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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

In den vergangenen Wochen wurde in 
Deutschland über die Abschaffung der 
„kalten Progression“ diskutiert. Auch 
in Österreich brennt dieses Thema 
den Menschen unter den Nägeln. Vom 
jährlichen Bruttogehaltsplus bleibt ei-
nem kaum etwas in der Geldbörse: Den 
Großteil frisst die Inflation, und dann 
greift auch noch die kalte Progressi-
on. Mit einem höheren Lohn rückt man 
leicht in eine höhere Steuerklasse, da 
die entsprechenden Einkommens-
grenzen gleich bleiben. Für den durch-
schnittlichen Arbeitnehmer bedeutet 
das, wie die OECD vorrechnete, dass 
von einem Brutto-Gehaltsplus von 2,4 
Prozent abzüglich Inflation (zwei Pro-
zent) und Steuern (0,4 Prozent) 2013 de 
facto nichts übrig geblieben ist. 

Eine Steuerentlastung ist dringend 
notwendig. Besonders der Eingangs-
steuersatz muss gesenkt werden. Im 
Regierungsprogramm ist eine Steuer-
entlastung vorgesehen, allerdings erst 
wenn eine Gegenfinanzierung möglich 
ist. Gerade bei den Förderungen und bei 
den über 550 Ausnahmeregelungen gibt 
es Einsparungspotential. Diese gilt es 
zu nützen und Österreichs Steuerlast 
zu senken. Der ÖAAB kämpft für eine 
möglichst rasche Steuerentlastung für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die täglich ihre Arbeit verrichten 
und für den Wohlstand unseres Landes 
mitverantwortlich sind. 

Ihre 

Nikola König

Die ÖVP ist bei den Wahlen zum Europäischen Parlament mit deutlichem 
Vorsprung auf die zweitplatzierte SPÖ als Erster durchs Ziel gegangen. 
Dieses Ergebnis ist nur dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Spit-
zenkandidaten Othmar Karas und unseres Kandidatenteams sowie des 
großen Engagements unserer Funktionärinnen und Funktionäre gelun-
gen. Daher allen ein großes Danke.

Die Österreicherinnen und Österreicher haben sich für Frieden und Frei-
heit, für Stabilität, Wachstum und Wohlstand entschieden. Die Weichen 
sind nun in Richtung Zukunft gestellt. Wo es für Europa darum geht, sich 
um die großen Dinge zu kümmern und sich bei den kleinen zurückzuhal-
ten.

Die Herausforderungen sind groß. Der Vergleich zeigt: Dort, wo in Europa 
die Schulden am höchsten sind, ist auch die Arbeitslosigkeit am höchs-
ten. Schulden-Staaten haben keinen Spielraum, um in die Zukunft inves-
tieren zu können – in Bildung, Forschung, Entwicklung. Nun gilt es Lö-
sungen zu finden, Schulden abzubauen, Möglichkeiten für Investitionen 
zu schaffen und damit die Beschäftigung europaweit zu steigern. All die-
se komplexen Themenbereiche müssen jetzt weiter angegangen werden. 

Dieses eindeutige pro-europäische Votum der Österreicherinnen und Ös-
terreicher gibt uns als Volkspartei die Kraft, diese Herausforderungen, 
die nicht einfach sind, gemeinsam mit den anderen Mitgliedsstaaten zu 
meistern. Gleichzeitig ist dieses Ergebnis ein Auftrag und gibt uns die 
Kraft, die innenpolitischen Herausforderungen und die Anliegen der Men-
schen in Österreich anzugehen. Österreich braucht ernsthafte Reformen, 
statt neuen Steuern und neuen Schulden. Nur so können wir unser Land 
fit für die Zukunft machen und die Menschen nachhaltig entlasten.

FÜR EIN STARKES ÖSTERREICH IN EINEM  
GEMEINSAMEN EUROPA
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOHANNA MIKL-LEITNER
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„Ich bin stolz auf das ehrenamtliche 
Engagement der Menschen in Öster-
reich. Von den insgesamt rund acht 
Millionen Österreicherinnen und Ös-
terreichern engagieren sich mehr als 
drei Millionen Frauen und Männer in 
rund 116.500 Vereinen“, sagte ÖAAB-
Bundesobfrau und Vereinsministerin 
Johanna Mikl-Leitner. Diese drei Mil-
lionen Menschen leisten rund 15 Mil-
lionen unentgeltliche Arbeitsstunden 
pro Woche. „Sie schenken der Gesell-
schaft in dieser schnelllebigen Zeit 
wohl das Wichtigste, das sie haben - 
nämlich Zeit.“

Als Vereinsministerin ist es Mikl-Leit-
ner daher besonders wichtig, dass die 

Vereine in Österreich bestmöglich un-
terstützt und gefördert werden.

STEUERLICHE BEGÜNSTIGUNG

„Bereits im vergangenen Jahr ist mit 
der steuerlichen Entlastung für Ver-
eine ist ein großer Schritt gelungen. 
Nun geht es darum Unklarheiten zu 
beseitigen“, so ÖAAB-Generalsekretär 
und ÖVP-Freiwilligensprecher August 
Wöginger. Das Recht, sich zu versam-
meln, einen Verein zu gründen und 
sich als Verein zusammenzuschlie-
ßen, ist in Österreich verfassungs-
rechtlich garantiert. „Die Österreiche-
rinnen und Österreicher machen von 
diesem Grundrecht außerordentlich 

viel Gebrauch. Deshalb ist es so wich-
tig hier finanzielle Erleichterungen zu 
schaffen“, betont Wöginger. 

