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Starke Stimmen der AK



www.auva.atwww.auva.at

Prävention

Unfallheilbehandlung

Rehabilitation

Finanzielle Entschädigung

Wir sind für Sie da!

Alles aus EINER Hand



FREIHEIT | START     |     03

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Die AK-Wahlen sind gerade in vollem 
Gange. Die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Tirol, Vorarlberg, 
Salzburg und Kärnten haben bereits 
gewählt. Wählen heißt entscheiden. 
Wir entscheiden darüber, wem 
wir zutrauen unsere Interessen 
bestmöglich zu vertreten, und wer für 
unsere Anliegen wirklich kämpft. Gute 
Arbeitnehmerpolitik darf dabei nicht 
nur ein Schlagwort bleiben. Daher ist 
es wichtig seine Stimme abzugeben. 
Mit unserem Votum stärken wir jene, 
die nicht nur vor der Wahl, sondern 
auch nach der Wahl für unsere Rechte 
eintreten und versuchen unsere 
Probleme zu lösen. 

840 Mandate sind in ganz Österreich 
in den AK-Vollversammlungen zu 
vergeben. Die genaue Zahl hängt 
von der Zahl der Mitglieder in den 
jeweiligen Arbeiterkammern in den 
Bundesländern ab. Die Mitglieder 
der Arbeiterkammer wählen die 
Kammerrätinnen und Kammerräte 
für fünf Jahre. Wie die Wahlen in Tirol, 
Vorarlberg, Salzburg und Kärnten 
ausgegangen sind, lesen Sie auf den 
Seiten 4 und 5.

Bewegte Wochen liegen hinter uns. 
Ein Arbeitsmarktpaket und ein 
Familienpaket sollen Verbesserungen 
für die arbeitenden Menschen bringen. 
Erfahren Sie ab Seite 6 mehr über die 
Details.

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

Zurzeit finden in Österreich die Arbeiterkammerwahlen statt. Nach der Bund
espräsidenten-, Nationalrats- und Europawahl ist die Arbeiterkammerwahl die 
viertgrößte Wahl. Jedoch hat sie nicht jenen Stellenwert, den sie haben sollte. 
Form und Inhalt der Möglichkeiten demokratischer Beteiligung für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer entsprechen nicht zur Gänze der Lebensrealität 
im 21. Jahrhundert. 

Zahlreiche Hürden für nicht automatisch Wahlberechtigte führen u. a. zu einer 
sinkenden Wahlbeteiligung. Auch die mangelnde Bürgernähe und die hohen 
Ausgaben für Werbung werden oftmals kritisch angemerkt. 

Der Schlüssel, diese Probleme zu lösen, liegt in einer Änderung des AK-Wahl-
rechts. Der ÖAAB setzt sich dafür ein, dass Lehrlinge, Karenzierte, Präsenz- und 
Zivildiener, geringfügig Beschäftigte sowie Arbeitssuchende künftig automa-
tisch in die Wählerevidenz aufgenommen werden und nicht wie bisher die Auf-
nahme in die Wählerliste beantragen müssen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in kleinen Betriebswahlsprengeln sollen 
automatisch Briefwahlkarten erhalten. Damit wird dem eingeschränkten Zeit-
fenster zur Stimmabgabe von oftmals nur einer Stunde entgegengewirkt und 
die Wahlbeteiligung erhöht.

Der Versand der Wahlkarten soll an einem Tag erfolgen und, wie in Tirol und 
Vorarlberg, per Einschreiben verschickt werden, damit alle Wählerinnen und 
Wähler die gleichen Voraussetzungen haben und die Wahlkarten auch wirk-
lich ankommen. Der finanzielle Mehraufwand könnte durch eine Reduktion der 
Werbeausgaben ausgeglichen werden.

Um das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihre Vertrete-
rinnen und Vertreter zu stärken, sollten im AK-Wahlrecht Elemente der Persön-
lichkeitswahl gestärkt werden. Das bestehende Vorzugsstimmen-System bei 
den Nationalratswahlen bietet dafür eine gute Ausgangsbasis.

Unsere Vorschläge für ein modernes und bürgernahes Wahlrecht liegen auf 
dem Tisch. Nun gilt es diese Ideen, Realität werden zu lassen. Für Österreichs 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

WIR KÄMPFEN FÜR EIN MODERNES UND  
BÜRGERNAHES AK-WAHLRECHT
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOHANNA MIKL-LEITNER
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Die endgültigen Ergebnisse der ersten 
vier AK-Wahlen liegen vor: Die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Vor-
arlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten ha-
ben ihre Vertreterinnen und Vertreter in 
die jeweilige Arbeiterkammer – also die 
Kammerrätinnen und Kammerräte - ge-
wählt. 

Österreichweit sind 840 Mandate zu ver-
geben, darunter auch die neun AK-Prä-
sidenten. Das Wahlergebnis bestimmt 
auch die Entsendung von Vertreterin-
nen und Vertretern in die Hauptver-
sammlung der Bundesarbeitskammer 
sowie in die Gremien der Sozialversi-
cherungsträger, wie beispielsweise der 
Gebietskrankenkassen, der Allgemei-
nen Unfallversicherungsanstalt, der 
Pensionsversicherungsanstalt etc.

VORARLBERG:
HUBERT  HÄMMERLE HÄLT DIE 
ABSOLUTE MEHRHEIT 
In Vorarlberg konnte die absolute Mehr-
heit mit Hubert Hämmerle und seinem 

Team an der Spitze gehalten werden, 
trotz der geringen Wahlbeteiligung von 
36,39 Prozent (2009: 41,66 Prozent).

Die Vorarlberger Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer haben damit bestä-
tigt, dass sich konsequenter Einsatz 
und konstruktive Politik bezahlt ma-
chen. Bereits bei der Wahl 2009 war es 
dem ÖAAB Vorarlberg gelungen, die ab-
solute Mehrheit in der Arbeiterkammer 
zurückzugewinnen. 

Die ÖAAB-FCG-Fraktion kommt dem-
nach auf 51,76 Prozent der Stimmen 
(2009: 52,82 Prozent), die FSG auf 26,99 
Prozent (2009: 29,16 Prozent), die FA 
auf 8,31 Prozent (2009: 5,98 Prozent), 
die NBZ auf 5,47 Prozent (2009: 6,08 
Prozent), die Liste Gemeinsam auf 6,53 
Prozent (2009: 5,50 Prozent) und der 
GLB auf 0,94 Prozent (2009: 0,47 Pro-
zent).

Die ÖAAB-FCG-Fraktion erhält damit 37 
von den insgesamt 70 Mandaten und 

behält damit klar die absolute Mehrheit 
in der AK Vorarlberg.

Nach dieser Wahl stellt die ÖAAB-FCG-
Fraktion neben dem AK Präsidenten 
auch zwei Vizepräsidenten und weitere 
fünf Vorstandsmitglieder. 

„Das Ergebnis der AK Wahl 2014 in Vor-
arlberg ist die Bestätigung für die ge-
leistete Arbeit während der letzten fünf 
Jahre. Es freut mich natürlich sehr, dass 
wir erneut eine absolute Mehrheit errei-
chen konnten und damit einen klaren 
Arbeitsauftrag für die anstehende Pe-
riode erhalten haben. Jetzt gilt es, mit 
ganzer Kraft die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes zu vertreten“, zeigt sich AK Prä-
sident Hubert Hämmerle erfreut.

TIROL:
ERWIN ZANGERL HAT ABSOLU-
TE MEHRHEIT VERTEIDIGT
Auch in Tirol konnte die absolute Mehr-
heit mit Erwin Zangerl und seinem Team 

AK-Wahl: 
ÖAAB stark vertreten 

Im Frühjahr 2014 wählen 3,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Interes-
senvertretung. Nach der Bundespräsidenten-, Nationalrats- und Europawahl ist die Arbeiter-
kammerwahl die viertgrößte Wahl in Österreich. In jedem Bundesland werden die Mitglieder 
der AK-Vollversammlung durch geheime und direkte Wahlen für jeweils fünf Jahre gewählt.  In 
Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten sind diese Wahlen bereits abgeschlossen. Lesen Sie hier 
mehr über die Ergebnisse in diesen Bundesländern.
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an der Spitze gehalten werden. Die 
Wahlbeteiligung fiel ebenso wie in Vor-
arlberg eher gering aus und lag bei 41,4 
Prozent im Vergleich zu 2009 mit 52,95 
Prozent.

Erfreulich ist besonders, dass die Liste 
1 von Präsident Erwin Zangerl ein Man-
dat von der FSG dazugewinnen konnte 
und nun mit 47 Mandaten die absolute 
Mehrheit hält.

In Prozenten gerechnet legte die Liste 1 
(ÖAAB-FCG-Fraktion) um knapp 1 Pro-
zent auf 63,95 Prozent zu. Die Liste 2 
(FSG) verlor 1,34 Prozent und kommt auf 
18,50 Prozent die Liste 3 (Grüne) legt um 
1,25 Prozent auf 8,04 Prozent zu. Die Lis-
te 4 (Freiheitliche Arbeitnehmer) hält neu 
bei 5,72 Prozent (minus 0,18 Prozent). Auf 
die übrigen Listen entfielen für SOLI 1,13 
Prozent, GLB 0,49 Prozent, KOMintern 
1,24 Prozent und LP 0,93 Prozent.

Die Liste Zangerl stellt nach dieser Wahl 
neben dem AK-Präsidenten erneut 
auch alle drei Vizepräsidenten und wei-
tere vier Vorstandsmitglieder. 

Tirols AK Präsident Erwin Zangerl zeigt 
sich beeindruckt vom klaren Votum: 
„Das ist unser bisher bestes Ergeb-

nis bei einer AK-Wahl und als solches 
eine Auszeichnung für unser gesamtes 
Team. Wir haben in den letzten fünf Jah-
ren gezeigt, dass wir das Schutzhaus für 
Tirols Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind und dieser Einsatz wurde 
nun honoriert. Deshalb werden wir auch 
weiterhin unabhängig und überpartei-
lich arbeiten – nur unseren Mitgliedern 
verpflichtet.“

SALZBURG:
NIEDRIGE WAHLBETEILIGUNG 
BESCHERT ÖAAB VERLUST
In Salzburg musst die ÖAAB-FCG-Frakti-
on leider große Verluste hinnehmen. Dies 
ist vor allem auf die erschreckend nied-
rige Wahlbeteiligung von 35,14 Prozent 
(2009: 38,13 Prozent) zurückzuführen. 

