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ÖAAB legt Themen fest



Viele der rund 20.000 Menschen, die am Flughafen Wien arbeiten, leben auch 
in seiner Umgebung – der größte Arbeitgeber der Region schafft Wachstum 
und Sicherheit. Unser FlUghaFen bringt Uns jeden tag weiter. 
www.viennaairport.com

Unser FlUghaFen bringt 
mir einen sicheren job in 
meiner nähe.

FraU sylvia, mode-beraterin 

Entgeltliche Anzeige

Die gAnze 
geSchichte:

Mehr geschichten und informationen gibt es auf

VIE_Sylvia_hoch_210x297_mag.indd   1 12.09.13   10:24
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Der ÖAAB arbeitet – abseits der medi-
alen Präsenz – auch im Hintergrund für 
die Anliegen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. In den vergangenen 
Wochen wurden beim Pendlerrech-
ner für Österreichs Pendlerinnen und 
Pendler Stolpersteine aus dem Weg 
geräumt. 

Anfang des Jahres wurde der Pendler-
rechner eingeführt. Anfänglich ist es 
bei der Berechnung des Arbeitsweges 
in einigen Fällen zu Unstimmigkeiten 
gekommen. Der ÖAAB hat sich für eine 
Überarbeitung im Sinne der Pendle-
rinnen und Pendler eingesetzt. Die 
Expertengruppe im Finanzministeri-
um hat sich die Problemfälle genaue-
stens angesehen und entsprechende 
Verbesserungen vorgenommen. Der 
adaptierte Pendlerrechner ist seit 25. 
Juni online. 

Unser besonderer Dank gilt den beiden 
ÖAAB-Pendlerexperten Franz Gosch 
und Max Oberleitner, die während der 
Testphase in ständigem Kontakt mit 
dem Finanzministerium standen, um 
die Anliegen der Pendlerinnen und 
Pendler in die Verbesserungen einzu-
bringen. Der Pendlerrechner wurde in 
den letzten Wochen sowohl intern als 
auch extern auf Herz und Nieren ge-
prüft – beide Testgruppen sind mit den 
Anpassungen sehr zufrieden. Damit 
herrschen endlich faire Verhältnisse 
für alle Pendlerinnen und Pendler. 

Ihre 

Nikola König

Zu dieser Jahreszeit wird man gerne danach gefragt, welches Zeugnis man 
der Koalition ausstellen würde. Meiner Meinung nach ist die Zusammenar-
beit in vielen Bereichen besser als ihr Ruf. Andererseits gab es wohl selten 
zuvor eine Koalition, in der es ein halbes Jahr nach ihrer Angelobung bei ein-
zelnen Themen Grabenkämpfe gibt, als stünde man drei Monate vor einer Na-
tionalratswahl. Das ist absurd.

Ja, beiden Regierungsparteien geht es schlecht. Und der einzige Weg, das zu 
ändern, ist: Vertrauen zurückgewinnen. Klingt banal, ist aber umso schwieri-
ger. Denn Vertrauen verspielt man schnell — zurückgewinnen kann man es 
nur langsam. Dafür gibt es keine Wunderpille und dafür reicht es auch nicht, 
sich als Politiker mit Song-Contest-Siegern fotografieren zu lassen. Vielmehr 
braucht es Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und vor allem vollen Einsatz – 
und das langfristig und permanent. Alles andere ist Politshow und führt gera-
dewegs nach unten.

Auch die Streiterei um eine sogenannte Millionärssteuer scheint reichlich dif-
fus. Aus Sicht der Linken sind die Häuslbauer und der Mittelstand die Reichen, 
anders sind die Fantasiesummen, die sie mit der Vermögenssteuer verspre-
chen, nicht erzielbar. Das sage übrigens nicht nur ich, sondern auch Ex-SPÖ-
Finanzminister Hannes Androsch. Bislang scheint es so zu sein, dass diese 
Faymann-Steuern entweder direkt auf den Mittelstand abzielen oder nur so 
wenig bringen, dass die Verwaltungskosten höher sind als die Einnahmen. 
Dann hätte erst wieder der Mittelstand dafür zu zahlen. Darum brauchen wir 
abseits der Emotionen einen seriösen Faktencheck, damit von der SPÖ end-
lich transparent gemacht wird, was sie wollen.

Was die Steuerreform betrifft: Im Herbst müssen die Vorschläge der Kom-
missionen auf dem Tisch liegen. Und bis Ende des Jahres muss die politische 
Entscheidung fallen. Das Wichtigste ist aber das „Wie“: Es muss eine spürba-
re Entlastung für die Steuerzahler herausschauen, sonst ist alles nichts. 

Der ÖAAB wird noch im Sommer ein Konzept ausarbeiten, mit genau diesem 
Ziel: Eine deutliche Entlastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie für die Familien.

FAKTENCHECK STATT ABSURDER GRABENKÄMPFE
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOHANNA MIKL-LEITNER
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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Im Vordergrund steht die Entlastung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie Familien, und zwar so 
rasch als möglich. Aber wir müssen 
uns eine Steuerreform erwirtschaften: 
Nicht auf dem Rücken der Steuerzah-
ler! Wir wollen keine neuen Schulden! 
Mit dem Entschließungsantrag von 
ÖVP und SPÖ vom 23. Mai 2014 wurde 
der Fahrplan festgelegt – die Reform-
kommission hat die Arbeit bereits auf-
genommen.

Derzeit wird ein eigenes ÖAAB- 
Steuerkonzept ausgearbeitet, das 
noch im Sommer präsentiert wird. 
Das Ziel ist ein nachhaltiges, treffsi-
cheres und entbürokratisiertes Steu-
ersystem. Dazu ÖAAB-Bundesobfrau 
 Johanna  Mikl-Leitner: „Der Mittel-
stand darf nicht die Melkkuh der Nati-
on sein und Familien mit Kindern muss 
mehr Geld im Börserl bleiben. Die von 
der SPÖ geforderte Vermögenssteu-

er ist kein Allheilmittel. Es gibt keine 
konkreten Fakten, Zahlen und Daten 
dazu. Deshalb brauchen wir einen 
Faktencheck.“  ÖAAB-Generalsekretär 
August Wöginger  fügt hinzu: „Was wir 
nicht wollen, ist eine Häuselbauer-
steuer oder Mittelstandsteuer. Wir 
wollen der Schutzpatron der Häusl-
bauer sein.“

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE 
WESENTLICHEN ÖAAB-FORDE-
RUNGEN:
1. Einkommens- bzw. Lohnsteuer-

tarif: Der Eingangssteuersatz soll 
gesenkt werden.

2. Familienbesteuerung: Pro Kind 
und Jahr soll es einen Steuerfrei-
betrag geben, der wahlweise zu 
100 Pro zent von einem Elternteil 
oder zu je 50 Prozent von bei-
den Elternteilen in Anspruch ge-
nommen werden kann (auch bei 
 Geschiedenen).