Grundsätzlich sind Vereine steu-
erpflichtig, davon ausgenommen 
sind gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Vereine, sie sind steuerlich 
begünstigt. Vereine können körper-
schaftsteuer- und/oder umsatzsteu-
erpflichtig sein. Ebenso kann es im 
Falle von Arbeitsverhältnissen zur 
Abfuhr von lohnabhängigen Abgaben 
an die Sozialversicherung und an das 
Finanzamt kommen. Der Vereinsvor-
stand haftet für die Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten und kann im 
Falle von Nichteinhaltung der gesetz-

Nachdem viele Vereine ihren Unmut über die geplante Steuerbelastungen ihrer Vereinsfeste 
kundgetan haben, haben sich ÖAAB-Bundesobfrau und Vereinsministerin Johanna Mikl-Leitner 
und ÖAAB-Generalsekretär und ÖVP-Freiwilligensprecher August Wöginger dafür eingesetzt, 
dass - rechtzeitig vor dem sommerlichen Veranstaltungsreigen – die steuerlichen Richtlinien 
für kleine Vereine verbessert werden. 

Fo
to

: Ö
VP

 /
 J

ak
ob

 G
la

se
r

Gute Nachricht: Steuerliche Begün
stigungen für kleine Vereinsfeste
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lichen Pflichten finanzstrafrechtlich 
herangezogen werden.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN 
DEM „KLEINEN“ UND „GRO-
SSEN“ VEREINSFEST:

 » „Kleine“ Vereinsfeste, die insgesamt 
maximal 48 Stunden pro Jahr dau-
ern, sind steuerlich begünstigt, d.h. 
umsatzsteuerbefreit. Die Abgren-
zung zwischen großem und kleinem 
Vereinsfest wurde präzisiert und 
besteht grundsätzlich darin, ob die 
Veranstaltung von den Vereinsmit-
gliedern getragen wird. Die Besu-
cheranzahl spielt keine Rolle.

 » Für Vereinskantinen und „gro-
ße“ Vereinsfeste tritt die Körper-
schaftssteuer-Pflicht bei mehr als 
10.000 Euro pro Jahr ein.

 » Bei allen Vereinsveranstaltungen, 
bei denen Einnahmen erzielt wer-
den, können pauschal 20 Prozent 
des Umsatzes als Eigenleistung ab-
gezogen werden. So wird die Steu-
erbemessungsgrundlage vermin-
dert und kommt direkt den Vereinen 
zugute.

DREI NEUE PRÄZISIERUNGEN

Mit drei neuen Regelungen wurde die 
Qualifikation als kleines Vereinsfest, 
für die im Bereich der Umsatzsteuer 
eine Steuerbegünstigung besteht, er-
leichtert. 

1. Sicherheitspersonal: Ein wichtiger 
Punkt für die Qualifizierung als kleines 
Vereinsfest ist, dass die Vereinsmit-
glieder und deren Angehörige von der 
Gastronomie bis zum Parkplatzwäch-
ter alles selbst übernehmen. „Proble-
me gab es in diesem Bereich, da das 
Sicherheitspersonal meist durch eine 
externe Firma bereitgestellt wurde. 
Hier wurde daher eine Anpassung 

vorgenommen. Es ist somit kein Pro-
blem mehr, wenn der Securitydienst 
nicht von Vereinsmitgliedern, sondern 
von externen Personen übernommen 
wird“, erklärt Wöginger. Das bedeutet, 
dass – auch wenn ein Verein eine ex-
terne Firma für den Sicherheitsdienst 
beauftragt – die Qualifizierung als 
kleines Vereinsfest gilt. 

2. „Hendlbrater“: Ebenfalls strittig war 
das Engagement eines sogenannten 
„Hendlbraters“. „Da diese Tätigkeit al-
les andere als einfach ist und spezielle 
Kenntnisse für den Umgang mit den oft 
sehr großen Brätern erforderlich sind, 
konnte diese Tätigkeit häufig nicht von 
Vereinsmitgliedern übernommen wer-
den. Deshalb wurde auch in diesem 
Bereich die Regelung getroffen, dass 
der sogenannte 
‘Hendlbrater’ eine 
externe Person 
sein darf“, so der 
Generalsekretär. 
Ebenso, wie bei der 
Security, darf somit 
eine externe Firma 
für diese Aufgabe 
vom Verein enga-
giert werden.

3. Bands: Für die 
Qualifizierung als 
kleines Vereinsfest 
war bisher ent-
scheidend, dass 
eine regional be-
kannte Band dort 
auftritt. „Jedoch 
war die Klassifi-
zierung einer re-
gional bekannten 
Band sowohl für 
die Vereine als 
auch die zuständi-
gen Finanzbeam-
ten schwierig. Oft 

wurde eine Musikgruppe zum Beispiel 
durch einen Auftritt im Fernsehen 
rasch überregional bekannt“, sagt Wö-
ginger. Deshalb gilt ab nun eine kon-
krete Wertgrenze: Die Musikgruppe 
darf bis zu 800 Euro pro Stunde kos-
ten.