In Prozenten gerechnet erhielt die 
 ÖAAB-FCG-Fraktion 10,97 Prozent der 
Stimmen (2009: 15,84 Prozent). Die FSG 
erhielt 69,46 Prozent (2009: 67,92 Pro-
zent), die FA-FPÖ 11,18 Prozent (2009: 
8,01 Prozent), die AUGE/UG 7,01 Prozent 
(2009: 5,63 Prozent) und die GLB 1,39 
Prozent (2009: 1,02Prozent).

In Mandaten bedeutet das 7 Mandate 
für die ÖAAB-FCG-Fraktion (2009: 11), 
49 Mandate für die FSG, 8 Mandate für 

die FA, die AUGE/UG erhält 8 Mandate 
und die GLB erhält 1 Mandat. 

KÄRNTEN:
ABSTRICHE FÜR ÖAAB 
Der ÖAAB Kärnten musste Abstriche 
machen: Das Ergebnis der Christlichen 
Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter mit Spitzenkandidat Christian 
Struger beträgt 5,2 Prozent der Stim-
men. 2009 waren es noch 6,6 Prozent. 
Damit stehen dem ÖAAB drei Sitze in 
der Vollversammlung zu.

Gewinner bei der AK-Wahl in Kärnten 
war die FSG: Sie haben 76,9 Prozent 
der Stimmen erreicht und damit ihr Er-
gebnis von 2009 um über zehn Prozent 
ausgebaut. Zugewinne gab es für die 
Freiheitlichen Arbeitnehmer. Sie erziel-
ten 8,5 Prozent (2009: 2,7 Prozent). Auch 
die Grünen schnitten mit 5,4 Prozent 
besser ab als bei der letzten AK-Wahl 
(2009: 3,4 Prozent).

In der neuen Vollversammlung ist die 
FSG künftig mit 56 (2009: 48 Mandaten), 
die FPÖ ist mit sechs, die Grünen mit 
drei Mandaten und das BZÖ künftig mit 
2 Mandaten vertreten. 

www.oeaab.com

KärntenSalzburg

Tirol Vorarlberg
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3.437.000 Personen waren Ende Fe-
bruar laut jüngsten Zahlen unselbst-
ständig beschäftigt, zum Vorjahr ein 
Anstieg um 0,6 Prozent oder 22.000 
Personen. Mit einem Plus von 35.000 
Personen oder 4,7 Prozent legte vor 
allem die Gruppe der über 50-Jähri-
gen im Februar besonders stark zu: 
783.000 Menschen über 50 Jahre und 
damit 60 Prozent dieser Altersgruppe 
sind damit erwerbstätig, das ist neuer 
Höchststand.

Laut WIFO ist der Anstieg vor allem 
auf demografische Verschiebungen 
zurückzuführen. Die geburtenstarken 
Jahrgänge der 60er Jahre kommen 
nun in das besagte Alter. Vor allem der 
sehr starke Geburtenjahrgang 1964 
sorgt in diesem Jahr für einen entspre-
chenden Schub - auch bei der Zahl der 
Arbeitslosen in dieser Altersklasse, 
die zuletzt um 15.343 Personen, das 
sind rund 20 Prozent, zugelegt hat.

JEDER ARBEITSLOSE IST EI-
NER ZU VIEL
„Es ist wichtig, diese Leute auch wei-
terhin in Beschäftigung zu halten. Je-
der Arbeitslose ist einer zu viel. Daher 
müssen wir handeln und aktiv Be-
schäftigungsanreize setzen“, erklärt 
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner. „Vizekanzler und Finanzmi-
nister Michael Spindelegger hat ein 
Beschäftigungspaket vorgestellt, mit 
dem er einmal mehr den notwendi-
gen Weitblick beweist. Die Regierung 

wird in den nächsten drei Jahren ins-
gesamt 350 Millionen Euro in den Ar-
beitsmarkt investieren.“ 

BESCHÄFTIGUNG ÄLTERER 
GEZIELT FÖRDERN
Das Ziel ist, die Beschäftigungsquote 
älterer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zu erhöhen. „Die Arbeits-
losenquote der über Fünfzigjährigen 
liegt über dem Durchschnitt. Älte-
re, die ihre Beschäftigung verlieren, 
finden nur schwer wieder in den Ar-
beitsmarkt zurück. Deshalb wird ein 
Großteil der vorgesehenen Mittel für 
Eingliederungsbeihilfen und Kom-
bilohnmodelle verwendet. Vor allem 
ältere Arbeitssuchende werden von 
diesem Paket profitieren. Ungefähr 
20.000 Menschen könnten pro Jahr 
gezielt gefördert werden“, so Mikl-
Leitner. Über 8.500 Personen werden 
im Anschluss einen fixen Arbeitsplatz 

durch diese Maßnahmen erhalten. 
Bereits jetzt haben die verschiedenen 
Maßnahmen wie Altersteilzeit dazu 
geführt, dass ältere Beschäftigte län-
ger im Erwerbsleben blieben.

SENKUNG DER LOHNNEBEN-
KOSTEN
Darüber hinaus beinhaltet das Be-
schäftigungspaket auch die Senkung 
der Lohnnebenkosten um bis zu 200 
Millionen Euro. Dies ist vor allem ein 
Signal an die Unternehmer. Konkret 
geht es um eine Senkung des Unfall-
versicherungs-Beitrages mit 0,1 Pro-
zent mit Juli 2014. Ab 2015 wird der 
Insolvenz-Entgelt-Fonds-Beitrag um 
0,1 Prozentpunkte gesenkt. „Nun gilt 
es aber auch das Versprechen der 
Wirtschaft einzulösen, altersgerech-
te Arbeitsplätze zu schaffen“, betont 
 ÖAAB-Generalsekretär August Wögin-
ger.

Neue Impulse für den Arbeitsmarkt
Nicht nur die Arbeitslosigkeit steigt in Österreich weiter an, auch die Zahl der Beschäftigten ist auf ein-
em neuen Hoch. Die Gruppe der berufstätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 50 legte im 
Februar besonders stark zu. Das liegt vor allem an der demografischen Verschiebung durch die Baby-
boomer, die nun in die Jahre kommen. In Zukunft sollen sie durch entsprechende Maßnahmen länger im 
Arbeitsprozess gehalten werden.
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TEILPENSION ALS MITTEL ZUR 
LÄNGEREN BESCHÄFTIGUNG
Nicht nur altersgerechte Arbeitsplät-
ze sollen das längere Verbleiben im 
Erwerbsleben ermöglichen, auch die 
Möglichkeit einer Teilpension soll die 
Menschen länger in Beschäftigung 
halten.

„Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben den Wunsch, auch 
nach Erreichen des gesetzlich mögli-
chen Pensionsantrittsalters, zumin-
dest teilweise ihren Beruf auszuüben. 
Derzeit werden die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer oftmals zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt in die 
Pension ‚gedrängt‘. Aber die Österrei-
cherinnen und Österreicher werden 
immer älter und wollen unter gewis-
sen Voraussetzungen länger in Be-
schäftigung bleiben. Deshalb haben 
wir mit der Teilpension eine Variante 
geschaffen, die ein langsames Aus-
gleiten vom Berufsleben in die Pensi-
on ermöglicht“, betont ÖAAB-General-
sekretär August Wöginger.

Aber nicht nur die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer profitieren von der 
Teilpension, sondern auch die Unter-
nehmen: „Wenn erfahrene Mitarbeiter 
länger im Betrieb verbleiben und ihr 
Wissen an die nächsten Generatio-
nen weitergeben können, ist das ein 
großer Vorteil für die Unternehmen 

- besonders im Hinblick auf den be-
reits bestehenden Fachkräfteman-
gel. Wichtig ist, dass die Teilpension 
sowohl von den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern als auch den 
Unternehmen angenommen und ge-

lebt wird. Erst dann kann sie sich 
auch positiv auf das Beschäftigungs- 
und Pensionssystem auswirken“, so 
 Wöginger.

www.oeaab.com

www.oebv.com
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Beim Einsatz für einen angemesse-
nen Leistungsausgleich für die Ar-
beit der Familien hat sich der ÖAAB 
immer bemüht und konnte bereits 
einige Erfolge feiern wie zum Bei-
spiel mit dem Kinderbetreuungs-
geld und der Absetzbarkeit der Kin-
derbetreuungskosten. Die Erhöhung 
der Familienbeihilfe ist ein nächs-
ter wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung, weitere müssen folgen. 
Bereits bei der Regierungsklausur 
im Jänner hat sich die Regierung auf 
den Ausbau der familienpolitischen 

Maßnahmen geeinigt. Neben der Er-
höhung der Familienbeihilfe, sollen 
auch die Kinderbetreuungseinrich-
tungen massiv ausgebaut werden, 
um dadurch Familien zu fördern. 

„Wir müssen den Mut der Österrei-
cherinnen und Österreicher zu Kin-
dern stärken. Mit der Erhöhung der 
Familienbeihilfe und dem Ausbau 
der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen ist uns die Umsetzung eines 
weiteren familienpolitischen Mei-
lensteins gelungen“, ist ÖAAB-Bun-

desobfrau BM Johanna 
Mikl-Leitner überzeugt.

BIS 2018 WERDEN 
1,58 MILLIARDEN 
EURO MEHR FÜR 
FAMILIEN AUSGE-
GEBEN!
Insgesamt stehen für 
Familien in den nächsten 
fünf Jahren 1,58 Milliar-
den Euro mehr zur Ver-
fügung! Die schulische 
G a n z t a g e s b e t r e u u n g 
wird um 400 Millionen 
Euro, die Kleinkinder-
betreuung um 350 Mil-
lionen Euro ausgebaut. 
Zusätzliche 830 Millio-
nen Euro stehen für die 
Familienbeihilfe bereit, 
die ab Juli 2014 um vier 

Prozent, 2016 und 2018 jeweils um 
1,9 Prozent erhöht wird.

„Durch die stufenweise Erhöhung 
der Familienbeihilfe und dem be-
darfsgerechten Ausbau von Kinder-
betreuungseinrichtungen, wird die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessert und das Ja zu Kindern 
und Familie wesentlich erleichtert“, 
unterstreicht ÖAAB-Generalsekre-
tär und Sozialsprecher August Wö-
ginger, der das Ziel der Regierung, 
Österreich zum kinderfreundlichs-
ten Land Europas zu machen, in 
greifbarer Nähe sieht.

