den gleichen Verfahren und 
Transparenzvorschriften ablaufen. 
Dadurch sollen z.B. auch österrei-
chische Firmen einfacher an öffent-
liche Aufträge in unseren Nachbar-
ländern kommen. Für Städte und 
Gemeinden soll es mehr Rechtssi-
cherheit geben. 

Für diese Ziele haben wir uns einge-
setzt, als plötzlich die Kontroverse 
um die „Wasserprivatisierung“ los-
brach. Das war jedoch nie im Ge-
setzesvorschlag vorgesehen. Die 
ÖVP im EU-Parlament ist selbstver-
ständlich gegen die Privatisierung 
der Wasserversorgung in Österreich. 
Wir sind aber auch gegen Panikma-
che und Anti-EU-Hetze.

Selbst wenn sie es wollte, die EU 
könnte gar keine Zwangsprivati-

sierung verordnen. Wasser ist ein 
öffentliches Gut der sogenannten 
Daseinsvorsorge. Im Lissabon-
Vertrag ist geregelt, dass Güter der 
Daseinsvorsorge - wie eben Wasser 
– ausschließlich in der Kompetenz 
der Mitgliedstaaten liegen. Die lo-
kale und kommunale Selbstverwal-
tung wird in den EU-Verträgen aus-
drücklich anerkannt. Das heißt die 
Entscheidung, welche Dienstleis-
tungen von den Gemeinden selber 
durchgeführt werden oder eventuell 
an Privatunternehmen konzessio-
niert werden, ist und bleibt bei den 
Gemeinden bzw. bei Bund und Län-
dern. Im Richtlinienvorschlag war 
nie etwas Gegensätzliches enthal-
ten.

Trotzdem haben wir uns dafür ein-
gesetzt, auch in das neue Gesetz 
eindeutig hereinzuschreiben, dass 
die Wasserversorgung nicht betrof-
fen ist. Das ist uns gelungen.

Durch die jetzt neuen EU-Regeln 
für die Auftragsvergabe der öffent-
lichen Hand und die Vergabe von 

Konzessionen erreichen wir ein aus-
gewogenes Gleichgewicht zwischen 
drei Zielen: Einerseits brauchen wir 
Flexibilität für die Gemeinden und 
öffentlichen Stellen, andererseits 
ist dringend Transparenz der Verga-
beverfahren notwendig. Gleichzei-
tig werde alle Wirtschaftsteilneh-
mer – egal aus welchem EU-Land 
– gleichberechtigt behandelt. 

Der Beschluss dieses neuen Ge-
setzes für die Auftragsvergabe und 
Konzessionen  ist noch ein Beweis, 
dass man mit ruhiger Hand, Erfah-
rung, Überzeugungsarbeit und guter 
europäischer Vernetzung viel mehr 
erreicht als mit Panikmache und 
Anti-EU-Hetze.

www.othmar-karas.at

Europa besser machen:
Von „Wasserprivatisierung“ 
kann keine Rede sein

Erinnern Sie sich noch, dass vor wenigen Monaten mehrere österreichische Medien berichtet hatten, die 
EU plane eine „Zwangsprivatisierung“ der Wasserversorgung? Das ist zu keinem Zeitpunkt wahr gewe-
sen. Das Gesetz, um das der Streit entbrannt war, ist jetzt im Jänner endgültig beschlossen worden. Wir 
haben im Europäischen Parlament entscheidende Änderungen am Gesetzestext durchgesetzt. Jetzt ist 
glasklar, dass sich an der Wasserversorgung nichts ändert.

von Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
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Mit einem neuen Buch im Gepäck reis-
te der langjährige Präsident des Bun-
desrates, Prof. Herbert Schambeck, der 
auch im 80. Lebensjahr noch rastlos ist, 
zu Papst Franziskus nach Rom um die-
sem ein druckfrisches Exemplar seiner 
neuesten Publikation zu überreichen.