Ein entsprechendes Finanzdokument, 
das die neuen, konkretisierten Rege-
lungen enthält, ist bereits online zu 
finden. „Rechtzeitig vor der Festlsai-
son sind die konkreten Bestimmungen 
auf der Homepage des Finanzministe-
riums abrufbar. Dadurch sollten alle 
Unklarheiten bei den ehrenamtlich 
tätigen Vereinsmitgliedern beseitigt 
sein“, sagt Wöginger.

www.oeaab.com

KESt-frei sparen?
Ja, ganz sicher!

Kurzläufer-Versicherung
>  Laufzeit unter 10 Jahren möglich
> Zuzahlungen möglich
> Eine interessante Ergänzung zu gängigen Sparformen
> Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne

Kontakt
Tel: 059 808
service@oebv.com

www.oebv.com

Solide

 Lösungen 

Marke 
ÖBV
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Gebau-Niobau, Kirchstetten



vielen ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre, die 
sich mit Othmar Karas und der ÖVP für ein besseres Europa 
eingesetzt und die trotz schwieriger Stimmung mit vollem Ein-
satz gekämpft haben.

“Wir haben alle unsere Wahlziele erreicht, 

wir sind als erste mit deutlichem Vorsprung 

durchs Ziel gegangen. Heute ist ein wunder-

schöner Tag! Das ist ein Wahlerfolg für uns 

und Europa! Ich danke allen Funktionärin-

nen und Funktionären und meinem Team, 

die mich unterstützt haben. Es ist ein Erfolg über die Parteig-

renzen hinweg, um Mehrheiten für ein besseres Europa zu 

Stande zu bringen. Ich möchte mich bei der breiten Unterstüt-

zung über die Partei hinaus bedanken. Ich habe ein hervorra-

gendes Team und wir haben alle einen tollen gemeinsamen 

Wahlkampf gemacht.” 

Othmar Karas, ÖVPSpitzenkandidat

„Othmar Karas hat nicht nur bewiesen, dass 

er der kompetenteste Vertreter Österreichs 

in der EU ist, sondern auch, dass er der bes-

te Wahlkämpfer bei dieser Wahl war. Die 

Weichen sind in Richtung Zukunft gestellt 

– jetzt heißt es weiterarbeiten, denn nur ge-

meinsam können wir Europa besser machen und die Grundlage 

für breiten Wohlstand und soziale Sicherheit schaffen.“ 
Johanna MiklLeitner, ÖAABBundesobfrau

„Gestärkt durch dieses Ergebnis, können 

wir die großen Herausforderungen, vor de-

nen Europa steht, bewältigen. Gerade in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist ein 

starkes Europa wichtig für Österreich. Ös-

terreich hat bereits in der Vergangenheit 

wie kein anderes Land in Europa seine Chancen genutzt und 

von mehr Stabilität, Arbeitsplätzen und Wirtschaftskraft profi-

tiert.  Diesen Weg können wir jetzt fortsetzen – das haben wir 

Othmar Karas und unseren Kandidatinnen und Kandidaten zu 

verdanken.“ August Wöginger, ÖAABGeneralsekretär

Bei der Europawahl 2014 haben die Österreicherinnen und 
Österreicher die ÖVP und die Liste Othmar Karas zu ihrer kla-
ren Nummer 1 gemacht. Die Wählerinnen und Wähler haben 
der ÖVP ihr Vertrauen geschenkt und damit ein deutliches Sig-
nal für ein starkes Österreich in einem gemeinsamen Europa 
abgegeben. Damit haben sie sich für Frieden und Freiheit, für 
Stabilität, Wachstum und Wohlstand entschieden. Das Ergeb-
nis belohnt den großartigen Einsatz des ÖVP-Spitzenkandida-
ten Othmar Karas, des gesamten Kandidatenteams und der 
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Für ein starkes Österreich in einem besseren Europa

Bei der Europawahl 2014 waren 6.410.526 Personen 
wahlberechtigt. Insgesamt wurden 2.909.497 Stimmen 
abgegeben, davon waren 2.823.561gültig. Die Wahlbetei-
ligung betrug 45,4 Prozent.

Die ÖVP verteidigte mit 27 Prozent den ersten Platz. Die 
SPÖ blieb Zweite mit 24,1 Prozent. Die FPÖ wurde Dritte 
mit 19,7 Prozent. Die Grünen liegen mit 14,5 Prozent auf 
dem vierten Platz, dahinter die NEOS mit 8,1 Prozent. Da-
mit stellen SPÖ und ÖVP künftig fünf EU-Abgeordnete, die 
FPÖ vier, die Grünen drei und die NEOS einen. Alle ande-
ren Parteien haben den Einzug ins EU-Parlament nicht 
geschafft.

Mit über 186.000 Vorzugsstimmen, liegt die ÖVP weit vor 
der SPÖ  mit 108.000, den Grünen  mit 70.000, der FPÖ mit 
42.000 und den Neos mit 25.000. Die mit Abstand meis-
ten Vorzugsstimmen hat ÖVP-Spitzenkandidat Othmar 
Karas mit 82.514. Über 43 Prozent aller für diese 5 Partei-
en abgegeben Vorzugsstimmen entfallen auf ÖVP-Kandi-
daten, d.h. jeder vierte ÖVP-Wähler hat eine Vorzugsstim-
me vergeben, jeder sechste SPÖ- und Grün-Wähler, jeder 
neunte Neos-Wähler und nur jeder 13. FPÖ-Wähler.