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter: Bei der Mitarbeiterbeteili-
gung könnten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit bis zu 1.000 
Euro pro Jahr am Unternehmens-
gewinn beteiligt werden – sie soll 
sozialversicherungsfrei sein und 
pauschal mit 25 Prozent besteu-
ert werden. Zusätzlich soll der 
Freibetrag für die Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung von 1.460 Euro 
auf 3.000 Euro angehoben wer-
den.

Um den notwendigen Spielraum für 
Entlastungen erarbeiten zu können, 
brauchen wir eine Strukturreform. 
Hier gibt es drei wesentliche Berei-
che: Entbürokratisierung – der Staat 
muss schlanker werden, bei der 
ÖBB brauchen wir ein neues Dienst-
recht und der Förderdschungel sowie 
die Ausnahmeregelungen müssen 
durchforstet werden.

Bei der ÖAAB-Bundesvorstandsklausur Ende Juni in Oberösterreich wurden die grundlegenden 
Arbeitsthemen für die nächsten Monate fixiert. 
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ÖAAB-SCHWERPUNKTE IM 
REGIERUNGSPROGRAMM
Auch das Regierungsprogramm trägt 
klar die Handschrift des ÖAAB – wir 
haben uns für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie Familien 
stark gemacht. In den entscheidenden 
Punkten, die die für die Zukunft un-
seres Landes und unserer Kinder von 
großer Bedeutung sind, haben wir uns 
durchgesetzt und uns mit unserem 
Koalitionspartner geeinigt. Jetzt heißt 
es: Reformen angehen und das Regie-
rungsprogramm umsetzen:

ÄLTERE ARBEITNEHMERIN-
NEN UND  ARBEITNEHMER
Umsetzung Pensionsmonitoring und 
Bonus-Malus-System
ÖAAB-Position: Priorität hat die Anhe-
bung des faktischen Pensionsantritts-
alters - es soll bis 2018 von 58,4 auf 60,1 
Jahre angehoben werden. Dazu muss 
einerseits das Pensionsmonitoring 
durchgeführt werden, weil nur so über-
prüft werden kann, ob die Maßnahmen 
zur Anhebung des faktischen Pensions-
antrittsalters greifen. Und andererseits 
muss die Beschäftigung Älterer geför-
dert werden: durch das Bonus-Malus-
System werden Anreize gesetzt, damit 
ältere Arbeitnehmer eingestellt bzw. im 
Betrieb gehalten werden.

Teilpension: Win-win-Situation für 
Arbeitnehmer und Unternehmen
ÖAAB-Position: Neben dem bereits 
bewährten Modell der Altersteilzeit 
ist die Einführung der Teilpension ein 
wichtiger Schritt  in Richtung sicheres 
und stabiles Pensionssystem sowie 
ein wichtiges Signal, um die Menschen 
länger in Beschäftigung zu halten.

 » Viele Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer haben den Wunsch, 
auch nach Erreichen des gesetzli-
chen möglichen Pensionsantrittsal-

ters, zumindest teilweise ihren Be-
ruf auszuüben. Derzeit werden die 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer oftmals zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt in die Pension „gedrängt“. 

 » Aber die Österreicherinnen und 
 Österreicher werden immer älter 
und wollen unter gewissen Voraus-
setzungen länger in Beschäftigung 
bleiben. Deshalb haben wir mit der 
Teilpension eine Variante geschaf-
fen, die ein langsames Ausgleiten 
vom Berufsleben in die Pension er-
möglicht.

 » Nicht nur die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer profitieren von 
der Teilpension, sondern auch die 
Unternehmen: Wenn erfahrene Mit-
arbeiter länger im Betrieb verbleiben 
und ihr Wissen an die nächsten Ge-
nerationen weitergeben können, ist 
das ein großer Vorteil für die Unter-
nehmen - besonders im Hinblick auf 
den bereits bestehenden Fachkräf-
temangel. 

Das Modell: Ab der Erreichung des ge-
setzlich möglichen Pensionsantrittsal-
ters kann eine Teilpension (50 Prozent) 
bezogen werden, wenn die Arbeitszeit 
bzw. das Einkommen um zumindest 30 
Prozent reduziert wird.

MITARBEITERBETEILIGUNG
ÖAAB-Position: Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer tragen mit ihrem 
persönlichen Einsatz und ihrem Kön-
nen maßgeblich zum Erfolg von Betrie-
ben bei. Daher sollen sie künftig ver-
stärkt am Gewinn beteiligt werden. Das 
fördert die Motivation und Eigenver-
antwortlichkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Identifikation mit 
„ihrem“ Unternehmen und natürlich 
die innerbetriebliche Partnerschaft. 
Mitarbeiterbeteiligung ist eine Win-
win-Situation für beide Seiten und Mit-
arbeiterbeteiligung heißt: mehr Geld 

für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Die Umsetzung ist bereits jetzt 
möglich, d.h. sofortige Entlastung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!

Das ÖAAB-Modell:
 » Mitarbeiterbeteiligung ist frei-

willig und kein fixer Gehaltsbe-
standteil: Mitarbeiterbeteiligung 
ist eine freiwillige Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Sie darf kein fixer Gehalts-
bestandteil sein, sondern soll zu-
sätzlich zu den kollektivvertraglich 
festgelegten Lohn- und Gehalts-
steigerungen gewährt werden. 

 » Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen kein unternehmerisches 
 Risiko tragen: Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sollen nicht 
Mitunternehmer werden, sondern 
arbeitsrechtlich weiterhin Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
bleiben. Eine Beteiligung gibt es nur 
bei Erfolg bzw. Gewinn, jedoch nicht 
bei Verlusten. Das heißt, die Unter-
nehmer tragen das volle unterneh-
merische Risiko.

 » Mitarbeiterbeteiligung setzt den 
Erfolg des Unternehmens voraus: 
und wird vom steuerlichen Gewinn 
des Unternehmens berechnet. Ma-
ximal 10 Prozent können steuerbe-
günstigt zur Ausschüttung gelan-
gen.

 » Neue steuerliche Anreize für 
 Gewinnbeteiligung: Je nach Ein-
kommenshöhe fallen derzeit bei 
einer Gewinnausschüttung 36,5 
bis 50 Prozent Lohnsteuer plus So-
zialversicherungsbeiträge an. Im 
Gegensatz dazu soll die Gewinn-
beteiligung sozialversicherungsfrei 
sein und pauschal mit 25 Prozent 
versteuert werden.
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Machen Sie es wie Olympiasiegerin Julia Dujmovits und sammeln Sie Bonuspunkte. Diese verwandeln sich 
beim Kauf von energieeffi zienten Geräten in bares Geld – und das bereits seit 15 Jahren. Seit 1999 setzt 
Energie Burgenland auf das Bonuspunkteprogramm – und das mit großem Erfolg: Rund 275.000 Geräte 
wurden seit Beginn gefördert. Nutzen auch Sie Ihre Bonuspunkte und werden Sie Energie-Gewinner. 
www.energieburgenland.at 

15 Jahre Bonuspunkte

Weil ich nicht nur Weltcup-Punkte, 
sondern auch Bonuspunkte sammle.
Weil ich nicht nur Weltcup-Punkte, 
Ich bin Energie-Gewinnerin.

