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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Seit Ende August ist reinhold Mitter-
lehner ÖVP-Bundesparteiobmann und 
gemeinsam mit seinem team bietet er 
die richtige Mischung aus Erneuerung 
und Kontinuität mit Kompetenz, Ein-
satz und Durchsetzungsvermögen. 

Die aktuellen Umfragedaten zeigen 
klar: reinhold Mitterlehner setzt auf 
das richtige team. Die Signale von 
Kontinuität und Aufbruch sind auch 
bei den Bürgerinnen und Bürgern an-
gekommen. Das zeigen die in den ver-
gangenen tagen publizierten hoch-
rechnungen der Sonntagsfrage: Das 
Gallup-Institut sah die ÖVP mit 24 
Prozent praktisch beim Wahlergebnis 
des Vorjahres und nur einen Prozent-
punkt hinter der SPÖ und zwei hinter 
der FPÖ. Und Unique Research gibt je-
der der drei Mittelparteien in einer von 
Profil veröffentlichten hochrechnung 
25 bis 26 Prozent. Auch bei der Kanz-
lerfrage ist reinhold Mitter lehner mit 
21 Prozent nur einen Prozentpunkt 
hinter Faymann. 

Die ÖVP befindet sich im Aufwind. Das 
zeigen nicht nur die Umfragen, das 
spürt man auch im täglichen Kontakt 
mit Funktionärinnen und Funktionä-
ren und mit den Bürgerinnen und Bür-
gern. tragen wir diesen Aufschwung 
weiter. Nutzen wir ihn, um gemein-
sam die Zukunft unserer Gesinnungs-
gemeinschaft zu gestalten, unter-
stützen wir die Bewegung „Evolution 
Volkspartei“. 

Seien Sie dabei – diskutieren Sie auf 
der Onlineplattform evolution.oevp.at 
mit!

ihre Nikola König

Chefredakteurin

Am 26./27. November 2014 wählen Bundesbedienstete und Landeslehrer in 56 
Zentralausschüssen ihre Personalvertretung für die kommenden Jahre – und die 
Ausgangslage könnte einfacher sein.

Absolute Mehrheiten zu erobern, ist schwer. Absolute Mehrheiten zu verteidi-
gen, ist aber eine noch viel größere herausforderung - insbesondere in Zeiten, in 
denen öffentlich manch rauer Wind weht. Eine herausforderung, die tausende 
Kandidatinnen und Kandidaten der GÖD-FCG und des ÖAAB unter der Führung 
von GÖD-Vorsitzendem Fritz Neugebauer bei den kommenden Bundespersonal-
vertretungswahlen in 56 Zentralausschüssen, den Fach- und Dienststellenaus-
schüssen annehmen.

Dabei ist klar: Wir haben eine der besten Verwaltungen der Welt – das kann ich 
auch aus meiner Funktion als Ministerin im innenressort bestätigen! Und die 
steht und fällt mit dem Know-how und Engagement von Kolleginnen und Kolle-
gen, die tag für tag im Einsatz sind für uns alle. Daher ist es mir in meinem Ver-
antwortungsbereich besonders wichtig, die Erfahrungen und Anregungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur zu hören, sondern reformprozesse 
gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Denn wer auf sozialen Dialog setzt, 
erntet gute Zusammenarbeit und gewinnt motivierte Kolleg/innen – beim Bun-
desheer, der Polizei, in der Justiz, den Schulen und in der Allgemeinen Verwaltung!

in den vergangenen Jahren und auch heute verlangt die Politik den Kolleginnen 
und Kollegen im Öffentlichen Dienst vieles ab. Gleichzeitig sind Versprechen offen 
geblieben – an vorderster Front ein neues Dienst- und Besoldungsrecht mit einer 
Neuverteilung der Lebensverdienstsumme, um auch für die Zukunft den besten 
Nachwuchs für die Öffentlichen Dienste garantieren zu können. Verhandlun-
gen dazu müssen bald aufgenommen werden, um die Qualität des Öffentlichen 
Dienstes auch weiterhin zu gewährleisten! 