Die Urlaubszeit naht. Wer schon jetzt 
überprüft, ob der Reisepass noch gül-
tig ist, kann so längere Wartezeiten bei 
den Passbehörden vermeiden. Doch 
damit dem erholsamen Urlaub mit 
Kind nichts mehr im Weg steht, bedarf 
es für Reisen ins Ausland seit dem 15. 
Juni 2009 auch für Kinder eines eige-
nen Reisepasses mit Chip. Das Prinzip 
„Ein Kind – ein Reisepass“ wurde von 
der Europäischen Union als wichtige 
Maßnahme im Kampf gegen den Kin-
derhandel festgesetzt. Die Gültigkeit 
der elterlichen Reisepässe bleibt da-
von trotz Wegfall der Miteintragungen 
unangetastet. Alle Reisepässe werden 
aufgrund der hohen Sicherheitsanfor-
derungen zentral für ganz Österreich 
in der Österreichischen Staatsdrucke-
rei hergestellt. 

DIGITALE IDENTITÄT ALS 
SCHLÜSSELTHEMA DER 
NÄCHSTEN GENERATIONEN

Reisepässe der neuesten Generation 
sind heute Sicherheitspässe mit in-
tegrierter Chiptechnologie. „Made by 
OeSD“ entsprechen sie den Vorgaben 
und Sicherheitsstandards der Euro-
päischen Union. Die Pässe erfüllen 
damit ein Höchstmaß an Fälschungs-

sicherheit. Mittlerweile vertrauen 
Kunden auf fünf Kontinenten auf die 
hochwertigen eGovernment-Solu-
tions und High Security Solutions der 
OeSD. Sie zählen dabei auf die 200 
Jahre lange Erfahrung des österrei-
chischen Unternehmens, das sich den 
Anforderungen der Zeit entsprechend 
vom Hochsicherheitsdruck- zum um-
fassenden Hochtechnologie- und 

-sicherheitsunternehmen entwickelt 
hat. Kontinuierliche Forschungs- und 
Entwicklungsleistung ist nötig, um 
mit den rasanten technologischen 
Entwicklungen im Bereich der digita-
len Identität Schritt zu halten. Dabei 
ist die OeSD ihrer Zeit bereits voraus: 
Gemeinsam mit Partnern wie dem 
BMI arbeitet das Unternehmen schon 
heute an den Sicherheitsstandards 
der nächsten Generation. Die hochsi-
cheren Reisepässe mit Chip sind nur 
ein Teil des umfassenden Identitäts-
managements, das für einen siche-
ren Umgang mit persönlichen Daten 
im digitalen Zeitalter notwendig ist. 
„Das Thema digitale Identität ist ein 
Schlüsselthema, dem sich niemand 
verschließen kann. Für uns als Si-
cherheitsdienstleister gilt es, sowohl 
für Einzelpersonen als auch für Un-
ternehmen höchste Sicherheit zu ge-
währleisten und gleichzeitig die Be-
nutzerfreundlichkeit zu optimieren“, 
so Robert Schächter, Vorstandsvorsit-
zender der OeSD.
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Urlaub mit Kindern – ein 
eigener Reisepass ist Pflicht!

Lieber gleich mit Kinderpass.
Damit Sie Ihre Kinder nicht in den Koffer packen müssen. Wenn Sie auf Urlaub ins 
Ausland fahren, denken Sie daran: Ein eigener Kinderpass ist Pflicht. Das Prinzip 
„Eine Person – Ein Pass“ wurde von der EU zur Sicherheit unserer Kinder eingeführt. 
Wenn Sie den Pass für Ihre Kinder beantragen, ist das eine gute Gelegenheit,  
auch Ihren bisherigen Pass gleich gegen einen der modernsten Reisepässe der Welt 
zu tauschen: Damit alles sicher passt – www.passkontrolle.at

Eine Initiative von
Außenministerium und Innenministerium

Sichere Dokumente
Sichere Identität

Zukunft, die bewegt.
Mit dem modernsten Reisepass der Welt. 
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432.428 Personen waren bei der AK-
Wahl in Niederösterreich wahlberech-
tigt, davon haben 171.295 gewählt. Die 
Wahlbeteiligung betrug 40,9 Prozent 
(2009: 47,6 Prozent). Um die 110 Man-
date der Vollversammlung bewarben 
sich dieses Mal neun Listen. Damit 
kandidierte eine wahlwerbende Grup-
pe mehr als bei der letzten Wahl 2009. 
Zwei von neun Listen verfehlten den 
Einzug ins Arbeitnehmerparlament.

„Franz Hemm und sein Team haben 
bei der Arbeiterkammerwahl in Nie-
derösterreich bewiesen, dass sich 
konsequenter Einsatz für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 
konstruktive Politik im Gegensatz zu 
Klassenkampf bezahlt machen“, beton-
te ÖAAB-Chefin Johanna Mikl-Leitner. 
„Die NÖAAB-FCG-Fraktion konnte ih-

ren Mandatsstand trotz vieler Hürden 
im Wahlrecht und beim Wahlablauf und 
trotz der Werbeübermacht des amtie-
renden Präsidenten halten. Die FSG 
hingegen hat unter der Führung von 
Markus Wieser zwei Mandate verloren.“

ÖAAB-Generalsekretär August Wögin-
ger: „Der bundesweite Trend der sin-
kenden Wahlbeteiligung bei den Ar-
beiterkammerwahlen hat sich auch in 

Niederösterreich fortgesetzt. Der ÖAAB 
sieht das als Arbeitsauftrag, sich ver-
stärkt mit einer Reform des Wahlrechts 
auseinander zu setzen, damit auch in 
Zukunft die konstruktive Interessen-
vertretung durch die blau-gelbe So-
zialpartnerschaft fortgesetzt werden 
kann.“

www.noeaab.at

Insgesamt 20.885 Mitglieder und damit 
um 8,4 Prozent mehr als bei der Wahl 
2008 waren bei der NÖ Landarbeiter-
kammerwahl 2014 aufgerufen, ihre ge-
setzliche Interessenvertretung für die 
nächsten sechs Jahre zu wählen.