EB_2014_bonuspunkte_184x125_3.indd   1 04.06.14   16:29

ZEITWERTKONTO
ÖAAB-Position: Im Wesentlichen geht 
es um die Ansparung von Einkommens- 
und Zeitbestandteilen im Erwerbsver-
lauf, um damit später phasenweise 
Arbeitszeit reduzieren zu können, und 
das ohne Einkommenseinbußen. Das 
Zeitwertkonto hebt die persönliche 
Flexibilität von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und ermöglicht größere 
Selbstbestimmung über die Lebensar-
beitszeit. 

Aktueller Stand: Die Eckpunkte für das 
Zeitwertkonto wurden bereits fixiert 
und eine Studie in Auftrag gegeben.

Das ÖAAB-Modell bietet die Möglich-
keit, bestimmte arbeitsrechtliche An-
sprüche, wie Überstunden, Zulagen, 
Prämien und andere Sonderzahlungen 
auf einem Konto anzusparen. Und die 
Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer 

sollen selbst entscheiden können, will 
ich das zusätzliche Geld oder zusätzli-
che Freizeit. Für jene Menschen etwa, 
die nicht bis 65 arbeiten wollen, kann 
diese Zeit zum Beispiel vor ihrem ge-
setzlichen Pensionsantritt konsumiert 
oder in eine Zusatzpension umgewan-
delt werden.

SECHSTE URLAUBSWOCHE
ÖAAB-Position: Die Lebensrealität der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
hat sich in den letzten 20 Jahren mas-
siv geändert. Wer hat heute noch das 
Glück mehr als 25 Jahre am Stück in 
ein und demselben Betrieb arbeiten zu 
können? Mehrere Wechsel des Arbeit-
gebers werden immer mehr zur Regel.
Es ist daher richtig und wichtig, dass 
die Sozialpartner dem Rechnung tra-
gen. Ob man nun mehr als 25 Jahre im 
gleichen oder in mehreren Betrieben 
arbeitet, darf keine Rolle mehr spielen. 

Es ändert ja nichts daran, dass die Le-
bensleistung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die gleiche bleibt.

VERSETZUNGSSCHUTZ: 
BEAMTEN VERSETZUNGEN 
NUR AUF FREIWILLIGER BASIS
ÖAAB-Position: Keine Zwangsverset-
zungen von Mitarbeitern, weil es ge-
nauso gut - oder sogar besser - auch 
freiwillig geht. Die persönlichen Ver-
hältnisse sind jedenfalls zu berück-
sichtigen und die Sozialpartner müs-
sen eingebunden sein. Die Menschen 
wollen arbeiten und sich sinnvoll ein-
setzen - man muss ihnen Perspekti-
ven geben und sie dann auch wechseln 
lassen.

www.oeaab.com
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„Es geht darum, Menschen in Be-
schäftigung zu bringen, Menschen in 
Beschäftigung zu halten und darum, 
dass die Menschen auch länger im Er-
werbsleben bleiben können“, so ÖAAB-
Generalsekretär August Wöginger. Denn 
die demographische Entwicklung „wird 
uns noch vor große Herausforderungen 
stellen.“ In diesem Zusammenhang ist 
es das Ziel das faktische Pensionsan-
trittsalter von derzeit durchschnittlich 
58,4 Jahren in die Höhe zu bringen - auf 
60,1 Jahre bis 2018. „Mit verpflichten-
den Maßnahmen wie dem Pensionsmo-
nitoring, mit dem die Entwicklung des 
faktischen Pensionsalters überprüft 
wird, sind wir auf dem richtigen Weg.“ 

Teilpension einführen
Wichtig ist dem ÖAAB-Generalsekre-
tär und ÖVP-Sozialsprecher auch die 
Einführung der Teilpension. Ab der 
Erreichung des Antrittsalters für die 
Korridorpension (bzw. Langzeitversi-
chertenpension oder vorzeitige Alters-

pension bei langer Versicherungsdauer) 
besteht die Möglichkeit, eine Teilpen-
sion zu beziehen, wenn die Arbeitszeit 
bzw. das Einkommen um zumindest 30 
Prozent reduziert wird. Das Modell wird 
versicherungsmathematisch neutral 
gestaltet und zielt auf einen längeren 
Verbleib in Beschäftigung ab. Im Herbst 
wird es dem Parlament zugeleitet und 
soll ab 2015 in Kraft treten.

Aufschubbonus für späteren 
Pensionsantritt
Auch die Nicht-Inanspruchnahme einer 
(Regel-) Alterspension soll belohnt wer-
den. Künftig wird der derzeitige Bonus 
von 4,2 Prozent auf 5,1 Prozent erhöht 
und vom Erwerbseinkommen wird kein 
PV-Beitrag mehr eingehoben. Der Ge-
samterhöhungseffekt beträgt damit 
rund 10 Prozent pro Jahr des Aufschubs. 

Bonus-Malus-System für 
Unternehmen
Durch die Einführung eines Bonus-

Malus-Systems soll eine Ausweitung 
der Beschäftigung älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ermöglicht 
werden. Dabei wird für Betriebe ab 25 
Mitarbeitern eine Beschäftigungsquote 
für ältere Arbeitnehmer festgelegt und 
die geltende Auflösungsabgabe wird für 
alle Betriebe unabhängig von der Größe 
bis 2016 zweckgebunden als Bonus zur 
Förderung der vorhandenen Beschäfti-
gung 55 plus eingesetzt. 

www.oeaab.com

Fo
to

: Ö
AA

B

Pensionen: Menschen in 
Beschäftigung halten, ist das Ziel
Im Rahmen der Regierungsverhandlungen hat sich die ÖVP mit der SPÖ auf die Einführung eines 
Pensionsmonitorings geeinigt. Ziel ist es, das faktische Pensionsantrittsalter bis 2018 zu erhöhen. 

August Wöginger - ÖAAB-Generalsekretär

Im Rahmen der ÖAAB-AK-Fraktions-
sitzung Ende Mai wurde Max Oberleitner   
einstimmig zum neuen ÖAAB-AK-
Fraktions vorsitzenden gewählt und tritt 
damit die Nachfolge von Georg Bachmair 
an.  In der konstituierenden Vollversamm-
lung der Arbeiterkammer Oberösterreich 
wurde Helmut Feilmair erneut zum AK-
Vizepräsidenten gewählt. Von Seiten des 
ÖAAB wurden Bgm. Franz Bernroitner 
und AK-Vizepräsident  Helmut Feilmair in 
den Vorstand der  Arbeiterkammer Ober-
österreich gewählt. „ÖAAB/FCG setzen 

in der neuen Funktionsperiode auf gute 
Zusammenarbeit. Die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer dürfen sich in 
wichtigen Anliegen nicht auseinanderdi-
vidieren lassen. Wir werden daher auch 
dort, wo es notwendig ist, mal über un-
seren ideologischen Schatten springen, 
wenn es der Sache bzw. dem Wohl der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
dienlich ist. Das gleiche erwarten wir 
auch von unseren politischen Mitbewer-
bern“, erklären Helmut Feilmair und Max 
Oberleitner.           