Dabei sind wir Partner, und für erfolgreiche Verhandlungen braucht es starke 
Partner, eine starke, ehrliche Personalvertretung mit handschlagqualität – Part-
ner, wie sie unsere Personalvertreter/innen aus ÖAAB und FCG in den vergange-
nen Jahren waren!
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Editorial

VErantwortung im öffEntliCHEn diEnst: 
politik mit HErz und Hirn
EiN KOMMENtAr VON BUNDESOBFrAU BM MAG. JOhANNA MiKL-LEitNEr



Die derzeitige Lohnsteuer ist nicht nur zu hoch, sondern 
durch die Stufen auch ungerecht, Deshalb hat der ÖAAB 
das Gleittarif-Modell entwickelt: Mit dem Gleittarif wird 
zum einen die Steuer- und Abgabenquote deutlich gesenkt 
und zum anderen wird das Steuersystem durch die punkt-
genaue Berechnung auch gerechter. Die Stufen werden 
abgeschafft und so die kalte Progression entschärft. Von 
mehr Brutto bleibt endlich auch mehr Netto! Und der Gleit-
tarif hat noch einen weiteren Vorteil: Es profitieren alle - die 
Arbeitnehmer, die Selbständigen und die Pensionisten. 

HöHeRe SteUeRFReIBetRäGe FüR FAMILIeN
Vor allem für junge Familien mit Kindern ist die finanzielle 
Unterstützung von großer Bedeutung. Deshalb schlägt der 
ÖAAB, den Kinderfreibetrag von 220 auf 7.000 Euro pro Kind 
und Jahr anzuheben, dabei entspricht die maximale Steu-
erersparnis der höhe des durchschnittlichen Jahresregel-
bedarfes, das sind im Jahr 2014/2015 4.274 Euro. Auch bei 
der Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten muss sich 
etwas tun, denn die Kosten hören bei Zehnjährigen nicht 
einfach auf. Die Absetzbarkeit sollte zumindest bis zum 
Ende der Schulpflicht erweitert werden.

MItARBeIteRBeteILIGUNG
Zusätzlich zur Entlastung durch den Gleittarif sollen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig steuerlich 
begünstigt am Unternehmensgewinn beteiligt werden. 
Derzeit fallen für Erfolgsprämien, die an Mitarbeiter ausge-
zahlt werden sowohl Sozialversicherungsbeiträge als auch 
Lohnsteuer an. im Gegensatz dazu soll die Mitarbeiterbe-
teiligung sozialversicherungsfrei sein und pauschal mit 25 
Prozent endbesteuert werden. Und für die Unternehmen 
sollen keine Lohnnebenkosten anfallen.

GeGeNFINANzIeRUNG
Das Ziel des ÖAAB ist, den Spielraum für eine Steuerreform 
ausgabenseitig zu schaffen, ohne durch neue Steuern ge-
genfinanzieren zu müssen. Eine ausgabenseitige Gegenfi-
nanzierungsmöglichkeit wäre, die Doppelgleisigkeiten bei 
den Fördersystemen zu beseitigen und die Kompetenz-
bereinigung zwischen Bund und Ländern. Zusätzlich wird 
durch die Entlastung die Kaufkraft angekurbelt.

Für den  ÖAAB steht jedenfalls fest, dass der Mittelstand 
nicht noch mehr belastet werden darf, daher ist auch eine 
stufenweise Umsetzung denkbar. Der Fahrplan für die 
Steuerreform steht: Bis Jahresende arbeiten die Experten-
gruppen im Finanzministerium. im ersten Quartal 2015 soll 
das Modell politisch beschlossen werden, die Beschluss-
fassung im Parlament soll im Juni 2015 erfolgen.

www.oeaab.com

Sichern Sie Ihre
Hinterbliebenen ab

Kontakt
Tel: 059 808
service@oebv.com

www.oebv.com

Solide

 Lösungen 

Marke 
ÖBV

Die Begräbniskostenvorsorge der ÖBV
> Schutz der Hinterbliebenen vor finanziellen Belastungen  
> Vorsorge für Kosten, die bei einem Begräbnis entstehen 
> Zusätzlich Deckung von Überführungskosten bis € 15.000,–
> Einmalerlag oder laufende Beitragszahlungen

mEHr fÜr arbEitnEHmEr – mEHr fÜr familiEn
Der öAAB will die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Familien steuerlich deutlich ent-
lasten. Vor allem den Mittelstand, denn er ist es, der die Hauptsteuerlast trägt.
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freiheit:  das wort „steuerreform“ ist 
derzeit in aller munde. warum brau-
chen wir in österreich überhaupt eine 
steuerreform?