ERSTER SCHRITT: ERHÖ-
HUNG DER FAMILIENBEIHIL-
FE
Ab 1. Juli 2014 gibt es vier Prozent 
mehr, mit Jänner 2016 und 2018 je 
1,9 Prozent. Auch die „Geschwister-
staffel“ für Familien mit mehreren 
Kindern wird entsprechend erhöht. 
Der Zuschlag für erheblich behin-
derte Kinder steigt mit 1. Juli 2014 
von 138,30 Euro auf 150 Euro. Das 
„Schulstartgeld“ - einmal im Jahr 
100 Euro für Sechs- bis 15-Jährige - 
bleibt wie angekündigt, ebenso der 
einkommensabhängige Mehrkind-
zuschlag und der Kinderabsetzbe-
trag. 

www.oeaab.com 

Nachhaltige Familienpolitik 
für Österreich
Viele junge Menschen wünschen sich eine Familie mit Kindern. 
Investitionen in Kinder sind die besten Zukunftsinvestitionen, die 
wir tätigen können. Daher ist eine nachhaltige Familienpolitik der 
Schlüssel zum Wachstum in Österreich. Anfang Juli diesen Jahres 
wird die Familienbeihilfe um vier Prozent erhöht. Damit wird eine 
langjährige Forderung des ÖAAB umgesetzt.

Familienbeihilfe (pro Monat)

Derzeit
Ab 

1.7.2014  
+ 4%

Ab 
1.1.2016 

+1,9%

Ab 
1.1.2018 

+1,9%
0 – 2 Jahre

105,4 € 109,7 € 111,8 € 114,0 €
3 – 9 Jahre

112,7 € 117,3 € 119,6 € 121,9 €

10 – 18 Jahre

130,9 € 136,2 € 138,8 € 141,5 €
Ab 19 Jahren

152,7 € 158,9 € 162,0 € 165,1 €

Erhöhte Familienbeihilfe pro Monat für er-
heblich behinderte Kinder

Derzeit
Ab 

1.7.2014   
+ 8,4%

Ab 
1.1.2016 

+1,9%

Ab 
1.1.2018 

+1,9%
138,3 € 150 € 152,9 € 155,9 €
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Zweites verpflichtendes Kindergar-
tenjahr für die, die es brauchen: Auf-
bauend auf dem bereits bestehenden 
letzten verpflichtenden Kindergarten-
jahr sollen jene Kinder, bei denen ein 
bestimmter zusätzlicher Förderbedarf 
(vor allem im Bereich der Sprache) fest-
gestellt worden ist, bereits ab vier Jah-
ren verpflichtend einen Kindergarten 
besuchen. Der Förderbedarf selbst soll 
im Rahmen einer Sprachstandsfest-
stellung erhoben werden. 

Sprachstandsfeststellungen: Eine 
wichtige Voraussetzung für die Einfüh-
rung eines zweiten verpflichtenden Kin-

dergartenjahres für die, die es brauchen, 
sind Messinstrumente und Maßnah-
men im Bereich der weiteren Sprach-
förderung. Diese sollen fortgeführt bzw. 
entsprechend adaptiert werden. 

Verlängerung der Bund-Länder Ver-
einbarung zur Sprachförderung im 
Kindergarten: Zwischen 2012 und 2014 
investieren der Bund (Integrationsmi-
nisterium) und die Länder gemeinsam 
30 Millionen Euro in die zusätzliche 
Sprachförderung im Kindergarten. Die 
gezielte Förderung im Kindergarten soll 
auch in den kommenden Jahren sicher-
gestellt werden. 

Das Familienministerium und das In-
tegrationsministerium haben nun eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe eingerich-
tet um die Umsetzung dieser Vorha-
ben vorzubereiten. Die inhaltlichen und 
rechtlichen Eckpunkte der drei Maß-
nahmen sollen gemeinsam erarbeitet 
werden. Im Rahmen des Regierungs-
programms sind für den Ausbau der 
Kinderbetreuung  insgesamt 350 Millio-
nen Euro vorgesehen. Ab 2015 sollen die 
Maßnahmen schrittweise umgesetzt 
bzw. eingeführt werden. 

www.bmfj.gv.at
www.integration.at

Sophie Karmasin und Sebastian Kurz 
geben Startschuss für das zweite 
verpflichtende Kindergartenjahr
Im Rahmen des Regierungsprogramms wurden im Bereich der 
Elementarpädagogik wichtige Meilensteine vereinbart. Familienmi-
nisterin Sophie Karmasin und Integrationsminister Sebastian Kurz 
starten nun mit der Umsetzung mehrerer wichtiger Vorhaben. 
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Eine Familie mit 1 Kind; 5 Jahre 
(FB + KAB)

2013:  2.052,2 Euro 
2014:  2.080,8 Euro  +27,6 Euro ab 1.7.14
2015:  2.108,4 Euro  +55,2 Euro im Jahr
2016:  2.136,0 Euro  +82,8 Euro im Jahr
2017:  2.136,0 Euro  +82,8 Euro im Jahr
2018:  2.163,6 Euro  +110,4 Euro im Jahr

Gesamterhöhung  +363,8 Euro
(1.7.2014 – 31.12.2018)  

Familie mit 2 Kindern; 8 und 12 Jahre 
(FB + 2x KAB + 2x SSG)

2013:  4.678,4 Euro
2014:  4.741,4 Euro  +63,0 Euro ab 1.7.14
2015:  4.804,4 Euro  +126,0 Euro im Jahr
2016:  4.867,0 Euro  +189,6 Euro im Jahr
2017:  4.867,0 Euro  +189,6 Euro im Jahr
2018:  4.932,8 Euro  +254,4 Euro im Jahr

Gesamterhöhung  +822,6 Euro
(1.7.2014 – 31.12.2018) 

Familie mit 3 Kindern; 6, 11 und 16 Jahre 
(FB + 3xKAB, 2xSSG & Mehrkindzuschlag)

2013:  7.610,2 Euro
2014:  7.713,3 Euro    +103,08 Euro ab 1.7.14
2015:  7.816,4 Euro  +206,1 Euro im Jahr
2016:  7.920,8 Euro  +310,5 Euro im Jahr
2017:  7.920,8 Euro  +310,5 Euro im Jahr
2018:  8.027,6 Euro  +417,3 Euro im Jahr

Gesamterhöhung  +1.347,72 Euro
(1.7.2014 – 31.12.2018) 

Legende: FB = Familienbeihilfe  |  KAB = Kinderabsetzbetrag 700,80 Euro pro Jahr  |  SSG = Schulstartgeld 100 Euro pro Jahr 

Wie wirkt sich die Erhöhung der Familienbeihilfe in der Praxis aus?
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Die Säulenhalle

Gaby Tamandl
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! Diesmal: 

Im Vorjahr konnte die Wiener Mandatarin Gaby Tamandl bereits ihr 
zehnjähriges Jubiläum im Nationalrat feiern. Und vor wenigen Wochen 
wurde sie zur neuen Budgetsprecherin der ÖVP ernannt. Außerdem ist die 
Wienerin seit 2010 ÖAAB-Bundesobfrau-Stellvertreterin und seit 2012 
ÖAAB-Landesobfrau Wien. Auch als Fraktionsführerin der ÖAAB-FCG 
Fraktion in der Arbeiterkammer Wien ist Gaby Tamandl tätig. 
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FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT:

Die berühmte Säulenhalle ist der zent-
rale Raum im Parlamentsgebäude  und 
mit fast 1000 Quadratmetern so groß 
wie ein halbes Fußballfeld. Die Halle 
liegt in der Verlängerung des ehema-
ligen Haupteinganges. Dieser Eingang 
ist immer versperrt, außer beim Emp-
fang hoher Staatsgäste. Diese treten 
durch das Tor ein und gelangen gera-
deaus in die Säulenhalle.

Theophil Hansen, der Architekt des 
Parlaments, wollte mit der Säulen-
halle einen Ort der Begegnung für die 
Abgeordneten und Mitglieder des Her-
renhauses schaffen. Heute dient die 

Säulenhalle als Veranstaltungsort für 
Ausstellungen und Empfänge. Immer 
wieder bilden die mächtigen Marmor-
säulen den Hintergrund für Fernsehin-
terviews von Politikerinnen und Politi-
kern. Am Abend der Nationalratswahl 
2013 war die Säulenhalle das Zentrum 
der Berichterstattung.
 
Die 24 Marmorsäulen sind aus einem 
Stück und wiegen 16 Tonnen, der Mar-
mor stammt aus Adnet bei Salzburg. 
Im oberen Bereich der marmorverklei-
deten Wände befinden sich die Reste 
eines Friesgemäldes von Eduard Le-
biedzki. Es stellt die Entwicklung der 

Kultur dar, mit besonderer Bezugnah-
me auf Österreich. Dieses Friesgemäl-
de war ursprünglich 120 Meter lang 
und 2,30 Meter breit, trug aber durch 
Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg 
irreparable Schäden davon. 

Auch die beiden letzten Säulen auf der 
rechten hinteren Seite der Säulenhal-
le sind – bedingt durch die Bomben-
schäden – Nachbildungen, was man 
anhand der Farbgebung und Struktur 
des Marmors auch erkennen kann.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind Sie in die Politik gekom-
men?
Gabriele Tamandl: Mein Großvater war im 
Bauernbund aktiv und demnach bin ich 
mit 16 Jahren in die Junge ÖVP eingetre-
ten. Erst im Alter von 30 Jahren wollte ich 
wirklich Politik mitgestalten – 1999 wurde 
ich Bezirksparteiobfrau im 11. Wiener Ge-
meindebezirk und im März 2003 zur Nati-
onalratsabgeordneten angelobt.
freiheit: Was sind Ihre drei wichtigsten 
Anliegen in der Politik?
Echte Wahlfreiheit für Familien und eine 
familienfreundliche Wirtschaft. Ein einfa-
ches und leistungsgerechtes Steuersys-
tem. Faire Arbeitsbedingungen für junge 
Menschen und Arbeitsplätze für die ältere 
Generation.

freiheit: Was war Ihr größter Erfolg?
Die Lohnsteueraufrollung und damit rück-
wirkende Lohnsteuerersparnis bei der 
Steuerreform 2009 und die Reform der 
Pendlerpauschale im vorigen Jahr. Doch wir 
brauchen eine ständige Weiterentwicklung. 
So muss beispielsweise die derzeit nicht so 
erfolgreiche Umsetzung des Pendlerrech-
ners neu gelöst werden.
freiheit: Was wollen Sie noch erreichen?
Eine Steuerreform mitgestalten, bei der 
Familien mit Kindern besonders berück-
sichtigt werden. Wer Kinder hat, soll auch 
weniger Steuern zahlen. Wir brauchen eine 
Familienbesteuerung, die Erwerbstätigkeit 
von Frauen nicht benachteiligt.
freiheit:  Was ist Ihr Motto?
Geht nicht gibt´s nicht!

www.oeaab.com

Steckbrief 
Geboren: 29.03.1966 in Wien

Beruf: diplomierte 
Steuersachbearbeiterin

Familienstand: 
Lebensgemeinschaft mit 
einem Vater von drei Kindern

Lieblingsspeise: Tafelspitz

Lieblingsbuch: Krimis von 
Eva Rossmann

Lieblingsfilm: Das 
Geisterhaus

Liebstes Reiseziel: 
St. Gilgen am Wolfgangsee

Hobbys: Schifahren, 
Bergwandern



An manchen Wochentagen gleicht das 
Parlament einem Bienenstock: Schü-
lergruppen, Seniorengruppen, Touris-
tengruppen, Bundesländergruppen 
– alle wollen das Hohe Haus von innen 
sehen und nützen Führungen, um die 
Säulenhalle, den alten Reichsratssit-
zungssaal, den Plenarsaal oder den 
Saal der Bundesratsdebatten zu be-
trachten und etwas über die Geschich-
te des Hauses zu erfahren. 