 

ooe.arbeiterkammer.at

Max Oberleitner ist ÖAAB-AK-Fraktions vorsitzender 
in Oberösterreich

FCG-Landesvorsitzenden Peter Casny, ÖAAB-
Landessekretär Wolfgang Brandstätter, AK-Vizeprä-
sident Helmut Feilmair und Fraktionsvorsitzenden 
Max Oberleitner mit LH Josef Pühringer im Kreis der 
neu angelobten Kammerräte der ÖAAB-AK-Fraktion

Fo
to

: A
K

 O
Ö



08     |     FREIHEIT | PERSONALIA FREIHEIT | KDEÖ     |     09

Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsges.m.b.H.
Zweigniederlassung Niederösterreich/Wien  •  Davidgasse 48 • 1100 Wien
Tel.: 01 9823601  •  wien@hoe.at  •  www.hoe.at

Die Heimat Österreich realisiert im neuen Sonnwendviertel 14 geförderte Mietwohnungen 
mit Kaufoption sowie 50 SMART-Wohnungen und setzt damit neue Impulse.

Die 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen sind 
in durchschnittlichen Größen von 39 – 
100 m² erhältlich.
Den künftigen Bewohnern stehen pri-
vate Freiräume in Form von Loggien, 
Balkonen und Terrassen zur Verfü-
gung. Darüber hinaus profitieren sie 
von zahlreichen allgemeinen Einrich-
tungen wie z.B. Dachterrassen und 
einem anmietbaren Mehrzweckraum.

In der Wohnhausanlage gibt es neben 
mehreren Wohngemeinschaften auch 
einen Kindergarten sowie ein Wohn- 
und Pflegeheim mit 84 Betten. Zusätz-
lich werden 50 SMART- Wohnungen in 
Größen von ca. 40 – 70 m² errichtet. 
SMART-Wohnen bedeutet kompaktes, 

kostengünstiges Wohnen auf Grund-
lage einer optimalen Flächenausnut-
zung der jeweiligen Wohneinheit.

Das Büro Caritas Socialis unterstützt 
die Mieter und nimmt eine moderie-

rende Rolle beim Mitbestimmungs-
prozess ein. Ein Gemeinschaftsraum 
im Erdgeschoß sowie weitere Aufent-
halts- und Kommunikationsflächen für 
Jung und Alt im Zentrum der Anlage 
fördern das harmonische Miteinander.

Heimat Österreich setzt neue 
Impulse im Sonnwendviertel

hoe.at

HWB ca. 21 kwh/m2a

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Veronika Tykalsky
Tel.: 01 9823601 -632 veronika.tykalsky@hoe.at
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Es tut gut zu wissen, dass es in dieser  
Republik auch Andersdenkende gibt. 
So teilt der Generalsekretär der ÖVP, 
Gernot Blümel,  über die Medien der 
Bevölkerung mit: “Die Polizistinnen 
und Polizisten in Österreich leisten 
tagtäglich großartige Arbeit und ris-
kieren dabei immer wieder ihre per-
sönliche Sicherheit. Das reflexartige 
Polizei-Bashing von links ist uner-
träglich.“

„Ich danke allen Polizisten, die im 
Einsatz waren und einen friedlichen 
Verlauf der Demonstrationen sicher-
stellten“, sagte Innenministerin Mikl-
Leitner (ÖVP). 

ÖVP-Abg. Mag. Wolfgang Gerstl sagte 
im Plenum des Nationalrats: „Wir sind 
stolz auf unsere Polizei, denn sie han-
delt fair und konsequent unabhängig 
davon, aus welcher Ecke der Extre-
mismus ausgeht. Die Polizei verdient 
daher unsere Unterstützung.

Landesgeschäftsführer der ÖVP 
Wien, Alfred Hoch, zeigte sich an-
gesichts der Vorkommnisse bei den 
Demonstrationen sehr befremdet, ob 
der konstruierten Lügengeschichten 
um eine angeblich schwangere De-
monstrantin, mit denen die Polizei 

einmal mehr vernadert und schlecht 
gemacht werden sollte. „Wann immer 
linke gegen rechte Demonstratio-
nen eskalieren, ist der vermeintliche 
Schuldige bereits ausgemacht: die 
Polizei“, so Hoch. 

Es fällt auf, dass immer nur ÖVP-Po-
litiker hinter der Polizei stehen. Keine 
andere politische Gruppierung finde 
es der Mühe wert, die Leistung der 
Polizei objektiv zu bewerten. Im Ge-
genteil, wo es nur geht, macht man 
die Arbeit der Polizei schlecht. 

Die reflexartige Verurteilung der Ord-
nungskräfte, kann nicht weiter hin-
genommen werden. Die  Polizei hat 
jeden Versuch unternommen, ein 
Zusammentreffen der Demonstran-
ten und damit Eskalationen zu ver-
hindern. Dennoch wird sie dafür mit 
untergriffigen Argumenten kritisiert, 
vernadert und verurteilt. 

Nicht vergessen sollte man auch, 
dass diese Art von Demonstrationen 
erst durch das gegenseitige Aufhetz-
ten von Menschen durch Politiker 
losgetreten werden. Von jenen Poli-
tikern, die der Polizei bei Ausschrei-
tungen der Teilnehmer,  reflexartig die 
Schuld in die Schuhe schieben.
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Kritisiert, vernadert und verurteilt!

Und wieder: „Polizeigewalt gegen DemonstrantInnen, die sich Homo- und Transphobie, Sexis-
mus und Diskriminierung von Menschen mit anderen Identitäten in den Weg stellen“. Dieses 
Mal kommt der verbale Angriff zum Polizeieinsatz bei der Regenbogenparade vom Verband 
 Sozialistischer StudentInnen (VS StÖ). Reflexartig wird jeder Polizeieinsatz sofort als Übergriff 
und Skandal dargestellt. Da steckt System dahinter. 

Wolfgang Kastner - KdEÖ-Bundesvorsitzender

von Wolfgang Kastner, KdEÖ-Bundesvorsitzender
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Die Personalvertretung

Asdin El Habbassi
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! Diesmal: 

Mit nur 27 Jahren ist Asdin El Habbassi einer der jüngsten Abgeordneten im 
Nationalrat. Als ÖVP-Jugendsprecher vertritt er vor allem die Interessen der jüngeren 
Generation. 
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Auch im Parlament gibt es einen „Be-
triebsrat“, also eine Personalvertre-
tung, die alle fünf Jahre im Rahmen der 
bundesweiten Personalvertretungs-
wahlen von den über 400 wahlberech-
tigten Bediensteten der Parlaments-
direktion gewählt wird. Dabei treten 
mehrere wahlwerbende Betriebsgrup-
pen gegeneinander an. Die Ergebnisse 
der letzten Wahlen im November 2009: 
Die Christgewerkschafter erzielten 41 
Prozent und damit klar die Mehrheit, 
die Sozialdemokratischen Gewerk-
schafter  32,2 Prozent und die frei-
heitliche Liste AUF 26,7 Prozent. Damit 
stellt die Betriebsgruppe ÖAAB/FCG 

seit fünf Jahren mit Monika Czibula die 
Obfrau der Personalvertretung im Par-
lament. Im Herbst des heurigen Jahres 
stehen wieder Wahlen an.