HISTORISCH BESTES ERGEB-
NIS FÜR NÖAAB/FCG, SOZIAL-
DEMOKRATEN VERLIEREN
Laut vorläufigem Wahlergebnis konnte 
das Team Freistetter NÖAAB/FCG mit 
dem seit 2005 amtierenden Präsiden-
ten Andreas Freistetter an der Spitze 
sein Ergebnis im Vergleich zur Wahl 
2008 von 80,64 auf 82,81 Prozent (+2,16 
Prozent) der Stimmen ausbauen und 
erreichte damit das historisch beste 
Ergebnis der NÖAAB/FCG-Fraktion seit 
Bestehen der NÖ Landarbeiterkam-

mer. Die Sozialdemokratische Fraktion 
(FSG-LAK) musste mit Spitzenkandidat 
Vizepräsident Alois Karner leichte Ver-
luste hinnehmen und kommt auf 17,19 

Prozent der Stimmen (-2,16 Prozent im 
Vergleich zu 2008).

www.landarbeiterkammer.at/noe
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Solides Ergebnis für die Volkspartei NÖAABFCG

Team Freistetter baute absolute Mehrheit aus

Bei der Arbeiterkammerwahl in Niederösterreich ist es Franz Hemm und seinem Team gelungen, 
den Mandatsstand zu halten.

Die NÖ Landarbeiterkammerwahl 2014 brachte Zugewinne für das Team Freistetter NÖAAB/
FCG. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 48,39 Prozent.

V.l.n.r.: Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, NÖAAB/FCG-Spitzenkandidat Präsident Ing. Andreas Freistetter, 
Vizepräsidentin Josy Czezatke (NÖAAB/FCG), FSG-LAK Spitzenkandidat Vizepräsident Alois Karner und LH-
Stv. Mag. Wolfgang Sobotka
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Die Budgetrede

August Wöginger
ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! Diesmal ein Interview mit dem 
ÖAABGeneralsekretär 

Seit 20.12.2002 und damit seit mehr als zehn Jahren ist der ÖAAB-Generalsekretär und 
Vizebürgermeister der Gemeinde Sigharting in Oberösterreich, August Wöginger, im 
Nationalrat vertreten. Seit 29. Oktober 2013 ist der dreifache Vater auch Klubobmann-
Stellvertreter des ÖVP Parlamentsklubs; er ist dort zudem Vorsitzender der Arge ÖAAB. 
Als ÖVP-Sozialsprecher setzt er sich vor allem für soziale Belange ein. Er ist außerdem 
Zivildienst- und Freiwilligensprecher. 
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FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT:

Die Budgetrede des jeweiligen Finanz-
ministers wird von Öffentlichkeit, Me-
dien und Politik immer mit Spannung 
erwartet, ist sie doch die in Zahlen ge-
gossene Politik der Bundesregierung. 
Denn das Budget bestimmt die Sum-
men, die die jeweiligen Ressorts und 
Institutionen zur Verfügung gestellt 
bekommen – damit werden Schwer-
punkte gesetzt, die die Politik der Bun-
desregierung widerspiegeln, zum Bei-
spiel ein Schwerpunkt auf Familie. Das 
Budget zeigt aber auch die Sparnot-
wendigkeit und ist damit ein Abbild der 

wirtschaftlichen Situation des Landes. 
Mit der Budgetrede wird die Zeit der 
Budgetbehandlung und Beschluss-
fassung im Parlament eröffnet. Wenige 
Tage später folgt im Budgetausschuss 
ein Hearing, wo Finanzexperten das 
Budget analysieren. Dann werden die 
einzelnen Kapitel des Budgets – die 
sogenannten „Untergliederungen“ – 
im Budgetausschuss von allen parla-
mentarischen Fraktionen diskutiert. 
Dies nimmt in der Regel etwa zwei 
Wochen Zeit in Anspruch. Nach der 
Schlussabstimmung im Budgetaus-

schuss kommt das Budget samt der 
Budgetbegleitgesetze (das sind jene 
Gesetzesvorhaben, die durch die Bud-
getzahlen geändert werden müssen) 
wieder ins Plenum, wo es öffentlich 
debattiert und beschlossen wird. 