Diese Führungen werden von profes-
sionellen Guides, von parlamentari-
schen Mitarbeitern und immer wieder 
auch von Abgeordneten gemacht, die 
die Möglichkeit nutzen, Gruppen aus 
ihren Heimatgemeinden oder Regionen 
durch das Haus zu führen  – „der Kon-
takt mit den Menschen aus unseren 
Regionen ist wichtig. Bei den Führun-
gen hören wir oft auch, wo der Schuh 
drückt und was die Leute am Parla-
mentarismus besonders interessiert“, 
sagt etwa ÖAAB-Generalsekretär und 
ÖVP-Abgeordneter August Wöginger. 
„Oft können wir bei solchen Führungen 
auch falsche Vorstellungen zurechtrü-
cken. Etwa, was die Aufgaben von uns 
Abgeordneten betrifft und dass unsere 

Arbeit nicht lediglich darin besteht, ei-
nen Tag lang im Plenum zu sitzen. Wir 
können die Ausschussarbeit erklären 
und zeigen, wie es hinter den Kulissen‘ 
zugeht.“ 

Dass es bei manchen Ansichten nack-
ter Götterfiguren oft zu Gekicher 
kommt, die Jugendlichen staunend vor 
einer Rohrpoststation stehen und sei-
tens der Besucher ganz besonderes 
Interesse besteht, die „Parlamentsca-
feteria“ zu sehen, ist für die Abgeordne-
ten und ihre parlamentarischen Mitar-
beiter durchaus nachvollziehbar: „Das 
Parlament ist kein Ort ausschließlich 

hochstehender Debatten und humor-
loser Akteure. Hier geht es sehr leben-
dig zu: in den Debatten genau so wie in 
den Sitzungssälen und Gängen. Und 
viele Besucher sind direkt erstaunt, 
wenn sie registrieren, dass im Par-
lament ganz normale Menschen mit 
ganz normalen Bedürfnissen agieren: 
Wir haben Hunger und Durst, wir brau-
chen Licht und Heizung, es gibt einen 
Arzt, einen Bankomat und sogar einen 
Schuhputzautomaten“, erklärt die Ab-
geordnete Angela Fichtinger, „Es men-
schelt im Parlament.“

 www.oevpklub.at

Einen Tag nach seinem Besuch am 
Opernball durfte sich auch das Par-
lament über den Besuch des ehe-
maligen UNO-Generalsekretärs Kofi 
A. Annan freuen, der gemeinsam mit 
seiner schwedischen Gattin Nane 
Maria Annan Österreich besuchte 
und im historischen Reichsratssaal 
einen Vortrag hielt. Die Begrüßung 
erfolgte durch den Zweiten Natio-
nalratspräsidenten Karlheinz Kopf, 
der Kofi Annans zahlreiche Erfolge 
und Leistungen für den Frieden und 
die Menschenrechte hervorhob. Im 
Jahr 2001 erhielt Annan gemein-
sam mit den Vereinten Nationen den 

Friedensnobelpreis für seinen Ein-
satz für eine besser organisierte und 
friedlichere Welt. 
Eingeladen zu diesem hochrangigen 
Event hatte der ehemalige Bundes-
kanzler und Präsident der Österrei-
chischen Gesellschaft für Außen-
politik und die Vereinten Nationen 
(ÖGAVN) Wolfgang Schüssel, der in 
seinen einleitenden Worten auf An-
nans gute Beziehungen zu Öster-
reich verwies. Unter den zahlreichen 
Festgästen fanden sich unter ande-
rem der Vizepräsident des Europäi-
schen Parlaments und ÖVP-Spitzen-
kandidat für die EU-Wahlen Othmar 

Karas sowie BM a.D. Niki Berlakovich 
und ÖVP-Verfassungssprecher Wolf-
gang Gerstl. 

 www.oevpklub.at

v.li.: Der frühere UNO-Generalsekretär Kofi Annan, 
Nane Annan und Zweiter Nationalratspräsident 
Karlheinz Kopf

August Wöginger und Michael Hammer mit einer Besuchergruppe aus Oberösterreich
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Das Parlament ist lebendig
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Hoher Besuch im Parlament
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Auf die ÖVP kann man sich verlassen
Am 12. Dezember 2013 wurde der gebürtige Steirer Reinhold Lopatka (Jahrgang 1960) mit 98 Prozent 
der Abgeordnetenstimmen zum neuen Klubobmann der ÖVP im Parlament gewählt. Dies ist eine weitere 
Station im politischen Leben Lopatkas, der zuvor schon steirischer Klubobmann, ÖVP-Generalsekretär 
und Staatssekretär im Bundeskanzleramt, dann im Finanz- und Außenministerium war. Reinhold 
Lopatka ist verheiratet und Vater von drei Söhnen.

freiheit:  Herr Dr. Lopatka, Sie wurden 
im Dezember 2013 zum Klubobmann 
der ÖVP gewählt. Was hat sich für Sie 
persönlich geändert? Wie empfinden 
Sie die Arbeit im ÖVP-Parlaments-
klub?
Reinhold Lopatka: Die Abgeordneten 
haben mich bei der Wahl zum Klubob-
mann mit großem Vertrauen ausge-
stattet – das ist motivierend für mich 
und ich habe meine neue Aufgabe auch 
mit großer Freude aufgenommen. Der 
Klub war mir ja nicht fremd – ich war 
selbst von 2003 bis 2008 Abgeordne-
ter zum Nationalrat und hatte darüber 
hinaus sowohl als Generalsekretär als 
auch als Staatssekretär immer wieder 
mit dem Parlament und dem Klub zu 
tun. Ich habe hier ein gutes Team, und 
gemeinsam gehen wir jetzt daran, das 
Arbeitsprogramm der Bundesregie-
rung in Gesetzesform zu gießen und 
darüber hinaus auch parlamentari-
sche Initiativen zu entwickeln. 

freiheit: Wie schaut ein Arbeitstag 
von Klubobmann Reinhold Lopatka 
aus?
Da gleicht keiner dem anderen. Ich 
stehe sehr früh auf, und beginne ab 
7:00 Uhr nach dem Studium der Ta-
geszeitungen mit Telefonaten. Die 
persönliche Post und E-Mails zu le-
sen ist im Büro immer meine erste 

Aufgabe. Dann bereite ich mich auf 
Ausschüsse, Plenardebatten, Partei-
sitzungen und ähnliches vor. Im Büro 
geht es den ganzen Tag Schlag auf 

Schlag: Besprechungen, interfrakti-
onelle Sitzungen, Papiere erstellen, 
Rücksprachen halten, Gesprächster-
mine mit Interessensvertretern und 
einzelnen Abgeordneten, und und 
und. Am Abend geht’s oft Richtung 
Steiermark, weil ich als steirischer 
Mandatar dort auch Abendtermine 
wahrnehme. Das ist mir wichtig. Für 
Familie und Schlaf bleibt leider weni-
ger Zeit, als ich gerne hätte.

freiheit: Die ersten Wochen und Mo-
nate waren für den ÖVP-Klubobmann 
wohl keine einfachen. Wie haben Sie 
das empfunden?
Ja, das stimmt, es war kein „Spazier-

gang“. Aber das habe ich auch nicht 
erwartet. Michael Spindelegger hat 

die Türen der ÖVP weit aufgemacht. 
Schauen Sie sich sein Regierungsteam 
an: vier neue Regierungsmitglieder, 
zwei davon parteiunabhängig. Bis auf 
die Innenministerin haben alle neue 
Aufgaben bekommen. Welcher Partei-
obmann hatte vor Michael Spindeleg-
ger den Mut, die Partei so zu öffnen? 
Das sorgt natürlich auch für Irritatio-
nen. Aber das neue Team ist ein Zei-
chen, dass die ÖVP erkannt hat, dass 
die Wähler auch bei uns Veränderun-
gen wollten. Wir haben einen Neustart 
gesetzt und sind mittlerweile wieder 
gut unterwegs. 

freiheit: Die ÖVP besteht aus neun 
Bundesländerorganisationen und 
sechs Bünden. Erschwert das Ihre 
Arbeit?
Die ÖVP ist eine echte Volkspartei und 
daher sehr breit aufgestellt. In die-
sem Sinne ist die bündische, föderale 
Struktur der ÖVP auch ihre Stärke. Der 
ÖVP-Klub hat die divergierenden In-
teressen bestmöglich abzustimmen. 
Dazu gehören eben auch Debatten, 
denn Wirtschaftsvertreter haben nun 
mal andere Prioritäten als Bauern 
oder Arbeitnehmer. Eine der Haupt-
aufgaben des Parteiobmannes und 
auch des Klubobmannes ist es, diese 
verschiedenen Interessen unter einen 
Hut zu bekommen.