Die Betriebsgruppe ÖAAB/FCG ist im 
Parlament sehr aktiv. Hauptaufgabe ist 
es, alle beruflichen, wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kultu-
rellen Interessen der Kollegenschaft 
zu vertreten. ÖVP-Klubobmann-Stell-
vertreter August Wöginger besuchte 
vor wenigen Tagen die Jahreshaupt-
versammlung der ÖAAB-FCG-Be-
triebsgruppe im Parlament: „Ich hoffe, 
dass auch nach den heurigen Perso-

nalvertretungswahlen die Christge-
werkschafter wieder den Vorsitz in der 
Personalvertretung erhalten.“

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind Sie in die Politik gekom-
men?
El Habbassi: Mit 16 Jahren begann ich mich 
ehrenamtlich politisch zu engagieren und war 
vor allem als Schülervertreter aktiv. Im Jahr 
2012 übernahm ich schließlich die JVP Salz-
burg und wurde zum Bundesobmann-Stell-
vertreter von Sebastian Kurz gewählt.
freiheit:  Was sind Ihre drei wichtigsten An-
liegen in der Politik?
Bildungspolitik: Ich möchte, dass politische 
Scheuklappen abgelegt werden und endlich 
wieder die Schülerinnen und Schüler in den 
Mittelpunkt rücken.
Jugend: Ich mache mich stark für Entlastun-
gen für junge Menschen und Familien, um ih-
nen etwa durch leistbare Mobilität sowie bes-
sere Wohnbedingungen einen guten Start in 
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Nachhaltigkeit: Politik muss als „großes Gan-
zes“ verstanden werden: Umso wichtiger ist 
es, dass man im Sinne der Generationenge-
rechtigkeit vernünftige Budgetpolitik betreibt 

und wir den Koalitionspartner überzeugen, 
endlich ein Pensionsmonitoring zu verankern 
sowie Spielraum für eine Steuerentlastung zu 
schaffen.
freiheit:  Was war Ihr größter Erfolg?
Das war die Umsetzung unserer Forderung 
nach einem TOP-Jugendticket, mit dem 
 Jugendliche in Ausbildung das ganze Jahr die 
Angebote des Verkehrsverbundes zu wirklich 
günstigen Preisen nutzen können.
freiheit:  Was wollen Sie noch erreichen?
Bildung muss wieder das Zukunftsthema    
Nr. 1  werden, damit jeder junge Mensch in  
Österreich das bestmögliche Bildungsange-
bot bekommt. Wir  müssen aber auch endlich 
mit dem ständigen Schuldenmachen aufhö-
ren und darum kämpfen, dass die Menschen 
uns Politikern wieder vertrauen können.
freiheit:  Was ist Ihr Motto?
Frei nach Mahatma Gandhi: „Sei du selbst die 
Veränderung, die du dir wünschst für diese 
Welt.“

www.oeaab.com

Steckbrief 
Geb.: 05.12.1986, Hallein 
bei Salzburg (Salzburg)

Beruf: Trainer/
Seminarleiter

Familienstand: ledig

Lieblingsspeise: Wiener 
Schnitzel

Lieblingsbuch: Die 
Vermessung der Welt 
(Kehlmann)

Lieblingsfilm: Into the 
Wild

Liebstes Reiseziel: 
weißer Sandstrand oder 
ein klarer See 

Hobbys: Snowboarden, 
Berg gehen, gut Essen
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Generalsekretär August Wöginger mit dem neuen 
Obmann der ÖAAB-FCG Betriebsgruppe Parla-
ment Mag. Peter Fuhs



Auf Einladung der Verlagsgruppe 
NEWS besuchten die ÖVP-Abgeord-
neten Gabriel Obernosterer, Elisabeth 
Pfurtscheller und Angelika Winzig so-
wie Klubmitarbeiter den im zweiten 
Wiener Gemeindebezirk gelegenen 
Media-Tower der Verlagsgruppe, die 
insgesamt 15 Magazine vertreibt. Da-
bei konnten die Mandatare nicht nur 
einen atemberaubenden Ausblick 

über die Dächer von Wien genießen, 
sie erhielten auch interessante Ein-
blicke in die Redaktionsarbeit der 
Magazine. Am Programm standen 
Gespräche mit Senior Editor Hubert 
Wachter, Gründungsmitglied von 
News, sowie profil-Chefredakteur 
Herbert Lackner. 

 www.oevpklub.at

Startschuss für die Enquete-Kommis-
sionen: Die Kommission zu Sterben in 
Würde beginnt noch vor dem Sommer. 
Unter dem Titel „Würde am Ende des 
Lebens“ soll in dieser Kommission nicht 
nur diskutiert werden, ob das verfas-
sungsrechtliche Verbot der Sterbehil-
fe kommen soll. Themen sind auch ein 
soziales Grundrecht auf würdevolles 
Sterben, der Ausbau der Hospiz- und 
Palliativversorgung sowie möglicher Re-
formbedarf bei der Patientenverfügung.

In der Enquete-Kommission zur „Stär-
kung der Demokratie in Österreich“, die 

noch im Herbst des heurigen Jahres 
starten soll, wird u.a. der im Vorjahr ein-
gebrachte Vorschlag zur Aufwertung von 
Volksbegehren und damit die Stärkung 
der Instrumente der direkten Demokra-
tie diskutiert. Außerdem wird die Moder-
nisierung der Abläufe im Parlament ein 
Thema sein - also die Arbeitsweise, aber 
etwa auch „Benimmregeln“.

Beiden Kommissionen werden je 18 Na-
tionalratsabgeordnete angehören, dazu 
kommen Mitglieder des Bundesrates 
und Experten. Geleitet werden soll die 
Demokratie-Kommission von National-

ratspräsidentin Barbara Prammer, jene 
zum Sterben in Würde von ÖVP-Senio-
rensprecherin Gertrude Aubauer. 

www.oevpklub.at

Der Publizist und ehemalige Leiter der 
Wiener Redaktion der Kleinen Zeitung, 
Hans Winkler, wurde im Rahmen einer 
Festveranstaltung im Parlament mit 
der Kardinal-Opilio-Rossi-Medaille 
2014 ausgezeichnet. Eingeladen hat-
ten der ÖVP-Parlamentsklub und die 
Arbeitsgemeinschaft Katholischer 
Verbände Österreichs (AKV). Unter den 
Festgästen: Diözesanbischof Dr. Egon 
Kapellari und der Apostolische Nun-
tius in Österreich, Dr. Peter Stephan 
Zurbriggen. „Diese Auszeichnung wird 
an Laien vergeben, die herausragen-
de Leistungen im Sinne des wohlver-

standenen Laienapostolats erbracht 
haben. Dr. Hans Winkler erhält sie in 
Würdigung seines Engagements für 
das katholische Laienapostolat im 
Rahmen seines journalistischen Le-
benswerkes“, erläuterte Helmut Ku-
kacka, Präsident der AKV. „Ich wollte 
einen Beitrag leisten, dass Kirche in 
der Öffentlichkeit beachtet wird, ihre 
Stimme erhebt und diese zum Gehör 
gebracht wird, wie sie es auch möchte 
und sollte“, so Winkler nach der Verlei-
hung. 