Prof. Schambeck arbeitet nach wie vor 
an rechtsphilosophischen und gesell-
schaftspolitischen Grundsatzaufsät-
zen, die sich auch in seinem neues-
ten Werk „Kirche, Politik und Recht“ 
wiederfinden. Die „Verantwortung des 
Christens in der Politik“ - um die Über-
schrift des ersten Kapitels zu zitieren 
- steht für Schambeck seit jeher im 
Mittelpunkt seiner beachtlichen poli-
tischen Karriere und 
seiner Lehrtätigkeit. 
Daher ist es nahe-
liegend, dass dieses 
neue Werk ebenso 
diesem Themenbe-
reich gewidmet ist. 

Die neueste Publika-
tion des Ausnahme-
politikers behandelt 
aktualitätsbezogen 
den staatsrechtlichen 
und philosophischen 

Gehalt der katholischen Soziallehre, 
besonders auch der letzten Pontifikate.

Die Möglichkeiten des Rechts, die 
Aufgaben des Apostolats und die Ver-
antwortung des Christen in der Politik 
werden einleitend betont. Danach wird 
konkret auf Aussagen der katholischen 
Soziallehre über das Verfassungsrecht, 
die Menschenrechte, die Demokratie, 
die Solidarität der Generationen sowie 
die Bedeutung von Ehe und Familie für 
Staat und Gesellschaft Bezug genom-
men.

Eigene Abschnitte sind aus christlicher 
Sicht der neuen Ordnung des integ-
rierten Europa sowie abschließend der 

Friedenssicherung und 
der Verantwortung der 
Gläubigen für eine globale 
Humanität gewidmet.

Kirche, Politik und Recht. 
Ausgewählte Abhand-
lungen und Vorträge von 
Herbert Schambeck, 
Duncker & Humblot, 
Berlin 2013, 
ISBN 978-3-428-14190-
6, 239 Seiten, 
Preis: 74,90 Euro

HERBERT SCHAMBECK BEI PAPST FRANZISKUS
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Prof. Herbert Schambeck (li.) mit Papst Franziskus (re.) in Rom

Wörtlich 
genommen

„Die Menschen wollen 
heute nicht, dass sie 
so schnell als möglich 
auf dem Wachzimmer 
sind, sondern, dass 

die Polizei bei Bedarf so schnell 
als möglich bei ihnen ist.“ Johanna 
Mikl-Leitner, Innenministerin und 
ÖAAB-Bundesobfrau

„Ich denke, dass ich 
mithelfen kann, ein 
Stück weit ein moder-
nes und weltoffenes 
Bild von Österreich in 

der Welt zu vermitteln.“ Sebastian 
Kurz, Außenminister und JVP-Bun-
desobmann

„Die Neos haben eben 
keinen Othmar Ka-
ras.“ Reinhold Lopat-
ka, ÖVP-Klubchef

„Im Mittelpunkt aller 
Überlegungen stehen 
für uns die Kinder. 
Unser Ziel ist es, dass 
sie die beste Bildung 

erhalten.“ Michael Spindelegger, 
Vizekanzler und ÖVP-Bundespartei-
obmann

„Unser größtes Anlie-
gen ist Wachstum, um 
gute Arbeitsplätze zu 
schaffen. Dafür haben 
wir uns vor der Wahl 

stark gemacht.“ Gernot Blümel, 
ÖVP-Generalsekretär

„Ich habe 20 Jahre 
mit den Bedürfnis-
sen, Sorgen, Träumen 
von Frauen und Fa-
milien zu tun gehabt. 

Ich habe auch in meinem Leben 
erfahren, wie es ist, wenn man 
einen herausfordernden Job und 
zwei Kinder auf die Reihe bringen 
muss.“ Sophie Karmasin, Familien-
ministerin
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Das neue ÖVP-Regierungsteam traf 
sich im Jänner zur Arbeitsklausur. Im 
Fokus standen  Maßnahmen zur För-
derung von Wachstum und Beschäfti-
gung sowie die neue Familienbeihilfe.