gottfried Haber: Das Steuersystem 
ist mittlerweile so komplex geworden, 
dass sowohl die Verteilungswirkungen 
fast schon undurchschaubar sind als 
auch die Belastung mit Steuern und 
Abgaben in der höhe von etwa 45 Pro-
zent einen internationalen Spitzenwert 
aufweist. Auch die Belastung mittlerer 
Einkommen von selbständig und un-
selbständig Erwerbstätigen ist über-
proportional hoch.

freiheit: der fahrplan für die steuer-
reform steht, spätestens mitte 2015 
soll sie vom nationalrat beschlossen 
werden.  derzeit arbeitet eine Exper-
tengruppe im finanzministerium an 
dem modell. wo sehen sie die größten 
Herausforderungen?

gottfried Haber: Eine Steuerreform 
muss sich im Kern mit dem tarif der 
Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer 
befassen. Dabei muss die Progression 
deutlich entschärft werden, die Steu-
erbelastung in Bezug auf die Einkom-
menshöhe sollte also nicht so schnell 
ansteigen wie bisher. Derzeit ist der 
Mittelstand überproportional belastet. 
Um diesen „Mittelstandsbuckel“ spür-
bar abzutragen, ist aber jedenfalls ein 
Volumen von 4-7 Mrd. EUr jährlich er-
forderlich – die globale Verschlechte-
rung der Konjunkturaussichten macht 
es aber derzeit extrem schwierig, sol-

che Volumina kurzfristig im Budget 
freizuspielen. Eine mögliche Lösung 
dafür wäre ein Stufenmodell bei der 
Einführung: der alte und der neue ta-
rif werden parallel gerechnet, es gibt 
dann eine Einschleifregelung über 
mehrere Jahre. Eine große herausfor-
derung ist aber auch das Durchforsten 
der zahlreichen Ausnahmeregelungen, 
die das Gesamtsystem ja erst so richtig 
komplex machen.

freiheit: zur beseitigung der unge-
rechtigkeiten im derzeitigen steuer-
system hat der öaab die Einführung 
eines stufenlosen gleittarifs vorge-
schlagen. im gegensatz dazu sieht 
das ögb/ak-modell mehr stufen 
als bisher vor. wie beurteilen sie als 
Experte die beiden modelle im Ver-
gleich?

gottfried Haber: Beide Modelle gehen 
das Problem der hohen Belastung des 
Mittelstandes an und weisen somit 
von der Stoßrichtung her in die richti-
ge richtung. Das Gleittarifmodell ist 
insofern innovativer, als die bisherigen 
Progressionsstufen damit zur Gänze 
abgeschafft werden und der tarif somit 
vollkommen „glatt“ wird. Dadurch ent-
stehen keine kritischen Sprünge. Man 
könnte auch sagen: beim Gleittarif gibt 
es unendlich viele winzig kleine Pro-
gressionsstufen. Dadurch wird auch in 
gewisser Weise die kalte Progression 
besser bekämpft, weil ein lediglich in-
flationsbedingter Anstieg des Einkom-
mens nicht mehr zu einem dermaßen 
hohen Anstieg des Durchschnittsteu-
ersatzes führt wie bisher.

freiheit: bei der regierungsklausur 
in schladming haben sich die beiden 

koalitionspartner auf das Volumen 
der steuerreform geeinigt – es soll 
fünf milliarden Euro betragen. geht 
das ohne neue steuern und schul-
den? und wenn ja, wie könnte die ge-
genfinanzierung aussehen?