Der sogenannte „Budgetziegel“ – das 
sind die Budgetzahlen in Papierform - 
beträgt diesmal für das Jahr 2014 9,8 
Kilogramm und für das Jahr 2015 9,3 
Kilogramm.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Sie feiern heuer Ihren 40. Geburts
tag und können auf eine langjährige politi
sche Erfahrung zurückblicken. Woraus holen 
Sie sich Ihre Motivation für die Politik?
Wöginger: Es hat mich bereits sehr früh inter-
essiert, entscheidend und gestaltend für eine 
Region bzw. für das Land aktiv zu sein und 
Menschen helfen zu können. Meine politi-
schen Aktivitäten begann ich deshalb bereits 
mit 16 Jahren. Mit 23 wurde ich Gemeinderat 
in Esternberg, ein Jahr darauf JVP-Bezirksob-
mann und mit nur 28 Jahren zog ich schließ-
lich in den Nationalrat ein, wo ich 2009 ÖVP-
Sozialsprecher wurde. Seit September 2012 
bin ich ÖAAB Generalsekretär. Nicht nur diese 
vielen verschiedenen Aufgaben, sondern vor 
allem die zahlreichen Freundschaften und Er-
fahrungen, die man sammeln kann, sind eine 
wichtige Motivation für mich.
freiheit:  Was sind Ihre drei wichtigsten An
liegen in der Politik?
• Arbeitsplätze für die Regionen
• Unterstützung für Familien – Vereinbar-

keit von Familie und Beruf
• Leistbares Leben – „Mehr Geld im Börsel“
freiheit:  Über welche Maßnahme, die Sie er
zielen konnten, freuen Sie sich besonders?
Allgemein freut es mich immer, wenn ich di-
rekt miterleben kann, wie sich die Arbeit auf 
die Gesellschaft auswirkt und Anliegen und 
Projekte positiv unterstützt und im Sinne aller 
abgeschlossen werden können. 
Erst kürzlich konnte ich mit Finanz-Staatsse-
kretär Jochen Danninger die neuen Regelun-
gen für die Besteuerung von Vereinen präsen-
tieren. Vor allem geht es um die Qualifizierung 
von so genannten kleinen Vereinsfesten und 
die damit verbundene Steuerbefreiung. Mit 
dieser steuerlichen Entlastung, für die ich 
mich stark eingesetzt habe, ist eine große Er-
leichterung für die Vereine gelungen. Es gibt 
nun präzise Bestimmungen bezüglich Secu-
rity, Kosten für Bands und „Hendlbrater“ bei 
Festen. 
freiheit:  Was ist Ihr Motto?
Gemeinsam sind wir stark!

Steckbrief 
Geb.: 2.11.1974, Passau 
(Deutschland)

Beruf: Angestellter und 
Betriebsrat beim Roten 
Kreuz Oberösterreich

Familienstand: 
verheiratet, 3 Kinder

Lieblingsspeise: 
Rehbraten

Lieblingsband: ABBA

Lieblingslied: Mensch 
(Grönemeyer)

Liebstes Reiseziel: 
Hawaii

Hobbys: Familie, Lesen, 
gerne unter Leuten, 
Eisstockschießen, 
Schwimmen, Wandern



Frauen in der Sicherheitsabteilung, 
in der technischen Gebäudeverwal-
tung, in der Klimatechnik oder am 

Mischpult als Tontechnikerinnen. Das 
Spektrum an Aufgaben für Frauen 
fern von gängigen Rollenbildern ist 
auch im Parlament groß. Davon konn-
ten sich am internationalen Girls‘ Day 
16 Mädchen im Alter zwischen drei-
zehn und vierzehn Jahren überzeu-
gen und einen Einblick in die Arbeits-
welt des Parlaments gewinnen.

Warum man sich für die Politik ent-
scheidet, wie sich der politische All-
tag mit dem Privatleben vereinen 
lässt und welche Stolpersteine aber 

auch Chancen für Frauen damit ver-
bunden sind, darüber sprachen die 
Mädchen mit Mandatarinnen aller 
Parlamentsklubs, darunter ÖVP-
Frauenchefin Dorothea Schittenhelm 
und die niederösterreichische Bun-
desrätin Angela  Stöckl. Beide ÖVP-
Politikerinnen hoffen, dass dieser 
Aktionstag bei vielen Mädchen das 
Interesse an Politik und Berufen ab-
seits des Mainstreams gewachsen 
ist. 

 www.oevpklub.at

Die langjährige ÖVP-Abgeordnete Mag. 
Silvia Grünberger hat nach ihrem Ab-
schied aus dem Hohen Haus in einer 
Kommunikationsagentur Fuß gefasst 
und nun gemeinsam mit Wolfgang 
 Rosam  ein „PolitikNavi“ herausgege-
ben. Dieses Buch wurde nun auf Einla-
dung von 2. Nationalratspräsident Kopf 
im Parlament präsentiert. Das erste 
Politik Navi ist ein Wegweiser durch die 
heimische Landschaft politischer Ent-

scheidungsträger, Interessensvertreter 
und Medien. Von der Bundesregierung 
zum Parlament bis hin zu den Landesre-
gierungen, Wirtschaftskammern, Arbei-
terkammern etc. bildet dieses Werk das 
„Who is Who“ der heimischen Politik ab. 
Eingebettet von redaktionellen Beiträ-
gen über die Gesetzwerdung, das Wesen 
von Ausschüssen oder die neuen Com-
pliance Regeln soll es für die tägliche 
Zusammenarbeit hilfreich sein.  www.oevpklub.at

Premiere im Nationalrat: Finanzmi-
nister Michael Spindelegger hielt 
seine erste Budgetrede. Die Budgets 
2014 und 2015 sollen eine Trendwen-
de für Österreich herbeiführen und 
damit den Weg für ein strukturelles 
Defizit ab 2016 ebnen, sagte Spinde-
legger im dicht besetzten Plenarsaal. 