„Wir haben einen 
Neustart gesetzt und 
sind mittlerweile gut 

unterwegs.“

„Für Familie und Schlaf 
bleibt mir leider weniger 
Zeit, als ich gerne hätte.“ 

(Das Interview führte Irene Peer-Polzer)



freiheit:  Was sind Ihre wichtigsten 
politischen Anliegen in naher Zu-
kunft?
Wir brauchen nachhaltiges Wachs-
tum, um damit neue Arbeitsplätze 
schaffen zu können. Dafür nimmt die 
Regierung zusätzliches Geld in die 
Hand: um die Wirtschaft anzukurbeln 
und die Arbeitslosigkeit - vor allem im 
Bereich älterer Arbeitnehmer - zu be-
kämpfen. Mit dem neuen Beschäfti-
gungspaket, das wir erst vor wenigen 
Wochen im Parlament beschlossen 
haben, setzt die Regierung notwen-
dige und budgetneutrale Impulse, 
ohne dabei das strukturelle Nulldefi-
zit 2016 aus den Augen zu verlieren. 
Denn es braucht auch solide Finan-
zen und ein ausgeglichenes Budget, 
um Handlungsspielräume für die 
Zukunft zu schaffen und Österreich 
voranzubringen. Wir brauchen aber in 
den nächsten Jahren auch den Mut, 
bei den großen Ausgabentreibern an-
zusetzen, so wie es das Regierungs-
programm vorsieht.

freiheit:  Was ist so ein Ausgaben-
treiber?
Gerade beim tatsächlichen Pensi-
onsantrittsalter darf uns der Mut 
nicht verlassen, nötigenfalls auch un-
populäre Maßnahmen zu setzen. Das 
ist unsere Verpflichtung gegenüber 

der jüngeren Generation, der wir kei-
nen Rucksack an Schulden und un-
bewältigbaren Aufgaben überlassen 
dürfen. Erstmals soll das faktische 
Pensionsantrittsalter stärker steigen 
als die Lebenserwartung.

freiheit:  Das Parlament gilt als Hort 
der Demokratie. Haben Sie den Ein-
druck, dass es da noch Verbesserun-
gen geben kann oder soll?
Verbesserungen sind immer und 

überall möglich. Die neue Situation 
im Nationalrat mit sechs Fraktionen 
hat uns schon vor einige Herausfor-
derungen gestellt, aber wir haben das 
gut gelöst. In einer Enquete-Kommis-
sion zur direkten Demokratie werden 
wir in den kommenden Monaten eine 
Ausweitung der Partizipation der 
Bürgerinnen und Bürger an demokra-
tischen Prozessen beraten. Was die 
Untersuchungsausschüsse betrifft: 
Schade, dass die Opposition in Öster-
reich dieses an und für sich wichtige 
Kontrollinstrument immer wieder zu 
einer Bühne der Selbstdarstellung 
gemacht hat, statt es für eine echte, 
objektive Untersuchung zu nützen.

freiheit:  Wo sehen Sie die ÖVP in 
fünf Jahren?
Ich sehe uns im Wettstreit mit den 
anderen Parteien, wenn es darum 
geht, wer in Österreich an der Spitze 
der Bundesregierung stehen soll. Die 
Menschen müssen spüren, dass im 
Blickpunkt unserer Arbeit ihre Anlie-
gen und Sorgen stehen, und dass die 
ÖVP die Partei ist, auf die man sich 
verlassen kann.

freiheit:  Nun noch eine private Fra-
ge: Wie schaffen Sie den nötigen 
Ausgleich von all Ihren beruflichen, 
politischen Verpflichtungen? Wie 
entspannt der Privatmann Reinhold 
Lopatka?
Besonders wichtig ist mir die Zeit mit 
meiner Frau und meinen drei Söhnen. 
Den Kopf frei bekomme ich am bes-
ten beim Laufen. Es ist ja bekannt, 
dass ich leidenschaftlich gerne Ma-
rathon laufe – das hält mich geistig 
und körperlich fit.

www.lopatka.at
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„Den Kopf frei bekomme 
ich am besten beim 

Laufen.“
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Keine Unklarheiten mehr.
Mit der Klartext-Finanzierung
zum eigenen Zuhause.

Wenn es darum geht, Ihr eigenes Zuhause zu finanzieren, klären wir alle offenen Fragen. Unsere Kundenbetreu-
erInnen verschaffen Ihnen Durchblick und finden die passende Lösung für Ihre Finanzierung. Und zwar vom ersten 
Gespräch bis zur Schlüsselübergabe. 

www.erstebank.at 
www.sparkasse.at

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

EBSPK_Finanz Zuhause_210x297_Freiheit_032014.indd   1 20.03.14   08:37
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„Anreden und Anpacken, statt Herum-
reden und Aussitzen“ – das zeichnet 
die NÖ Landarbeiterkammer, ihren Prä-
sidenten Andreas Freistetter und das 
ganze Kandidaten-Team aus. „Die NÖ 
Landarbeiterkammer ist Vorarbeiter-
kammer für die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft – sie verhan-
delt ihre Kollektivlöhne im Gegensatz zu 
anderen aktiv mit - und die NÖ Land-
arbeiterkammer ist Vorbildkammer für 
ganz Niederösterreich – das Servicean-
gebot, vom zinsenlosen Baudarlehen in 
der Höhe von 21.600 bis hin zu Führer-
schein- und Studienbeihilfe, ist einzig-
artig“, betont NÖAAB-Obmann LH-Stv. 
Wolfgang Sobotka beim Wahlauftakt 
der Liste 1 „Team Freistetter NÖAAB/
FCG“ im H@us 2.1. der Volkspartei NÖ in 
St. Pölten. 
 
Präsident und Spitzenkandidat And-
reas Freistetter: „Gemeinsam konnten 
wir in den letzten sechs Jahren zahl-
reiche Herausforderungen bewältigen 
und viele neue Ideen umsetzen. Jetzt 
geht es darum, dass wir unseren er-
folgreichen Weg auch in Zukunft weiter 
führen. Umso mehr freut es mich, dass 
unser Team mit 100 Kandidaten so breit 
aufgestellt ist wie noch nie. Wir sind fest 
im und mit dem Land Niederösterreich 
verwurzelt, wir sind eine Kammer, deren 
Mitgliederzahl kontinuierlich wächst 
und damit wächst auch unsere Durch-
setzungsstärke. Bis zum 18. Mai werden 
wir bei Betriebsbesuchen, Diskussions-
runden und Veranstaltungen unsere drei 
Grundpfeiler vorstellen – eine solide Ar-
beitsbilanz, ein ambitioniertes Arbeits-
programm und ein Kandidatenteam, das 

alle Berufsfelder in unserem Wirkungs-
bereich hervorragend repräsentiert.“ 

Für die Wahl verfolgt Freistetter zwei 
zentrale Ziele: „Wir werden uns mit aller 
Kraft dafür einsetzen, die Wahlbeteili-
gung noch einmal auszubauen, um die 
Kammer als Institution weiter zu stär-
ken. Natürlich wollen wir aber auch un-
ser sensationelles Ergebnis der letzten 
Wahl, wo wir über 80 Prozent Zustim-
mung erzielen konnten, weiter steigern. 
Deshalb: Auf geht´s, jede Stimme zählt!“

Mit knapp 21.000 Wahlberechtigten 
sind bei der Landarbeiterkammerwahl 
am 18. Mai um rund 10 Prozent mehr 

Beschäftigte in der Land- und Forstwirt-
schaft aufgerufen ihre Interessensver-
tretung zu wählen als 2008. Den Auftakt 
zur LAK-Wahl 2014 ließen sich auch 
zahlreiche Partner und Freunde der LAK 
nicht entgehen. Neben den 100 Kandi-
datinnen und Kandidaten des Team Frei-
stetter NÖAAB/FCG mit Präsident Ing. 
Andreas Freistetter und Vizepräsidentin 
Josefa Czezatke sowie NÖAAB-Obmann 
LH-Stv. Wolfgang Sobotka und NÖAAB-
Geschäftsführer Bernhard Ebner waren 
u.a. mit dabei: LR Barbara Schwarz, LR 
Karl Wilfing, der 2. Landtagspräsident 
Johann Heuras sowie VPNÖ-Geschäfts-
führer Gerhard Karner, NÖ Bauernbund- 
Direktorin Klaudia Tanner und die NÖ 

Seniorenbund-Geschäftsführer Walter 
Hansy und Herbert Bauer.

TEAM FREISTETTER – SCHWER-
PUNKTE UND ZIELE
 » Ausbau des LAK-Förderungspakets 

durch einen neuen Familienzu-
schuss;

 » Ständige Weiterentwicklung des 
LAK-eigenen Bildungsangebots;

 » Schaffung und Erweiterung von al-
tersgerechten Arbeitsplätzen;

 » Uneingeschränkte Beibehaltung der 
Schwerarbeitspension für Dienst-
nehmer in der Land- und Forstwirt-
schaft;

 » Lehrlingsoffensive zur Förderung 
der Beschäftigung und Aufwertung 
der land- und forstwirtschaftlichen 
Lehrberufe;

 » Kompromissloser Einsatz gegen 
Schwarzarbeit, Lohn- und Soziald-
umping;

 » Stärkung und Intensivierung der 
Partnerschaft mit Arbeitnehmern 
mit Migrationshintergrund.

DIE AUSGANGSLAGE ZUR 
LAND ARBEITERKAMMERWAHL 
2014: 
Im Jahr 2008 schaffte die NÖAAB/FCG-
Fraktion mit 80,64 Prozent erstmals den 
Sprung über die 80 Prozent-Marke und 
entsendet seitdem 33 der insgesamt 
40 Kammerräte in die Vollversammlung 
der NÖ Landarbeiterkammer. 19,36 Pro-
zent entfielen bei der letzten Wahl auf 
die Liste FSG/SPÖ. Die Wahlbeteiligung 
stieg bei der Wahl 2008 um 3,85 Pro-
zentpunkte auf 54,96 Prozent.

www.noeaab.at

„Auf geht´s, jede Stimme zählt!“
Mit 100 Kandidatinnen und Kandidaten startet das Team 
Freistetter NÖAAB/FCG in die Landarbeiterkammerwahl 
am 18. Mai 2014.
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Christopher Drexler wird Landesrat

Tanja Rupprecht ist neue 
Geschäfts führerin des AAB-Tirol

Wolfgang Sobotka leitet  
ÖAAB-Arbeitsgruppe Bildung 
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Der Landesparteivorstand der Steiri-
schen Volkspartei hat personelle Verän-
derungen in der Regierungsmannschaft, 
die Mitte März 2014 wirksam werden, 
beschlossen. ÖAAB-Landesobmann KO 
Christopher Drexler folgt auf Kristina 
Edlinger-Ploder und wird Landesrat für 
Gesundheit, Pflege, Wissenschaft & For-
schung. 