Es wird nicht nur gespart, sondern 
auch in Wachstum und Arbeitsplätze 
investiert. Die Regierung stellt daher 
2014 und 2015 jeweils 100 Mio. Euro 
für Offensivmaßnahmen zur Verfü-

gung. Des Weiteren wurde die Fami-
lienbeihilfe außer Streit gestellt: Die 
Familienbeihilfe wird ab Mitte des 
Jahres um vier Prozent erhöht und 
das Schulstartgeld wird beibehalten. 
Insgesamt werden 1,58 Milliarden 
Euro für Familien bereitgestellt. „Die 
Familien werden dort unterstützt, wo 
sie es brauchen“, betonte Bundesob-
frau Johanna Mikl-Leitner.

www.oeaab.com

ARBEITSKLAUSUR DES ÖVP-TEAMS

Vor 40 Jahren wurde die sogenannte Fris-
tenlösung eingeführt. Im November 1973 
wurde beschlossen, dass ein Schwanger-
schaftsabbruch innerhalb der ersten drei 
Monate straffrei bleibt. Schätzungen (es 
gibt dazu keine offizielle Statistik) zufolge 
werden in Österreich rund 30.000 Abtrei-
bungen pro Jahr vorgenommen. Einige 
Abtreibungsbefürworter und eine Wie-
ner Abtreibungsklinik nahmen dies zum 
Anlass, in einer Petition die Abschaffung 
des Abtreibungsparagraphen im Straf-
gesetzbuch zu fordern. Unterstützung 
finden sie dabei auch von einigen Politi-
kerinnen und Politikern von den NEOS 
oder den GRÜNEN. Diese sind darüber 
hinaus der Meinung, dass die Abtreibung 
eines ungeborenen Kindes sogar bis zur 
Geburt möglich sein soll. Durch die Ab-
schaffung dieses Paragraphen würde – 
ginge es nach deren Willen - ein Schwan-
gerschaftsabbruch bis zum achten oder 
neunten Monat möglich sein. 

Ich respektiere den freien Willen und die 
Selbstbestimmung jeder Frau, unter-
stütze auch jedes Angebot an professio-
neller Beratung im Vorfeld und verstehe 
auch, dass so eine Entscheidung für jede 
Schwangere eine enorme Belastung dar-
stellt. Ich hoffe, die Unterzeichner haben 
sich Gedanken darüber gemacht, wie 
weit entwickelt ein ungeborenes Kind im 
achten Schwangerschaftsmonat ist. Für 
mich ist ein Schwangerschaftsabbruch 
knapp vor dem Geburtstermin nicht ver-
einbar mit dem „Schutz für werdendes 
Leben“. 

SCHUTZ FÜR WERDENDES 
LEBEN

Impuls

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

Amtsträger sind immer wieder mit Geschenken kon-
frontiert, die man ihnen machen will. Aber sind diese 
Geschenke überhaupt noch legal oder fällt das im 
neuen Korruptionsstrafrecht schon unter Beste-
chung? Fragen wie diese, die Funktionäre täglich 
begleiten, werden in diesem Buch aufgriffen. 

Dieses Handbuch bietet eine erste Orientierung 
zu den neuen Regelungen des Korruptionsstraf-
rechts und soll vor allem auch für die Nichtju-
risten unter den politischen Funktionären ver-
ständlich sein. Deshalb soll dieses Buch einen 
leicht verständlichen Beitrag zur Korruptions-
bekämpfung leisten, um manche davon abzuhalten, eine 
Einladung vielleicht allzu unbedacht anzunehmen. Es soll aber auch dazu bei-
tragen, dass Akteure in Politik und Verwaltung die gefälligkeitshalber und ohne 
Hintergedanken bestellte Tasse Kaffee wieder in Ruhe genießen können.

Korruption beim Kaffeetrinken? Eine Orientierung zum Korruptionsstrafrecht für po-
litische Amtsträger und Funktionäre von Werner Suppan und Dietmar Halper, ISBN: 
978 -3- 9503605-4-7, edition noir Band 23 

Korruption beim Kaffeetrinken?
Werner Suppan und Dietmar Halper:

Das neue ÖVP-Team (v.l.n.r.): Reinhold Mitterlehner, Karlheinz Kopf, Johanna Mikl-Leitner, Andrä Rup-
prechter, Jochen Danninger, Michael Spindelegger, Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Sophie Karamasin 
und Wolfgang Brandstetter
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