gottfried Haber: Es muss ohne Schul-
den gehen, wenn die Steuerreform 
auch Sinn machen soll. Die Schulden 
von heute sind nämlich die Steuern von 
morgen – und es ist niemandem damit 
gedient, wenn wir heute die Steuerquo-
te senken und damit ein neuerlicher 
Anstieg der Steuerbelastung in den 
kommenden Jahren vorprogrammiert 
ist. Um also die Steuer- und Abgaben-
quote nachhaltig zu senken, müssen 
im Gegenzug die Ausgaben des Staates 
reduziert werden. Dafür gibt es bereits 
zahlreiche Vorschläge im Verwaltungs-
bereich, z.B. vom rechnungshof. Diese 
Maßnahmen haben allerdings Vor-
laufzeiten von Monaten bis Jahren, so-
dass die Einsparungseffekte nicht so-
fort zur Gänze wirken können – daher 
müssten diese Maßnahmen nun auch 
rasch in die Umsetzung kommen. Eine 
vollständige Gegenfinanzierung über 
andere Steuern – egal ob bestehende 
oder neue – wäre hingegen lediglich 
eine Strukturverschiebung innerhalb 
des Steuersystems und würde letztlich 
gesamtwirtschaftlich keine Entlastung 
bringen. Da oder dort Anpassungen 
bestehender Steuern mit Augenmaß 
können kurzfristig Erleichterungen im 
Budget bringen und eine Steuerreform 
flankierend erleichtern – der Großteil 
einer sinnvollen Steuerreform muss 
aber letztlich immer über Effizienzstei-
gerungen auf der Ausgabenseite erzielt 
werden.

Wirtschafts- und Finanzexperte Gottfried Haber im freiheit- 
Interview über die geplante Steuerreform, mögliche Modelle und 
die Gegenfinanzierung
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Österreich gibt im internationalen Ver-
gleich geradezu lächerliche Beträge 
für das Bundesheer aus. Und trotzdem 
scheint in Österreich nach wie vor die 
politische Ansicht zu bestehen, dass 
dies noch immer zu viel ist. Es stellt sich 
die Frage, wie sich das alles nach der 
Volksbefragung vom 20. Jänner 2013 
nur ausgehen mag, nach all den verein-
barten reformmaßnahmen und nach 
neuen Sicherheitsstrategie, die Öster-
reichs Bundesregierung beschlossen 
hat – und Letzteres vor allem im hin-
blick auf die Auslandseinsätze?

Die Stehsätze „Es muss überall gespart 
werden“ und „Es gibt keine tabus!“ grei-
fen zu kurz, denn stattdessen muss 
es lauten: Es muss intelligent gespart 
werden, und zwar dort, wo es sinnvoll 
und ohne Qualitätsverlust möglich ist. 
Es ist daher richtiges Sparen gefragt 
und nicht der rasenmäher, will man die 
eigenen Vorgaben einhalten und dem 
Bundesheer und seinen Bediensteten 
die Zukunft nicht völlig verbauen. 

Wie es nicht sein soll, hat man ja im 
Zuge der aufgezwungenen Einspa-
rungen des „Stabilitätspakets 2012“ 
eindrucksvoll bewiesen. Dort wurden 
bekanntlich im sogenannten „Steger-
Brief“ Einsparungsvorgaben diktiert, 
die völlig unrealistisch waren, wie etwa 

die angeordnete Schließung der Mili-
tärspitäler.

Das heer in seiner heutigen Form ist 
aber ohnedies ein Spiegelbild politi-
schen Desinteresses. hier sei nicht nur 
der Gesetzgeber genannt, dem die Ver-
antwortung für sicherheitspolitische 
Fragen trotz der Entwicklungen in der 
Ukraine offensichtlich kein Anliegen 
ist, sondern auch eine handvoll reali-
tätsferner, karriereorientierter Militärs 
in höchsten rängen, die ihren teil zum 
heutigen Zustand des heeres beige-
tragen haben. Manche dieser herren 
träumen anscheinend auch nach dem 
Plebiszit vom 20. Jänner noch immer 
von Streitkräften amerikanischen Zu-
schnitts, von gefährlichen Einsätzen 
an vorderster Front und – wohl für sich 
selbst – von einer Berufung in hohe 
und höchste Kommandofunktionen im 
sicheren hinterland.

Dass das Bundesheer noch immer 
alle Aufgaben im in- und Ausland her-
vorragend erfüllt, ist nicht nur einem 
hervorragenden Berufskader zu ver-
danken, sondern auch der immer noch 
vorhandenen Miliz und den zahlreichen 
Grundwehrdienern. Diese Allianz ge-
währleistet gegen alle oben genannten 
Unbilden, dass das Bundesheer noch 
immer funktioniert. trotzdem braucht 

auch dieses heer jene ausreichende 
finanzielle Basis, die ein gutes Funkti-
onieren gewährleistet. Von einem An-
schluss des heeres auch im Bereich der 
kostenintensiven hochtechnologie will 
man ja derzeit ohnehin kaum reden.