Für Drexler war die Nominierung über-
raschend: „Ich hab mich außerordentlich 
gefreut, als mich der Landesparteiob-
mann gefragt hat, ob ich diese Funktion 
übernehmen möchte.“ Er freut sich auf 
die neue Herausforderung und es ist für 
ihn eine Ehre, Mitglied der steirischen 
Landesregierung zu sein.

www.steirischeroeaab.at

Mit 1. April 2014 hat der AAB-Tirol mit 
Tanja Rupprecht eine neue Geschäfts-
führerin. Die 42jährige ist Mutter von 
zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in 
Innsbruck. Nach jahrzehntelanger Tätig-
keit als Redakteurin bei verschiedensten 
Zeitungen und Magazinen in Deutsch-
land und Österreich, übernahm sie im Ok-
tober 2008 die Geschäftsführertätigkeit 
der AAB-FCG-AK Fraktion in der AK Tirol 
und schlug gemeinsam mit AK Präsident 
Erwin Zangerl erfolgreich zwei Wahlen 

(2009; 2014). Nun wird sie neben ihrer 
Tätigkeit für die AK-Fraktion auch die 
Geschäfte des AAB Tirol führen. Ihr Ziel 
ist es, Bezirke zu stärken, die Kommuni-
kation und Vernetzung untereinander zu 
verbessern sowie die thematische Positi-
onierung zu verstärken. Außerdem setzt 
sie sich dafür ein, dass es wieder mehr 
Respekt für die Leistungen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer geben 
muss.

www.aab-tirol.at

Der ÖAAB-Bundesvorstand hat Ende Fe-
bruar eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
um das Thema Bildung unter der Leitung 
von NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang 
Sobotka breit zu diskutieren. 

„Wir werden uns nicht nur intensiver un-
tereinander abstimmen sondern vor al-
lem im Miteinander mit Experten neue 
Perspektiven erarbeiten. Praktisch alle 
Experten sehen den engagierten und 
motivierten Lehrer als Dreh- und Angel-

punkt eines erfolgreichen Bildungssys-
tems an. Die Motivation und Ausbildung 
von Lehrern stehen am Anfang unse-
rer Überlegungen, die uns weiter zu den 
Lehrinhalten und am Ende erst zu einer 
Systemdiskussion führen müssen. Im 
Zentrum dabei stehen unsere Kinder, die 
Bedürfniswelt der Eltern und das Anfor-
derungsprofil der Zukunft“, so NÖAAB
Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka über 
seine neue Aufgabe. 

www.oeaab.com
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Neben ÖAAB-Bundesobfrau BM 
Johanna   Mikl-Leitner zeigte sich 
auch Tirols Landeshauptmann Gün-
ther Platter sehr erfreut über die 
neuen Weichenstellungen im AAB Ti-
rol. Gleichzeitig bedankten sich beide 
bei der bisherigen Führung für die ge-
leistete Arbeit. „Mit Beate Palfrader 
haben wir in Tirol eine Landesobfrau 
mit der die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer einen 
noch größeren Stellenwert erhalten 
werden“ ist sich Bundesobfrau Mikl-
Leitner sicher.

Beate Palfrader will sich in den nächs-
ten Jahren vor allem dafür einsetzen, 
dass die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer nicht noch mehr belastet 
werden. Die reale Einkommenssitu-
ation ist in den vergangenen Jahren 
spürbar schlechter geworden und die 
Kosten für Wohnen und Lebensmittel 
sind deutlich gestiegen. Deshalb sieht 
sich die neugewählte Landesobfrau, 
neben AK-Präsident Erwin Zangerl, als 
weitere wichtige Säule in der Tiroler 
Arbeitnehmerpolitik. Für Palfrader ist 

eines klar: „Wir müssen einiges besser 
machen, um gut zu bleiben! Das kann 
nur gelingen wenn wir die Kräfte im 
AAB Tirol bündeln und eine starke Ar-
beitnehmerpolitik in Tirol umsetzen.“

Palfrader stehen mit AK-Vizepräsi-
dentin Verena Steinlechner-Graziadei, 
Vbgm. KV Anton Pertl, StR Andreas 
Wanker, GR KR Christoph Stilleba-
cher und KR Kurt Steiner insgesamt 
fünf Stellvertreter zur Seite. „Wir sind 
ein Team aus sämtlichen Regionen 
Tirols und aus den unterschiedlichs-
ten Berufsbereichen, welches ein Ziel 
verfolgt: Die Stimme der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Tirol zu 
stärken“, so die Frau an der Spitze.

Der scheidende Landesobmann 
Andreas  Köll, der seit 2009 die Ge-
schicke des AAB Tirol führte, wird 
sich zukünftig noch stärker um sei-
nen Heimatbezirk Osttirol kümmern, 
deshalb habe er sich entschieden 
sich auf Landesebene vorerst etwas 
zurück zu nehmen.

www.aab-tirol.at 

Beate Palfrader erste Landesobfrau 
an der Spitze des AAB Tirol
Beim 20. ordentlichen Landestag des AAB Tirol wurde heute im Con-
gresspark in Igls Landesrätin Beate Palfrader mit 95,18 Prozent der 
Delegiertenstimmen zur neuen Landesobfrau im Arbeitnehmerflügel 
der Tiroler Volkspartei gewählt. Mit ihr steht zum ersten Mal eine 
Frau an der Spitze des AAB Tirol.
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Die Menschen des Arbeitnehmerin-
nen- und Arbeitnehmerbundes ge-
ben dem ÖAAB Gesicht und Stimme. 
Diesmal: 

Birgit Berndl 
ÖAAB-Bezirksob-
mann-Stellvertre-
terin

AK-Vorstandsmit-
glied

Geburtstag und –ort: 10. September 
1976, Linz

Daheim in: Katsdorf

Ausbildung: Höhere Lehranstalt für 
Betriebs- und Ernährungswirtschaft, 
Studium der Politikwissenschaft, 
Publizistik und Kommunikationswis-
senschaft

Beruf: Gewerkschaftssekretärin

Familienstand: Lebensgemein-
schaft, 1 Sohn

Mein Motto: Die schönen Dinge im 
Leben genießen und dankbar sein 
dafür.

Lieblingsfilm: Das Leben ist schön

Lieblingsbuch: Ja (Thomas Bern-
hard), Reiseführer

Liebstes Reiseziel: Bora-Bora (war 
noch nie dort)

Lieblingsspeise: Mehlspeisen in 
allen möglichen Variationen

Folgende drei Dinge würde ich auf 
eine einsame Insel mitnehmen: 
Boot, Segel und Lebensmittelvorräte 
um wieder nach Hause zu kommen.

Zuletzt geweint habe ich: Gott sei 
Dank schon vor längerer Zeit!

Zuletzt gelacht habe ich: gerade 
vorhin mit/wegen meinem 2-jährigen 
Sohn!

Was macht den ÖAAB aus? Men-
schen, die vernünftige Sachpolitik 
vertreten.

Warum bin ich beim ÖAAB? Weil sich 
meine politischen Grundsätze dort 
(großteils) wiederfinden.

Welche Ziele habe ich in meiner 
Arbeit im ÖAAB? Die alltäglichen 
Probleme der Menschen einbringen.

Zu Johanna Mikl-Leitner fällt mir 
spontan ein… eine starke Frau
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Laut Expertinnen und Experten hat Ös-
terreich in der Kinder-Rehabilitation 
enormen Nachholbedarf: Es werden 
Therapieplätze für rund 4.000 Kinder 
und Jugendliche benötigt. Im Bereich 
der Erwachsenenrehabilitation verfügt 
Österreich über ein sehr umfassendes 
Angebot an stationärer Infrastruktur. 
Für Kinder und Jugendliche hingegen 
gibt es derzeit keine einzige Einrich-
tung, die ausschließlich auf diese Al-
tersgruppe spezialisiert ist und die auf 
deren besondere Bedürfnisse eingeht.

Seit vielen Jahren gibt es in Österreich 
die Diskussion, eigene Rehabilitations-

zentren für Kinder und Jugendliche 
zu errichten. Dank des Einsatzes 
von  ÖAAB-Bundesobfrau und Innen-
ministerin Johanna Mikl-Leitner ist 
es gelungen, die Errichtung von Kin-
derrehabilitationszentren zum Wohle 
der erkrankten Kinder und Jugend-
lichen in das Regierungsprogramm 
aufzunehmen. „Nun ist es wichtig, eine 
rasche Lösung für die Finanzierung 
zwischen Bund, Ländern und Sozial-
versicherungsträgern zu finden“, for-
dert Abg.z.NR Johann Rädler.

www.oeaab.com

Nach der Verteidigung der absoluten 
Mehrheit bei der AK-Wahl 2014 wur-
de Hubert Hämmerle bei der konsti-
tuierenden Vollversammlung der AK 
Vorarlberg mit 61von 70 Stimmen mit 
klarer Mehrheit zum Präsidenten wie-
dergewählt. Ihm zur Seite stehen wie 
bisher die ÖAAB-FCG-Vizepräsidenten 
Bundesrat Edgar Mayer und GPA-Regi-
onalgeschäftsführer Bernhard Heinzle. 
In seiner Antrittsrede forderte der Prä-
sident die Kammerrätinnen und Kam-
merräte dazu auf, sich mit ganzer Kraft 
für die Interessen der Beschäftigten im 
Land einzusetzen. Nur wenn man mit 
einer Stimme spreche, könne man die 
Herausforderungen der nächsten Jahre 
stemmen.

Präsident Hämmerle führte das erneu-
te Erreichen der absoluten Mehrheit bei 
der AK-Wahl auf den enormen Einsatz 
seines großen Teams zurück. „Uns war 
bewusst, dass es sehr schwer werden 
wird, im derzeitigen politischen Um-

feld eine erfolgreiche Wahl zu schla-
gen. Im Nachhinein wissen wir: Es war 
noch schwerer als angenommen. Die 
Politikverdrossenheit ist enorm“, fasst 
Präsident Hämmerle den heraus-
fordernden Wahlkampf zusammen. 
Wichtige Arbeitnehmerthemen wur-
den laut Hämmerle überlagert von der 
Nationalratswahl, der Regierungsbil-
dung sowie dem Anfang des Jahres be-
schlossenen Belastungspaket und der 

Hypo-Alpe-Adria. Fatal sei es zudem 
gewesen, dass die politischen Parteien 
den arbeitenden Menschen vor der Na-
tionalratswahl Entlastung versprochen 
haben, dann aber genau das Gegenteil 
eingetroffen sei. Hämmerle: „Ich rate 
der Bundespolitik hier noch einmal ein-
dringlich, umgehend die Lohnsteuer zu 
senken, damit den Beschäftigten mehr 
Netto vom Brutto bleibt.“ Der Bogen sei 
bereits überspannt, der soziale Frieden 
in Gefahr, wenn es nicht in absehbarer 
Zeit Maßnahmen gebe.

In seiner Antrittsrede erklärte Präsident 
Hämmerle dann auch die wichtigsten 
Themenbereiche der nächsten Jahre. 
Diese umfassen neben einer Senkung 
der Lohnsteuer u.a. auch die Qualitäts-
sicherung in der dualen Ausbildung, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer 
oder die Arbeitszeitflexibilisierung, die 
nicht zu Lasten der Beschäftigten ge-
hen dürfe. 