 www.oevpklub.at

Helmut Kukacka, Präsident der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände Österreichs (AKV) mit 
dem Preisträger Dr. Hans Winkler 

Elisabeth Pfurtscheller, Gabriel Obernosterer und 
Angelika Winzig besuchten die Redaktionen von 
News und profil

ÖVP-Seniorensprecherin Gertrude Aubauer leitet 
die Enquete-Kommission zum Thema „Würde am 
Ende des Lebens“.
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Abgeordneten-Besuch bei News und profil

Startschuss für Enquete-Kommissionen 
„Würde am Ende des Lebens“ und „Demokratierefom“
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Kardinal-Opilio-Rossi-Medaille an Hans Winkler 
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Fragen aus der Praxis
Zahlreiche Fragen zum Thema Arbeitsunfall oder Freizeitunfall erreichen den ÖAAB. Die Unterscheidung 
ist nicht immer einfach, aber die arbeits- und sozialrechtlichen Rechtsfolgen sind unterschiedlich. Unser 
Experte Dr. Klaus Mayr LL.M. nimmt dies zum Anlass, um darzustellen, wann welcher Unfall vorliegt.

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

Angestellte OÖ und Lektor an der 
Wirtschaftsuniversität Wien

Der Arbeitsunfall
Ein Arbeitsunfall liegt vor, wenn der Un-
fall im Zuge einer berufl ichen Tätigkeit 
erfolgt. Dies ist auch auf dem Weg von 
und zur Arbeit gegeben.

Als Arbeitsunfälle sind daher anzusehen:
 » Unfälle am Arbeitsplatz, die durch die 

Arbeitstätigkeit verursacht werden;
 » Unfälle auf dem Weg vom Arbeitsplatz 

zum Mittagessen und zurück;
 » Unfälle auf dem direkten Weg zur und 

von der Arbeit oder Ausbildungsstätte;
 » Unfälle auf dem direkten Weg von zu 

Hause oder von der Arbeits- oder Aus-
bildungsstätte zum Arzt und zurück 
(dem Arbeitgeber muss die Adresse 
des Arztes bekannt sein);

 » Unfälle auf dem direkten Weg zu ei-
nem Kindergarten, einer Kindertages-
stätte, zur Schule, zur Unterbringung 
der Kinder in fremde Obhut und zu-
rück in die Arbeit oder nach Hause;

 » Unfälle bei der Inanspruchnahme von 
Interessenvertretungen oder Berufs-
vereinigungen (wie etwa AK oder ÖGB);

 » Unfälle beim Besuch berufsbilden-
der Kurse. Ausgenommen sind jedoch 
Seminare, die eine Steigerung der kör-
perlichen und geistigen Leistungsfä-
higkeit oder die Vermittlung von Allge-
meinwissen ohne direkten berufl ichen 
Zusammenhang zum Inhalt haben.

Bei einem Arbeitsunfall ist möglichst 
rasch der Arbeitgeber zu verständigen. 
Der Arbeitgeber bzw. der behandelnde 
Arzt müssen eine Unfallmeldung an die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
schicken. Obwohl in folgenden Fällen kei-
ne berufl iche Tätigkeit gegeben ist, gelten 

auch diese Unfälle aufgrund besonderer 
gesetzlicher Anordnung als Arbeitsunfäl-
le:
 » bei Betriebsausfl ügen und Betriebs-

feiern, die vom Arbeitgeber veranstal-
tet und bezahlt werden;

 » bei der Inanspruchnahme von Leistun-
gen aus dem Arbeitslosenversiche-
rungs- und Arbeitsmarktförderungs-
gesetz, z.B. wenn ein Arbeitsloser auf 
dem Weg zum oder vom Vorstellungs-
gespräch, das ihm vom Arbeitsmarkt-
service vermittelt wurde;

 » bei der Hilfeleistung in Unglücksfällen, 
z.B. ein Arbeitnehmer wird - während 
er den Verwundeten eines Autounfalls 
Hilfe leistet - selbst verletzt;

 » bei der Ausbildung und Tätigkeit als 
ehrenamtlicher Helfer bei den Freiwil-
ligen Feuerwehren, bei den Wasser-
wehren und des Roten Kreuzes.

Angestellte erhalten bei einem Arbeits-
unfall abhängig von der Dauer des Ar-
beitsverhältnisses zwischen acht und 
zwölf Wochen das volle Entgelt und vier 
Woche das halbe Entgelt. Der Arbeits-
unfall wird aber mit sonstigen Kranken-
ständen zusammengerechnet. Darüber 
hinaus besteht ab dem halben Entgelt 
ein Anspruch auf Krankengeld gegenüber 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Arbeiter erhalten bei einem Arbeitsun-
fall unabhängig von sonstigen Kranken-
ständen abhängig von der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses zwischen acht und 
zehn Wochen das volle Entgelt. Danach 
gebührt ebenfalls Krankengeld.

Der Freizeitunfall
Ein Freizeitunfall liegt vor bei einem 

Schadenereignis, das dem privaten Ri-
sikobereich zuzuordnen ist und durch 
die gesetzliche Unfallversicherung nicht 
gedeckt ist. Passiert ein Unfall in der 
Freizeit, sind zwar die Krankenbehand-
lungskosten durch die gesetzliche Kran-
kenversicherung gedeckt, nicht aber die 
Folgeschäden. Folgende Maßnahmen 
werden von der gesetzlichen Kranken-
versicherung bei einem Freizeitunfall ge-
währt:
 » Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe, 

Heilmittel und Heilbehelfe sowie der 
ärztlichen Hilfe gleich gestellte Leis-
tungen, z.B. Psychotherapie, klinische 
Psychologie, Physiotherapie);

 » Medizinische Hauskrankenpfl ege;
 » Anstaltspfl ege;
 » Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit 

infolge Krankheit;
 » Rehabilitationsgeld bei geminderter 

Arbeitsfähigkeit;
 » Hilfe bei körperlichen Gebrechen;
 » Zahnbehandlung, Zahnersatz;
 » Freiwillige Leistungen, z.B. Kuraufent-

halte etc.