Die engagierten heeresangehörigen 
und die nach wie vor ausgezeichnet 
funktionierende Verwaltung des hee-
res haben es sicher nicht verdient, dass 
ihre Leistungen dermaßen geringge-
schätzt, ja geradezu totgeschwiegen 
werden. Wie die meisten Österreiche-
rinnen und Österreicher verstehen sie 
nicht, warum sie für die Vergehen eini-
ger größenwahnsinniger Finanzjong-
leure dermaßen „bluten“ sollen.

Die Welle wenig sinnvoller Einsparun-
gen ist längst auf der untersten Ebene 
angelangt, und bewirkt neben Ärger für 
die Betroffenen auch deutlich erkenn-
bare Einschränkungen bei der Einsatz-
bereitschaft. 

Die Bundesheergewerkschaft der GÖD 
fordert ein Ende dieser existenzgefähr-
denden Einsparungen und gleichzeitig 
eine Strukturerneuerung eines ge-
meinsamen heeres aller Österreicher – 
auf Basis der allgemeinen Wehrpflicht 
mit einem hochqualifizierten und or-
dentlich besoldeten Berufskader.

„das Ende der fahnenstange ist erreicht!“
Ob es im Lichte der Hypo-Pleite bei den derzeit kolportierten Sparmaßnahmen bleiben wird oder ob 
dem Bundesheer in den kommenden Jahren weitere Kürzungen ins Haus stehen, wird sich noch zei-
gen. Das Landesverteidigungsbudget ist jedenfalls nach Verteidigungsminister Darabos auf einem 
Niveau angelangt, das in europa nur mehr Staaten wie Irland oder Luxemburg unterbieten können.

von willi waldner
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Unter dem Motto “Arbeitnehmer. Salz-
burgs Stärke.“ hat der ÖAAB Salzburg 
Mitte Oktober seinen 22. ordentlichen 
Landestag abgehalten. „ich freue mich, 
dass der ÖAAB Salzburg mit Asdin El 
habbassi einen jungen und in Öster-
reich bestens vernetzten Vorkämpfer 
gewählt hat“, sagte der scheidende 
ÖAAB-Obmann Lh-Stv. Christian Stöckl 
vor rund 200 Delegierten und Gästen.

Nach fast zehn Jahren im Amt legte 
Stöckl die Leitung des Salzburger ÖAAB 
zurück. „ich gratuliere zu dem beein-
druckenden Ergebnis von 90,3 Prozent, 
das Asdin El habbassi erreicht hat. ich 

bin davon überzeugt, dass der ÖAAB bei 
Asdin El habbassi in guten händen ist. 
Salzburgs Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie die Familien haben 
mit ihm einen verlässlichen, politisch er-
fahrenen Partner, der bereits bewiesen 
hat, dass er heiße themen nicht scheut 
und spürt, wo den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern der Schuh drückt“, 
fügte Stöckl hinzu.

Asdin El habbassi betonte beim Lan-
destag, dass er in den kommenden Jah-
ren seine Schwerpunkte unter anderem 
im Bereich Bildung setzen werde. „Wir 
müssen aber auch die herausforderun-

gen einer Arbeitswelt annehmen, die 
sich immer dynamischer verändert. Die 
politischen Dauerbrenner Pflege, Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sowie 
Verkehr werden uns in Zukunft weiter 
beschäftigen. Da braucht es Mut zu 
neuen Ansätzen. Eine gute Ausbildung 
muss sich für junge Menschen lohnen. 
Die Lebensverdienstkurven müssen 
sich verändern“, sagte El habbassi.

www.oeaab-sbg.at

asdin El Habbassi mit 90,3 prozent 
zum landesobmann gewählt
Beim 22. Landestag in Hof bei Salzburg wurde der Salzburger 
Abgeordnete Asdin el Habbassi mit 90,3 Prozent zum jüngsten 
öAAB-Obmann österreichs gekürt.