Kinder-Rehabilitationszentren 
im Regierungsprogramm

Hubert Hämmerle als AK-Präsident wiedergewählt
„Mit einer Stimme für Vorarlbergs Arbeitnehmer sprechen“
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Gemeinsam mit Johanna Mikl-Leitner freut sich 
Johann Rädler über die Aufnahme der Kinder-Reha in 
das Regierungsprogramm

AK-Präsident Hubert Hämmerle: „Die absolute Mehr-
heit bei der AK-Wahl ist das Ergebnis harter Arbeit.“
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Recht einfach
Fragen aus der Praxis

Zahlreiche Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht erreichen den ÖAAB. Unser Experte Dr. Klaus Mayr LL.M. 
beantwortet diesmal die Frage rund um das Arbeiten im Krankenstand und in der Freizeit.

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

Angestellte OÖ und Lektor an der 
Wirtschaftsuniversität Wien

Vor ungefähr einem Monat wurde von 
den Medien unter Bezugnahme auf 
ein Urteil des Obersten Gerichtshofes 
(OGH) eine interessante Diskussion in 
Gang gebracht, nämlich ob es auch im 
Krankenstand, während des Urlaubs 
oder generell in der Freizeit eine Ar-
beitspflicht von Arbeitnehmern gibt. 

Gleich vorweg ist festzuhalten, dass 
es eine solche Verpflichtung im Nor-
malfall NICHT gibt, aber in seltenen 
Ausnahmefällen eine solche denk-
bar ist. Da das Arbeitsverhältnis ein 
Dauerschuldverhältnis ist und wech-
selseitig den Arbeitgeber die Fürsor-
gepflicht und den Arbeitnehmer die 
Treuepflicht trifft, ist dies aus meiner 
Sicht nicht das große Problem. Viel 
problematischer sehe ich die Tatsa-
che, dass viele Arbeitnehmer mit ih-
ren (Dienst)Handys rund um die Uhr 
erreich- und verfügbar sind. Dies wird 
aber in den seltensten Fällen abge-
golten.

Damit sich jeder selbst ein klares 
Bild machen kann, möchte ich kurz 
das Urteil des OGH, Auslöser dieser 
Diskussion, darstellen: Der OGH hat-
te in seinem Urteil vom 26.11.2013, 9 
ObA 115/13x, einen Fall zu beurtei-
len, in welchem eine Sekretärin einer 
Rechtsanwaltskanzlei wegen Schlaf-
störungen, einem Burn-out-Syndrom 
und Depressionen über mehrere Mo-
nate durchgehend im Krankenstand 
war. Ursache dafür dürfte die ange-
spannte Situation mit einem Kanzlei-
partner gewesen sein. Genau dieser 
versuchte dann auch die Arbeitneh-

merin während eines vom Arzt ge-
nehmigten Urlaubs telefonisch zu 
erreichen. Der Arbeitgeber forderte 
die Arbeitnehmerin auch schriftlich 
auf, zu bestimmten Terminen in die 
Kanzlei zu kommen, obwohl sie fach-
ärztlich bestätigt bekam, dass ihr ein 
Gespräch mit dem Arbeitgeber ge-
sundheitlich nicht möglich sei. Der 
Arbeitgeber hat in den Schreiben kei-
ne konkreten Fragen gestellt, was sie 
tun solle. Da die Arbeitnehmerin nicht 
in die Kanzlei gekommen ist, wurde 
sie vom Arbeitgeber fristlos entlas-
sen. Da der Arbeitgeber aber eine 
Pflicht zur Kontaktaufnahme durch 
die Arbeitnehmerin im Krankenstand 
beim Arbeits- und Sozialgericht be-
hauptet hatte, mussten sich die Ge-
richte mit dieser Frage beschäftigen. 

Während das Arbeits- und Sozialge-
richt Wien keine solche Verpflichtung 
im Krankenstand sah, bejahte das 
Oberlandesgericht (OLG) Wien eine 
solche Verpflichtung der Arbeitneh-
merin und somit die Berechtigung zur 
Entlassung. Das OLG Wien ließ nicht 
einmal ein Rechtsmittel (ordentliche 
Revision) an den OGH zu. Wäre dieses 
Urteil des OLG Wien vom 27.06., 7 Ra 
60/13i-43, in den Medien zerrissen 
worden, dann wäre dies aus meiner 
Sicht zu verstehen gewesen. Der OGH, 
der im Rahmen einer außerordentli-
chen Revision die Entscheidung zu-
gunsten der Arbeitnehmerin umge-
dreht hat, wurde daher in den Medien 
völlig zu Unrecht kritisiert, da er le-
diglich seine seit Jahren bestehende 
Judikatur wie folgt konkretisiert hat: 

„Es kann nun nicht generell ausge-
schlossen werden, dass Angestellte 
aufgrund des Krankheitsbildes auch 
während des Krankenstandes für die 
Bekanntgabe unbedingt erforderli-
cher Informationen, deren Vorenthal-
tung zu einem wirtschaftlichen Scha-
den des Arbeitgebers führen würde, 
in einem Ausmaß - etwa telefonisch 
- zur Verfügung stehen, das ihren 
Genesungsprozess nicht beeinträch-
tigt. Dies erfordert jedoch, dass vom 
Arbeitgeber konkretisiert wird, um 
welche Informationen es sich han-
delt, warum diese nicht anderweitig 
beschafft werden können und warum 
aus dem Fehlen der Information ein 
schwerer wirtschaftlicher Schaden 
entstehen würde.“ 

Weiters hat der OGH im konkreten 
Fall festgestellt, dass das geforderte 
persönliche Gespräch aus gesund-
heitlichen Gründen unzumutbar war.

Dies bedeutet für die alltägliche Ar-
beitswelt, dass im Falle eines Kran-
kenstandes grundsätzlich keine Ar-
beitspflicht besteht. Nur dann, wenn 
dem Arbeitgeber ein wirtschaftlicher 
Schaden droht und gleichzeitig der 
Genesungsprozess des Arbeitneh-
mers nicht beeinträchtigt wird und 
keine Alternativen für den Arbeitge-
ber bestehen (z.B. Arbeitskollegen 
fragen etc.), sind Kurzanrufe oder 
etwa das Abholen eines Schlüssels, 
Laptops etc. aus der Wohnung des 
Arbeitnehmers denkbar.

www.oeaab.com



20     |     FREIHEIT | BAK 

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

Fo
to

: A
K

 O
be

rö
st

er
re

ic
h

Fo
to

: A
K

 T
ir

ol

Fo
to

: J
or

j K
on

st
an

ti
no

v

Seit 12. Februar 
gibt es den Pend-
lerrechner auf 
der Homepage 
des Finanzmi-
nisteriums. „Die-
ses Service, das 
wir seit langem 

fordern, weist in der Praxis jedoch 
erhebliche Mängel auf“, kritisiert 
Helmut Feilmair, Vizepräsident der 
AK Oberösterreich. Viele Betroffene 
beschweren sich über unrealisti-
sche Wege, die als schnellste Ver-
bindung ausgegeben werden. „Das 
sorgt für Negativ-Schlagzeilen und 
für Verwirrung, zumal die Ergebnisse 
des Pendlerrechners grundsätzlich 
rechtsverbindlich sind.“ 
Rechtlich gesehen setzt der Pend-
lerrechner die Vorgaben der Pend-
lerverordnung um. „An sich wäre er 
durchaus zu begrüßen, vorausge-
setzt, dass er auch funktioniert – und 
zwar korrekt“, betont Feilmair. „Aller-
dings zeigt er viel eher die Schwä-
chen dieser Verordnung und ihrer 
Umsetzung auf. Und er untermauert 
unsere Kritik an Pendlerpauschale 
und bürokratischem Aufwand, denn 
die Bedingungen im Alltag werden 
mit diesem Modell kaum erfasst.“
Feilmair: „Deshalb fordern wir die so-
fortige Aussetzung und grundlegen-
de Überarbeitung des Programms, 
aber auch der Verordnung. Die Un-
terscheidung in großes und kleines 
Pendlerpauschale sollte von einem 
Pendlerabsetzbetrag abgelöst wer-
den, bei dem die Distanz zum Ar-
beitsplatz das entscheidende Krite-
rium ist.“

www.arbeiterkammer.com

„5,5 Milliarden 
Euro soll das 
neue Steuerpa-
ket bis 2018 in 
die Staatskassen 
spülen – aller-
dings mit weite-
ren Belastungen 

für Arbeitnehmer“, ärgert sich AK 
Präsident Erwin Zangerl. „Damit wird 
Hunderttausenden mit niedrigen 
Einkommen noch ein Stück mehr 
genommen, während Schwerreiche 
verschont bleiben.“
Für Zangerl geht es ganz klar um 
eine Frage der Verteilungsgerechtig-
keit: „Die Lohnsteuer muss möglichst 
schnell gesenkt werden, um die Ar-
beitnehmer endlich zu entlasten!“
Laut Koalitionsabkommen soll der 
Eingangssteuersatz – unter gleich-
zeitiger Abflachung der Progressi-
on – von derzeit 36,5 Prozent auf 25 
Prozent gesenkt werden, sobald eine 
Gegenfinanzierung oder budgetäre 
Spielräume gegeben sind. Dass dies 
jetzt schon möglich wäre, zeigt eine 
Studie der Uni Linz im Auftrag der Ar-
beiterkammern. „Mit einer Steuer auf 
große Vermögen könnte der Staat, 
je nach Berechnungsmodell, 2 bis 
5 Milliarden Euro pro Jahr einneh-
men“, erläutert Zangerl und betont: 

„Dabei geht es nicht um die weitere 
Besteuerung der Mittelschicht! Die 
Vermögenssteuer beträfe lediglich 
5 bis 8 Prozent der reichsten Haus-
halte im Land.“ Für die Studie wurden 
sechs Vermögenssteuervarianten 
errechnet und theoretisch mögliche 
Ausweicheffekte berücksichtigt, z. B. 
durch Kapitalabflüsse ins Ausland.