Ist ein Arbeitnehmer als Folge eines Frei-
zeitunfalls an der Arbeitsleistung verhin-
dert, so ist er verpfl ichtet, den Arbeitge-
ber unverzüglich davon zu informieren. 
Wenn der Freizeitunfall nicht grob fahr-
lässig verursacht wurde, erhält der Ar-
beitnehmer abhängig von der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses zwischen sechs 
und zwölf Wochen das volle Entgelt und 
vier Wochen das halbe Entgelt. Darüber 
hinaus besteht ab dem halben Entgelt 
ein Anspruch auf Krankengeld gegenüber 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

www.oeaab.com



Wer wird die nächste Präsidentin 
oder der nächste Präsident der Euro-
päischen Kommission? Zurzeit kon-
zentriert sich die Debatte auf einen 
Namen. Allerdings müssen über 30 
Europäische Positionen besetzt wer-
den: die 27 anderen Kommissarin-
nen und Kommissare einschließlich 
der Hohen Repräsentantin oder des 
 Hohen Repräsentanten der EU für Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, die Prä-
sidentschaft des Europäischen Rates 
und des Europäischen Parlaments. 
Ebenso müssen die Ausschussvorsit-
zenden und die Fraktionsvorsitzen-
den bestimmt werden.
Wer jetzt gewählt wird, um Europa vo-
ran zu bringen, übernimmt eine große 
Verantwortung: trotz schwieriger Vo-
raussetzungen muss die Wirtschaft 
neu belebt werden und die Bürgerin-
nen und Bürger in Europa und darü-
ber hinaus erneut Vertrauen fassen.

Das nächste Führungsteam der EU 
muss deswegen aufgrund der persön-
lichen Qualifizierung jedes Einzelnen 
ausgewählt werden und gleichzeitig 
die Wahlergebnisse und die geogra-
phische Vielfalt repräsentieren. Es ist 
ebenfalls sehr wichtig, dass Frauen 
genauso wie Männer dabei sind. Die 
EU-Mitgliedsstaaten scheinen diese 
Anforderungen bereits mehr zu be-
achten als früher, und dafür gebührt 
ihnen Applaus.

Es reicht nicht, der jungen Malala 
Yousafzai, die wegen ihres Wunsches 
nach Schulbildung angegriffen und 
schwer verletzt wurde, den Sakharov-
Preis zu verleihen. Es reicht ebenfalls 
nicht, sich darüber aufzuregen, wenn 
junge Mädchen verschleppt und ent-
führt werden, um sie von Schulbil-
dung fern zu halten. Die beste Antwort 
auf diesen Fanatismus, der die Hälfte 

der Weltbevölkerung degradiert, ist 
konkretes Handeln. Geschlechterge-
rechtigkeit bei den Spitzenposition 
der Europäischen Institutionen zu 
berücksichtigen, würde eine starke 
Botschaft in die Welt aussenden… 
und an die Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber Europas, die immer noch 
Männer für die gleiche Arbeit besser 
bezahlen als Frauen. Es würde zu-
dem signalisieren, dass die Politik die 
Prinzipien, die sie der Wirtschaft für 
ihre Vorstände auferlegen will, selbst 
achtet.

Geschlechterparität steigert zudem 
die Chancen auf mehr Effizienz: grö-
ßere Personalauswahl ergibt eine 
breitere Vielfalt an Bewerberinnen 
und Bewerbern. Es gibt heute eine 
ausreichend große Anzahl von hoch 
qualifizierten und erfahrenen Frauen. 
Frauen stellen heute die Mehrheit der 
Hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen.

Durch mehr Frauen in Führungspo-
sitionen ändert sich auch das Image 
einer Institution. Die Europäischen 

Institutionen werden häufig als „ab-
gehoben“ wahrgenommen. Europas 
Bürgerinnen und Bürgern können 
sich nicht mit ihnen identifizieren. Ein 
kurzer Blick auf die Gruppenfotos der 
europäischen Führungsriege zeigt 
warum. Als in der letzten Legislatur-
periode das Plenum des Europapar-
laments einen Kandidaten ablehnte, 
der dazu geführt hätte, dass Direk-
torium und Rat der Europäischen 
Zentralbank ausschließlich aus Män-
ner bestünde, sprach das Bild der 23 
Männer in Anzug und Krawatte Bän-
de. 

Wenn die Zeit gekommen ist, dass 
wir im EU-Parlament das „Paket“ 
der neuen Kommissare und Kom-
missarinnen bestätigen sollen – alle 
müssen sich einer Anhörung im EU-
Parlament stellen - werden wir sicher 
stellen, dass die Parität geachtet 
wird, genauso wie wir uns das auch im 
Europäischen Parlament wünschen.

Die beste Lösung wäre, wenn jedes 
Mitgliedsland zwei hoch qualifizierte 
Personen vorschlägt – eine Frau und 
einen Mann. Das ist nicht nur eine 
wichtige Frage für Frauen, es ist die 
Chance eine gerechte Gesellschaft 
und stärkeres Europa zu bauen.

www.othmar-karas.at

Mehr Frauen für Europa
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von Othmar Karas, EVP, Österreich
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ÖVP-Ehrenparteiobmann Alois Mock 
feierte Anfang Juni seinen 80. Geburts-
tag. Ihm zu Ehren lud ÖVP-Parteichef 
Michael Spindelegger ins Dachfoyer 
der Wiener Hofburg, in der sich mehr 
als 300 Gäste aus Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Kultur zu Ehren des Ju-
bilars einfanden. Neben den früheren 
ÖVP-Bundesparteiobmännern sowie 
Vertretern der Bundesregierung, der 
ÖVP-Teilorganisationen und der Bun-
desländer, nahm auch Bundespräsident 
Heinz Fischer an der Feier teil. Unter den 
Gratulanten waren auch der  Apostoli-
sche Nuntius, Erzbischof Peter Stephan 
Zurbriggen, und Weihbischof Helmut 
Krätzl sowie der frühere Premierminis-
ter der Slowakei, Jan Carnogursky, und 
Festredner Lojze Peterle, der frühere 
Premierminister Sloweniens.

„Alois Mock hat sein politisches Wirken 
immer in den Dienst Österreichs und der 
österreichischen Bevölkerung gestellt. 
Er hat die Ereignisse des Jahres 1989 
richtig verstanden. Als er mit seinem 
ungarischen Amtskollegen den Stachel-
draht an der ungarisch-österreichischen 

Grenze durchgeschnitten hat, genauso 
wie bei seiner Arbeit für den österreichi-
schen EU-Beitritt“, sagte Michael Spin-
delegger in seiner Laudatio. 

Das Leben Alois Mocks stand stets im 
Dienste Österreichs: 1969 wurde Alois 
Mock Bundesminister für Unterricht, 
Wissenschaft, Forschung, Kunst und 
Kultur, Kultus und Sport und damit das 
bis dahin jüngste Regierungsmitglied 
der Zweiten Republik. Ab 1971 hat sich 
Alois Mock als ÖAAB-Bundesobmann 
unter anderem für die arbeitsrechtliche 
Gleichstellung von Teilzeitbeschäftigten 
stark gemacht, von 1978 bis 1987 war 
er Klubobmann im Nationalrat, danach 
Vizekanzler, von 1979 bis 1989 Bun-
desparteiobmann der ÖVP. Als Außen-
minister hat Alois Mock von 1987 1995 
entscheidenden Weichenstellungen 
vorgenommen. Er hat federführend bei-
getragen, dass Österreichs Bürgerinnen 
und Bürger bei der EU-Volksabstim-
mung deutlich Ja zu Europa sagen.

www.alois-mock.at

Geburtstagsfeier in der Wiener Hofburg für den „Mr. Europa“ Österreichs: Alois Mock ist 80!