öaab salzburg:
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v.l.n.r.: Wiener ÖAAB-Landesobfrau Gabriele tamandl, 
ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger, der neue 
Obmann des ÖAAB Salzburg Asdin El habbassi, ÖAAB-
Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, LPO Wilfried has-
lauer, JVP-Bundesobmann Sebastian Kurz sowie der 
scheidende ÖAAB-Obmann Christian Stöckl.
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Kommen Sie jetzt zur Vorsorgeberatung. Ihre Raiffeisen 
Beraterin oder Ihr Raiffeisen Berater informiert Sie über 
das neue Pensionskonto und gibt
Ihnen den optimalen Überblick über

  Ihren derzeitigen Pensionsanspruch
  Ihre aktuelle Vorsorgesituation
  Ihren Vorsorgebedarf

Schließen Sie Ihre Vorsorgelücke mit der
für Sie passenden Lösung!

Meine Bank

vorsorge.raiffeisen-ooe.at

KOMMEN SIE

ZU UNS!

Fragen zum

Pensions-
konto?

MEINE TRÄUME GEHEN NICHT IN PENSION!
Meine Raiffeisen Zukunftsvorsorge.

 Jetzt bei uns: 

Ihr Online-Zugang zu Ihrem Pensionskonto.

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Unter dem Motto “reform.gerecht: Ent-
scheidungen für eine faire Zukunft” hat 
der steirische ÖAAB Mitte Oktober sei-
nen 22. ordentlichen Landestag abge-
halten. in Anwesenheit der ÖAAB-Bun-
desobfrau Johanna Mikl-Leitner, die 
die Steiermark für ihre reformen lobte 
und Landeshauptmann-Stv. hermann 
Schützenhöfer, dem Vorgänger von 
Drexler als Landesobmann und dem 
“regisseur der Steirischen reform-
partnerschaft”, wie Drexler anmerk-
te, wurde neben dem Landesobmann 
auch der neue Landesvorstand gewählt.  
LO Christopher Drexler betonte, dass 
in der Steiermark in den letzten Jahren 

eine neue Kultur der Politik eingekehrt 
ist. Die reformpartnerschaft hat die 
Steiermark in den vergangenen vier Jah-
ren geprägt und auf einen guten Kurs 
für die Zukunft gebracht. “ich bin stolz, 
dass der Steirische ÖAAB eine wichtige 
und entscheidende rolle in dieser auf 
Vertrauen basierenden Zusammenar-
beit spielt. ich möchte Kontinuität in 
der regierungsarbeit, deshalb wollen 
wir als ÖAAB auch weiterhin maßgeb-
lich in dieser regierung arbeiten!” teilte 
Drexler vor seiner Wahl den Delegierten 
und Ehrengästen unter Applaus mit. Mit 
der Wahl von Christopher Drexler zum 
Landesobmann hat der steirische ÖAAB 

ein Zeichen dafür gesetzt, dass man 
das Land nicht nur verwalten, sondern 
vor allem für jene, die täglich Leistung 
erbringen, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, auch weiterhin gestal-
ten möchte. Neben dem konsequenten 
Arbeiten für soziale Gerechtigkeit, der 
Forderung nach einem fairen Mindest-
lohn hat vor allem der Mittelstand für 
Landesobmann Drexler Priorität. 

www.steirischeroeaab.at

Christopher drexler mit 98 prozent 
erneut zum landesobmann gewählt
Beim 22. ordentlichen Landestag in den Kammersälen der Steiri-
schen Arbeiterkammer wurde Christopher Drexler mit 98 Prozent 
erneut zum Landesobmann des Steirischen öAAB gewählt.

steirischer öaab: 
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v.l.n.r.: Landesobmann-Stv. Manfred Wolf, Landesob-
mann-Stv. Barbara riener, LPO hermann Schützenhöfer, 
Landesobmann Christopher Drexler, ÖAAB-Bundesob-
frau Johanna Mikl-Leitner, Landesobmann-Stv. Werner 
Amon, Landesobmann-Stv. Dieter Schwarz und Landes-
geschäftsführer Bernhard Ederer
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untersuchungsausschuss neu

ernst gödl
wir stellen vor: öaablerinnen und öaabler im parlament! diesmal: 