www.ak-tirol.com

Fast die Hälfte 
der österreichi-
schen Beschäf-
tigten geht laut 
AK Studie auch 
krank zur Arbeit. 
Für AK Vizepräsi-
dent Franz Gosch 

ist dieser sogenannte Präsentismus 
alarmierend: „Aus Angst vor Kon-
sequenzen trauen sich viele nicht, 
in Krankenstand zu gehen. Zudem 
üben einige Unternehmen Druck 
aus und versuchen, die Kranken-
standquote mit Fehlzeitenbriefen, 
Krankenstands-Rückkehrgesprä-
chen oder Gutscheinen für Anwesen-
heit trotz Krankheit gering zu halten.“
Denn in vielen Chefetagen hält sich 
die Irrmeinung, dass Kranke, die sich 
daheim auskurieren, Produktivitäts-
einbußen verursachen.
Doch Präsentismus birgt auch für 
Betriebe Nachteile: So schaden ver-
minderte Arbeitsqualität, erhöhte 
Fehleranfälligkeit und Unfallhäu-
figkeit eines Erkrankten, aber auch 
Ansteckungsgefahr zumindest mit-
telfristig mehr, als Krankenstände 
einzelner. Eine Erhebung für die 
FelixBurdaStiftung in Deutsch-
land ergab, dass ein Kranker am Ar-
beitsplatz zweimal mehr kostet als 
einer, der zuhause das Bett hütet. 
Umgelegt auf Österreich, entstehen 
der Wirtschaft so rund 30 Milliarden 
Euro Schaden pro Jahr.
Gosch: „Kranke müssen sich ausku-
rieren können. Daher fordern wir ein 
Verbot für dubiose Anreizsysteme 
und flächendeckende betriebliche 
Gesundheitsvorsorge!“

stmk.arbeiterkammer.at

HELMUT FEILMAIR
PENDLERRECHNER
SAMT VERORDNUNG 
 ZURÜCK AN DEN START

ERWIN ZANGERL
LOHNSTEUERREFORM
WÄRE MÖGLICH MIT
VERMÖGENSSTEUER

FRANZ GOSCH
KRANK ZUR ARBEIT?
MILLIARDENSCHADEN
FÜR WIRTSCHAFT

HELMUT FEILMAIR, 
AK-VIZEPRÄSIDENT 
OBERÖSTERREICH

ERWIN ZANGERL, 
BAK-VIZEPRÄSIDENT 
UND AK-PRÄSIDENT 
TIROL

FRANZ GOSCH, 
AK VIZEPRÄSIDENT 
STEIERMARK
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Nach außen gilt es, das europäische 
Lebensmodell zu sichern. Im Wett-
bewerb mit globalen Wirtschafts-
mächten, allen voran mit China, 
muss Europa wettbewerbsfähig 
sein. Wettbewerbsfähigkeit ist kein 
Selbstzweck, sondern die Zukunfts-
versicherung für Europa. Wir müs-
sen deshalb mit großer Kompetenz 
Europas globale Wettbewerbsfä-
higkeit Schritt für Schritt verbes-
sern. Ein starkes Europa ist die un-
verzichtbare Grundlage für breiten 
Wohlstand und soziale Sicherheit 
in Österreich. Europa schützt und 
nützt uns. 

Nach innen steht die Europäische 
Union an einem Wendepunkt zwi-
schen Weiterentwicklung und Sta-
gnation - oder gar Rückschritt. 
Rechts- und Linkspopulisten füh-
ren uns mit ihren Forderungen nach 
Renationalisierung oder noch mehr 
Regulierung nur in Sackgassen. 

Ein Nein zu Euro und Europa wäre 
verantwortungslos für Österreich 
– und ein gefährlicher Irrweg. Kein 
anderes Land hat so von Europa 
profitiert wie wir. Mehr Export, mehr 
Wachstum, mehr Arbeitsplätze, 

eine stabile Währung: Das soll auch 
in Zukunft so sein. Die Kritik an zu 
vielen Normen und Vorschriften 
aus Brüssel ist in manchen Berei-
chen berechtigt. Europa muss sich 
auf die großen Herausforderungen 
konzentrieren, die nur gemeinsam 
gelöst werden können. Die Bürge-
rinnen und Bürger müssen dabei 
stärker eingebunden werden. 

Dabei spielt das Europaparlament 
eine Schlüsselrolle. Seit 2009 agiert 
das Parlament in vielen Fragen auf 
Augenhöhe mit Rat und Kommissi-
on. Wir haben viel erreicht, das den 
Bürgerinnen und Bürgern nutzt: 
niedrigere Handy- und Roaming-
Gebühren, weniger Bürokratie für 
Unternehmen, mehr Bildungsaus-
tausch für die Jungen, strengere 
Regeln für die Banken. Diesen Kurs 
will ich konsequent fortsetzen. Mit 
einem starken Parlament, an dem 
in Europa niemand vorbei kommt. 
Mein großes Anliegen ist es, dass 
künftig keine Entscheidung in Euro-
pa ohne das direkt gewählte Euro-
paparlament getroffen wird. 

Gerade wir in Österreich müssen 
uns besonders für ein besseres Eu-

ropa einsetzen. Denn ein besseres 
Österreich ist nicht möglich ohne 
ein besseres Europa. Obwohl wir 
kein großes Land sind, können wir 
mehr bewegen als wir uns oft zu-
trauen. Ich erlebe das täglich in der 
europäischen Arbeit in Brüssel und 
Straßburg, in den Ausschüssen und 
Verhandlungen. Dort kommt es auf 
unseren Einsatz und unsere Kom-
petenz an. 

Die europäische Idee ist für unsere 
Zukunft wichtiger denn je: Gemein-
sam mehr bewirken. Gemeinsam 
Probleme lösen, die für einen Staat 
allein zu groß sind. Gemeinsam in 
der Welt stark sein. Gemeinsam 
statt gegeneinander arbeiten, das 
ist der Kern der europäischen Idee. 
Sie ist aktueller denn je.

www.othmar-karas.at

Europa steht heute  
unbestritten vor großen  
Herausforderungen:
von Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments

Fo
to

: S
uz

y 
S

tö
ck

l



22     |     FREIHEIT | SCHLUSSPUNKT  FREIHEIT | SCHLUSSPUNKT     |     2223     |     FREIHEIT | SCHLUSSPUNKT  FREIHEIT | SCHLUSSPUNKT     |     23

Wörtlich 
genommen

„Jeder Arbeitslo-
se ist einer zu viel. 
Deshalb hat die Bun-
desregierung ein Be-
schäf tigungspaket 

geschnürt und investiert in den 
nächsten drei Jahren insgesamt 
350 Millionen Euro in den Arbeits-
markt.“
August Wöginger, Sozialsprecher 
und ÖAAB-Generalsekretär 

„Ich bin angetreten, 
um die Wahl zu ge-
winnen und das heißt, 
Nummer eins zu wer-
den.“

Othmar Karas, ÖVP-Spitzenkandi-
dat bei der EU-Wahl

„Jetzt gilt es, in einem 
nationalen Schulter-
schluss die für den 
Steuerzahler bes-
te Lösung in Sachen 

Hypo Alpe Adria zu finden.“
Reinhold Lopatka, ÖVP-Klubob-
mann

„Europa ist in unserer 
DNA verankert.“
Gernot Blümel, ÖVP-
Generalsekretär

„Die Menschen arbei-
ten hart für ihr Geld. 
Fleiß darf nicht mit 
hohen Steuern be-
lastet werden. Darum 

Lohnsteuer runter, Überstunden 
und Prämien begünstigen.“‚
Helmut Feilmair, ÖAAB-FCG-Spit-
zenkandidat bei der AK-Wahl Ober-
österreich

… mit der ÖAAB-FCG-Spitzenkandidatin Gaby Tamandl, den Lan-desgeschäftsführern Bernhard Ebner und Michael Wiesinger bei ei-ner Verteilaktion in Stockerau anlässlich der Arbeiterkammerwahl

… zu Besuch 
beim „Betreu-
ten Wohnen“ 
in Wiener Neu-
stadt

Anlässlich des Equal Pay Day am 19. März forderten ÖAAB-Bun-desobfrau Johanna Mikl-Leitner und die Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm Maßnahmen zum Schließen der Ge-haltsschere, wie die Anrechnung von Karenzzeiten in allen Kollektiv-verträgen, mehr qualifizierte Teilzeitarbeitsplätze sowie die Anrech-nung von vier Jahren pro Kind für die Pension.

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna     Mikl-Leitner unterwegs in 
den Bundesländern
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… zu Besuch bei der Salzburg AG

… im Postamt des 14. Wiener Gemeindebezirks gemeinsam mit der 
ÖAAB-FCG-Spitzenkandidatin Gaby Tamandl 

Das Wahlbündnis NEOS-Liberales Fo-
rum ist jetzt im Nationalrat vertreten und 
ist sozusagen im politischen Alltag an-
gelangt. Nun ginge es eigentlich darum, 
Ideen und Programme umzusetzen. Nur 

„leider“ eint die NEOS nicht eine gemein-
same Ideologie, sondern die Tatsache, 
dass so ziemlich jeder der NEOS-Natio-
nalräte eigene Ideen und Vorstellungen 
vertritt, die teilweise äußerst skurril sind. 

Der eine will die Abtreibung bis zur Ge-
burt, der andere will Doping im Sport ganz 
frei geben und jetzt kommt zur EU-Wahl 
auch noch das Ziel hinzu, dass Russland 
und die Türkei EU-Mitglied werden sollen. 
Am besten wäre sogar der „freie und un-
eingeschränkte Handel von Wladiwostok 
bis Los Angeles“ so ein NEOS-Zitat. 

Diese Aussagen zeigen einmal mehr, 
dass dieses Bündnis inhaltliches Chaos 
zum Programm macht und die letzten In-
terviews zur EU-Erweiterung offenbaren 
absolut fehlendes Gespür für aktuelle 
politische Ereignisse und Herausforde-
rungen. Die NEOS sagen selbst, dass für 
sie Europapolitik Teil der Innenpolitik ist. 
Wenig überraschend ist es also, dass da-
bei solche Positionen herauskommen. 

Es ist ja schön sich zu inszenieren, stän-
dig von Motivation zu reden und die „Flü-
gel zu heben“, aber irgendwann muss 
man auch realistische Meinungen und 
Ideen vertreten. Und daran hoffentlich 
orientieren sich die Bürgerinnen und 
Bürger.

SKURRILES 
EUROPAVERSTÄNDNIS

Impuls

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

Landesgeschäftsführer Gerhard Karner, Bundesparteiobmann 

Michael Spindelegger, Landeshauptmann Erwin Pröll, Landesob-

mann Wolfgang Sobotka, Generalsekretär August Wöginger und 

Klubobmann Klaus Schneeberger gratulierten Bundesobfrau 

Johanna Mikl-Leitner zum 50. Geburtstag

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna     Mikl-Leitner unterwegs in 
den Bundesländern

…bei der Firma Promotech in 
Oberösterreich
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