Die ÖVP und der ÖAAB gratulieren 
Alois Mock zum 80. Geburtstag
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Wörtlich 
genommen

„Wir wissen, dass die 
SPÖ seit drei Jahren 
die Millionärssteu-
er als Allheilmittel 
predigt. Aber es gibt 
keine konkreten 

Fakten, Zahlen und Daten dazu. Es 
braucht einen Faktencheck, da-
mit nicht der Mittelstand belastet 
wird.“ 
Johanna Mikl-Leitner, Innenminis-
terin und ÖAAB-Bundesobfrau 

„Jeder Euro, den wir 
uns durch Reformen 
sparen, geht nicht 
in die Budgetkonso-
lidierung, sondern 
eins zu eins in die 

Steuerentlastung des Bürgers, 
das ist ein faires Angebot.“
Michael Spindelegger, Vizekanzler 
und ÖVP-Bundesparteiobmann

„Wir werden auch 
künftig Anpassun-
gen und Reformen 
durchführen müs-
sen, weil wir den ge-
sellschaftlichen und 

demokratischen Wandel beachten 
müssen. In diesem Sinne stehe 
ich auch zu diesem Gesetz, das 
Luxuspensionen kürzt und für die 
Zukunft unmöglich macht.“ 
August Wöginger, ÖVP-Sozialspre-
cher und ÖAAB-Generalsekretär

„Es braucht seriöse 
Vorarbeit. Uns ist es 
mit der Steuerre-
form ernst, dafür hat 
Michael Spindeleg-
ger einen Zeitplan 

vorgelegt.“ 
Josef Pühringer, Oberösterreichs 
Landeshauptmann 
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Der Ansatz der Millionärssteuer wäre 
ja grundsätzlich nicht schlecht. Ab ei-
ner Freigrenze von 1 Million Euro sollen 
jene, die mehr haben auch mehr beitra-
gen. Damit aber die nötigen sechs bis 
acht Milliarden Euro für die anstehende 
Steuerreform herein zu bekommen, ist 
dann doch nicht ganz so einfach. Aktu-
elle Berechnungen mit der alten Ver-
mögenssteuer, die SPÖ Finanzminister 
Lacina 1994 mit Kanzler Vranitzky ab-
geschafft hat, würden Steuereinnah-
men von nur 110 Millionen Euro ergeben. 
Also hinter vorgehaltener Hand wissen 
wir, dass diese Vermögensbesteuerung 
nicht ausreichen wird. Jeder seriöse Ex-
perte bestätigt das, und sogar Ex-SPÖ 
Finanzminister Androsch warnt vor die-
sem Populismus und dem medial insze-
nierten Klassenkampf. Sieht man diese 
neue Steuer realistisch, dann wird man 
in weiterer Folge auf das Vermögen des 
normalen Bürgers und Steuerpflichti-
gen zurückgreifen müssen, denn nur so 
kommt man auf die nötigen Milliarden.
Diese Art der Gegenfinanzierung der 
Steuerreform wird eine neue Steuer auf 
alles Hab und Gut des steuerpflichtigen 
Bürgers werden. Jedes Jahr müsste je-
der Bürger sein Haus, seinen Grund, sei-
nen Schmuck, sein Bargeld, sein Auto 
also ein klares Bild der Vermögenswerte 
detailliert dem Wert nach dem Finanz-
amt auflisten und davon jedes Jahr eine 
Steuer abliefern. Also sind mit den soge-
nannten SPÖ-Millionären nicht nur die 
richtigen „Bargeld-Millionäre“ gemeint, 
sondern eigentlich auch der normale 
Häuslbauer. Ob das allen so bewusst ist?

KEINE NEUEN STEUERN 
FÜR HÄUSLBAUER! 

Impuls

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

Im Rahmen eines Besuchstages in 
Vorarlberg besuchte ÖAAB-Bun-
desobfrau Johanna Mikl-Leitner 
die ersten „Genuss Tage“ im Klein-
walsertal. Bei buntem Markttreiben 
vor dem Walserhaus in Hirschegg 
nutzten die Bundesobfrau, Landrat 
Erich Schwärzler und die Obfrau der 
Genuss Region Österreich, Margare-
te Reichsthaler die Gelegenheit, zu-
sammen mit Bürgermeister Andi Haid 
und dem Obmann der Genuss Region 
Kleinwalsertaler Wild & Rind, Jere-

mias Riezler, die ersten fünf Genuss 
Hütten in Vorarlberg - allesamt Be-
triebe aus dem Kleinwalsertal – aus-
zuzeichnen. Mikl-Leitner war von der 
Vielfalt der Produkte und der hohen 
Qualität der Lebensmittel begeistert. 
Sie unterstrich in ihrer Ansprache, wie 
wichtig es ist, regionale Lebensmittel 
zu kaufen. So bekomme man nicht nur 
beste Qualität auf den Esstisch, mit 
dem Kauf stärke man auch die heimi-
sche Landwirtschaft und sichere den 
Fortbestand kleinerer Betriebe.

Für seinen jahrelangen Einsatz in ver-
schiedenen sozialen Organisationen 
wurde Walter Mayr, dem Obmann der 
ARGE Wohnen NÖ und Geschäftsfüh-
rer der Bildungsstätte Drosendorf, der 
Leopold-Kunschak-Anerkennungs-
preis verliehen. Diese hohe Auszeich-
nung wird an Menschen mit großem 
Engagement im sozialen Bereich ver-
geben. Neben seinem langjährigen 
politischen Engagement auf loka-

ler und Bundesebene in den unter-
schiedlichsten Funktionen war und 
ist Walter Mayr ehrenamtlich in vielen 
Organisationen aktiv. Die Förderung 
von sozialen Projekten liegt ihm sehr 
am Herzen, so war er beispielsweise 
Mitbegründer des Ludwig-Prokop-
Sozialfonds, der unschuldig in Not 
geratende Menschen finanziell unter-
stützt, wenn alle anderen Möglichkei-
ten bereits ausgeschöpft sind. 

v.l.n.r.: ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger, 
Preisträger Walter Mayr, der ehemalige Slowakische Ministerpräsident Mikulas Dzurinda und der 
Präsident des Leopold Kunschak-Preises Werner Fasslabend

Johanna Mikl-Leitner im 
Kleinwalsertal

Walter Mayr erhält Kunschak-Preis
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Johanna Mikl-Leitner zu Besuch bei den „Genuss-Tagen“ im Kleinwalsertal.
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WAS ZÄHLT, IST MEIN TEMPO. 
DAMIT ICH MEIN ZIEL SO 
ERREICHE, WIE ES AM BESTEN 
ZU MIR PASST.

WAS ZÄHLT, IST MEIN TEMPO. 
Daniel, 30 Jahre

Mehr über Daniel und seinen 
Rhythmus auf www.was-zählt.at

Was zählt, sind die Menschen.
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