Im Jänner 2014 ist der Steirer ernst Gödl in den Bundesrat eingezogen. Der juristische 
Angestellte wurde 1995 im Alter von 23 Jahren jüngster Bürgermeister österreichs. 
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FrEihEit | ParlamentariSmuS erklärt:

Die Parteien – mit Ausnahme des 
team Stronach – haben sich nun auf 
eine reform der Geschäftsordnung 
für  Untersuchungsausschüsse ge-
einigt, damit die Arbeit in diesen 
Ausschüssen künftig rechtsstaat-
lich und ordentlich abläuft und 
sachliche Aufklärung an oberster 
Stelle steht. in der Vergangenheit 
waren die Untersuchungsausschüs-
se zunehmend Polit-Show und tri-
bunal, nun steht Sachlichkeit und 
Fairness wieder an oberster Stelle.

Künftig ist die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses Min-
derheitenrecht. Das bedeutet, dass 
zumindest ein Viertel der Abgeord-

neten das recht hat, einen Unter-
suchungsausschuss einzusetzen. 
Darüber hinaus gibt es nun rege-
lungen für eine objektive Vorsitz-
führung durch den Präsidenten des 
Nationalrates, eine neue Verfah-
rensordnung mit klar definiertem 
Untersuchungsgegenstand, eine 
klare regelung zur Streitschlich-
tung und einen besseren Schutz von 
Auskunftspersonen.

www.parlament.gv.at

freiheit:  wie sind sie in die politik gekommen?
Mein Schlüsselerlebnis war ein Aufenthalt als 
Austauschschüler in Oaxaca, Mexiko. Dadurch 
wurde mir schon als Jugendlicher bewusst, 
welches außerordentliche Glück jemand hat, 
in Österreich bzw. in Europa hinsichtlich Bil-
dungssystem, Gesundheitssystem, Sozialsys-
tem und vor allem Sicherheit geboren zu sein. 
So kam ich nach hause mit dem Wunsch, die 
lokale Politik mitzugestalten.

freiheit:  was sind ihre drei wichtigsten an-
liegen in der politik?
Als Vater von zwei Kindern sind mir Anliegen 
von Familien besonders nahe. Der sukzessive 
Umbau der Energieversorgung auf nachhal-
tige ressourcen und die Neuorientierung der 
Verkehrspolitik zu mehr Mobilität sollen ein 
bestimmender Beitrag sein, unsere großteils 
noch intakte Umwelt auch an die nächsten 
Generationen unbeschadet zu übergeben. Ge-
meinden müssen auch in Zukunft als starke 
Selbstverwaltungskörper ihre Aufgaben erfül-
len können, dafür braucht es aber auch eine 
solide finanzielle Ausstattung und eine ge-
rechtere Verteilung über den Finanzausgleich.

freiheit:  was war ihr größter Erfolg?
Politisch war es mein größter Erfolg, bereits 
im Alter von 23 Jahren mit einem großen Wäh-
lervertrauen zum Bürgermeister meiner Ge-
meinde gewählt zu werden. inhaltlich war es 
mein größter Erfolg, eine kleine und finanziell 
schwache Gemeinde gemeinsam mit der Be-
völkerung weiterentwickelt zu haben, ohne 
dafür Schulden für die nächste Generation 
anzuhäufen.

freiheit:  was wollen sie noch erreichen?
in meiner Gemeinde möchte ich erreichen, 
dass der Neustart der zusammengelegten 
Gemeinde gut gelingt. in der Bundespolitik 
möchte ich mich vor allem dafür einsetzen, 
finanzierbare Lösungen für die Pflege älterer 
Menschen zu finden. Und ich möchte mei-
nen Beitrag leisten, dass Politik wieder mehr 
Glaubwürdigkeit erreicht.

freiheit:  was ist ihr motto?
1. Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten 
viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der 
Welt verändern. (Afrikanisches Sprichwort)
2. Gehe mit gutem Beispiel voran!

steckbrief 
Geburtstag und –ort:  
28. Dezember 1971, Graz

Beruf: Angestellter, 
Bürgermeister

Familienstand: 
verheiratet mit Lisa, 
töchter theresa und Rosa

Lieblingsspeise: 
Marillenknödel

Lieblingsbuch: Der Fuchs 
im Hühnerstall (ephraim 
Kishon)