„In unserem Land der Berge gibt 
es einen Berg zu viel - das ist der 
Schuldenberg, der ständig wächst 
und höher wird.“ Am meisten belaste 
die Hypo - der größte Finanzskandal 
dieser Republik. Die Abwicklung der 

Hypo Alpe Adria erhöhe den Schul-
denstand 2014 um mehr als 17 Mil-
liarden Euro. Deshalb sei das große 
Ziel dieser Legislaturperiode: „Mit 
dem Schuldenmachen muss Schluss 
sein.“ 

Mit dem Budget sollte auch der Weg 
für eine Steuerreform bereitet wer-
den, die die Steuerzahler spürbar 
entlastet. 

 www.oevpklub.at Finanzminister Michael Spindelegger bei seiner 
ersten Budgetrede

Bundesratsmitglied Angela Stöckl bei der Diskussi-
on mit Schülerinnen

Die Autoren Silvia Grünberger und Wolfgang Rosam 
mit 2. Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf
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Girls‘ Day im Parlament

PolitikNavi als Wegweiser durch das Who is Who der 
heimischen Politik
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Premiere im Parlament: Spindeleggers erste Budgetrede
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www.sbausparkasse.at

RENDITE    
TRIFFT 

SICHERHEIT.   

Das Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparen.

Das Ich-Du-Er-Sie-Es Bausparen mit jährlicher staatlicher 
Prämie und attraktiven Zinsen sowie dem günstigen Bau-
spardarlehen erleichtert ein leistbares Wohnen. Gute Zeiten – 
für Ich-Du-Er-Sie-Es BausparerInnen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei unserer Service-Hotline 
05 0100-29900 sowie bei Ihrem Ich-Du-Er-Sie-Es Berater, in 
jeder Sparkasse, Erste Bank und Bank Austria.

sBausparkasse Rendite Sicherheit Anzeige Hotline 210x297_oS.indd   1 30.04.2014   20:48:19



Ich fordere eine koordinierte ge-
meinsame Einwanderungspolitik 
der Europäischen Union, ähnlich 
den Prinzipien der österreichischen 
Rot-Weiss-Rot-Card. Angesichts 
der neuerlichen Flüchtlingskata-
strophe vor der Mittelmeerinsel 
Lampedusa und auf Sizilien ist klar, 
dass wir dringend schneller han-
deln müssen. 

Die EU ist eine Wertegemeinschaft, 
nicht nur eine Handelszone. Des-
halb müssen wir dafür Sorge tragen, 
dass es vor unserer Haustür nicht zu 
solchen Tragödien kommt. Wir brau-
chen geordnete Verfahren, in denen 
sich Menschen, die nach Europa 
kommen wollen, bewerben können. 
Solange Asyl von so vielen Men-
schen als der einzige Weg gesehen 
wird, um nach Europa zu kommen, 
überfordern wir das Asylsystem.

Das heißt nicht, dass Europa alles 
Leid der Welt aufnehmen kann. Wir 
brauchen aber für unterschiedliche 
Migrationsphänomene unterschied-
liche rechtliche Instrumente. Die 
Aufnahme von politisch Verfolgten, 
Kriegsflüchtlingen, Wirtschaftsmi-
granten und die gesteuerte Aufnah-
me von Hochqualifizierten, müssen 
unterschiedlich geregelt werden. 
Die jetzige Situation führt zu einer 
ständigen Vermischung von all dem. 

Die Aufnahme von Flüchtlingen ist 
eine gesamteuropäische Verant-
wortung. Die Behauptung, dass al-
lein die südlichen EU-Länder die 
Last der Flüchtlingsaufnahme zu 
tragen hätten, stimmt nicht. Die 
Statistik spricht eine ganz andere 
Sprache. Die meisten Asylbewerber 

pro Kopf der Bevölkerung nimmt 
Schweden auf, gefolgt von Ungarn, 
Malta und Österreich. Griechenland 
und Italien hingegen liegen an 13. 
und 17. Stelle. 

Das Problem muss an der Wur-
zel bekämpft werden. Nachhaltige 
und menschenwürdige Lösungen 
der Flüchtlingsproblematik gibt es 
nur, wenn wir die Ursachen der Mi-
gration bekämpfen. Ohne Frieden 
in Syrien und ohne wirtschaftliche 
Perspektiven für afrikanische Län-
der, werden immer mehr Menschen 
nach Europa kommen wollen. Wir 
brauchen eine schlagkräftigere und 
einheitlichere gemeinsame Außen-
politik der EU und eine engagier-
tere Entwicklungspolitik, damit wir 
Krisen verhindern und die Lebens-
bedingungen der Menschen in den 
Ländern verbessern können.

Natürlich ist es auch notwendig, ge-
gen Schlepperbanden vorzugehen. 
Organisierte Kriminelle, die ein dre-

ckiges Geschäft mit der Hoffnung 
der Menschen machen und dabei 
den Tod in Kauf nehmen, müssen wir 
bekämpfen. Polizeiliche Maßnah-
men allein sind aber sicher nicht 
ausreichend. Wir müssen viel frü-
her ansetzten, nicht erst wenn ein 
Flüchtlingsboot sich auf die Reise 
macht. Information über die Mög-
lichkeiten legaler Migration und 
über die Gefahren der Überfahrten 
mit Schleppern müssen systema-
tisch und gezielt in den Ursprungs-
ländern der Migration in Umlauf ge-
bracht werden. 

Für hochqualifizierte Migranten 
brauchen wir in Europa eine neue 
Willkommenskultur. Wir stehen in 
einem weltweiten Wettbewerb um 
die besten Köpfe. Deshalb müssen 
wir uns als attraktiver Standort für 
Spitzenkräfte positionieren und den 
Prozentsatz hochqualifizierter Mig-
ranten erhöhen. 

www.othmarkaras.at

Europa braucht koordinierte gemeinsame 
Einwanderungspolitik 
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Auf uns können Sie bauen.

ZNL Hochbau Ost, Standort Trumau
A-2521 Trumau

Dr. Körner Str. 49
Telefon: +43 (0)2253 200 50

E-Mail: hochbau.trumau@swietelsky.at
Internet: www.swietelsky.com

SWIETELSKY
Baugesellschaft m.b.H.

Baugesellschaft m.b.H.
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Die NEOS/LiF Auftritte zeigen immer 
mehr Parallelen zum Phänomen „Team 
Stronach“ auf. Je öfter sie sich politisch 
äußern, desto grotesker werden ihre 
Ideen und desto mehr zeigen sie uns, 
dass sie von der Realität keine Ahnung 
haben. Die NEOS sprechen sich für eine 
völlige Privatisierung der Grundversor-
gung aus. Die Wasserversorgung, die 
Müllabfuhr, die Gesundheits- und Spi-
tälerlandschaft also die ganze öffentli-
che Infrastruktur soll dem freien Markt 
ohne jeglichem Einfluss der Öffent-
lichkeit Preis gegeben werden. „Warum, 
bitte, muss sich der Staat um den Müll 
kümmern?“ oder „Warum soll sich die 
Gemeinde um das Abwasser oder eine 
funktionierende Wasserleitung sor-
gen?“, fragen sich die NEOS.
Weil Müll auch gefährlich sein kann 
und er aus Umweltschutz- und Vorsor-
gegründen nicht dem Markt freigeben 
werden sollte. Die Abfallwirtschafts-
verbände in den 70igern wurden aus 
der Umweltnot heraus organisiert. Un-
sere Gemeinden und Städte kümmern 
sich flächendeckend um eine ökolo-
gische und bezahlbare Entsorgung 
von Altlasten, versorgen tief hinein in 
den ländlichen Raum die Bevölkerung 
mit Wasser-,Gesundheits- und So-
zialdienstleistungen ohne dabei auf 
den Profit zu schauen, sondern um die 
Grundinfrastruktur sicher zu stellen. Es 
gibt ganz einfach Leistungen im Zusam-
menleben der Menschen, die aus guten 
Gründen von der öffentlichen Hand an-
geboten und kontrolliert werden und 
zwar ganz ohne Gewinnstreben.

„WASSERVERSORGUNG 
IN PRIVATE HÄNDE?“

Impuls

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

Unter Beteiligung zahlreicher Fest-
gäste überreichte ÖVP-Chef und 
Vizekanzler Michael Spindelegger 
im Empfangssalon des Parlaments 
 Mikulás Dzurinda den Großen Leopold 
Kunschak Preis für sein politisches 
Lebenswerk. Dzurinda war zwischen 
1998 bis 2006 der vierte Ministerprä-
sident der Slowakei. In seiner Lauda-
tio erinnerte Spindelegger an die zahl-
reichen Verdienste des überzeugten 
Europäers: Dzurinda festigte die De-
mokratie und erneuerte die Slowakei, 
indem er sie in die EU und NATO führ-
te. Dank Dzurindas Reformen verfügt 
die Slowakei heute mit dem Automo-
bilcluster über eine solide industri-
elle Basis und die Arbeitslosenrate 
konnte reduziert werden. „Als christ-
demokratischer Politiker verwirklich-
te Dzurinda sein Gesellschaftsideal 
einer Marktwirtschaft mit sozialer 
Verantwortung, wobei ihm die soziale 
Kohärenz der Gesellschaft ein großes 
Anliegen war“, würdigte Spindelegger 
den Preisträger.

Neben dem Großen Leopold  Kunschak  
Preis wurden sieben Leopold-
Kunschak -Wissenschaftspreise an 
die herausragenden Nachwuchswis-
senschafter Josef Grünanger, Georg 
Kodydek, Christoph Marchgraber, 
 Andreas Orator, Thomas Riesz und 
Marlene Steininger vergeben.

Erstmals wurde auch der Große 
 Leopold Kunschak Pressepreis ver-
geben. Diesen Preis erhielt Georg 
Wailand von der Kronen Zeitung für 
sein publizistisches Lebenswerk. Der 
Präsident der Politischen Akademie, 
Werner Fasslabend, würdigte den 
Preisträger Wailand für seine Fähig-
keit, „hochkomplexe wirtschaftliche 
Materien für Laien in einer großen 
Zeitung verständlich aufzubereiten, 
dabei aber immer faktenbasiert zu 
arbeiten.“ Den zweiten Pressepreis 
erhielt der für alle ORF- Diskussions-
endungen verantwortliche Redakteur 
Robert Stoppacher. 

www.oeaab.com 

v.l.n.r.: Wolfgang Schüssel, Johanna Mikl-Leitner, Michael Spindelegger, Mikulás Dzurinda, Werner 
Fasslabend, Karlheinz Kopf und Erhard Busek

49. Verleihung der 
Leopold KunschakPreise 
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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