Lieblingsfilm: La vita è 
bella 

Liebstes Reiseziel: 
Mexiko

Hobbys: Lesen, Reisen, 
Fußball
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ÖVP-Klubobmann reinhold Lopatka 
wurde beim Bundesparteitag der ÖVP 
gemeinsam mit innenministerin hanni 
Mikl-Leitner, Außenminister Sebastian 
Kurz und der EU-Abgeordneten Elisa-
beth Köstinger zum neuen Bundespar-
teiobmann-Stellvertreter gewählt. „Als 
starkes ‚Kleeblatt‘ werden wir vier ver-
suchen, Vizekanzler Mitterlehner und 

den von ihm eingeleiteten Aufwärtskurs 
der ÖVP tatkräftig zu unterstützen“, 
sagte Lopatka nach der Wahl. 

Wenige tage zuvor war ÖVP-Frauen-
chefin Dorothea Schittenhelm im ÖVP-
Parlamentsklub einstimmig zur neuen 
Klubobmann-Stellvertreterin gewählt 
worden. Damit gehört seit 15 Jahren 

erstmals wieder eine Frau dem Klub-
präsidium an. Schittenhelm ergänzt 
damit als einzige Frau die männlichen 
Klubobmann-Stellvertreter - die Ab-
geordneten Jakob Auer, Peter haub-
ner und August Wöginger sowie ÖVP-
Bundesratsfraktionsobmann Gottfried 
Kneifel.

www.oevpklub.at

Aus Anlass des 80. Geburtstages von 
Univ. Prof. Dr. herbert Schambeck, 
langjähriger Fraktionsobmann der 
ÖVP-Bundesräte, Präsident und Vize-
präsident des Bundesrates, hat der 
ÖVP-Klub zu einer Feier in das Abgeord-
netensprechzimmer im Parlament gela-
den. rund 150 Gäste waren gekommen 
– Prominenz aus Politik, Wissenschaft 
und Kirche, aber auch viele Wegbeglei-
ter, Freunde und natürlich Familienmit-
glieder. Laudator der festlichen Stun-
de war der ehemalige Bundeskanzler   
Dr. Wolfgang Schüssel, seine Vorredner 
waren die Gastgeber der Veranstaltung: 
Klubobmann Dr. reinhold Lopatka  und 
der aktuelle Fraktionsobmann der ÖVP-
Bundesräte Gottfried Kneifel. Sie alle 
würdigten das beeindruckende Lebens-
werk Schambecks: seine jahrzehnte-

lange wissenschaft-
liche Arbeit, seine 
tätigkeit für Kirche 
und Vatikan und sein 
Wirken in der Poli-
tik: 28 Jahre lang war 
herbert Schambeck 
Mitglied des Bundes-
rates. 22 Jahre lang 
Fra k t i o n s o b m a n n 
der ÖVP-Bundesräte 
und genauso lange in 
Präsidentenfunktio-
nen als Präsident und 
Vize präsident des Bundesrates. Damit 
war und ist Schambeck der längstdie-
nende Mandatar in einer Präsidialfunk-
tion im österreichischen Parlament! „Es 
kommt nicht darauf an, wo man sitzt, 
sondern was man daraus macht“, sagte 

Schambeck zu seiner tätigkeit im Bun-
desrat in seiner Dankesrede, mit der er 
einmal mehr bewies, dass er ein glän-
zender rhetoriker und spannender, un-
terhaltender Erzähler sein kann.

 www.oevpklub.at

„Geburtstagskind“ herbert Schambeck mit Laudator Wolfgang Schüssel 
und den Gastgebern reinhold Lopatka und Gottfried Kneifel

FrEihEit | Parlament   |     11

Fo
to

: Ö
VP

-K
lu

b/
Fo

to
 S

ur
ov

ic

reinhold lopatka neuer parteiobmann-stellvertreter,
dorothea schittenhelm neue klubobmann-stellvertreterin

Eine legende wurde 80

ÖVP-Klubobmann reinhold Lopatka 
und Abg. Franz-Joseph huainigg luden 
in ihrer Funktion als Präsident und Ob-
mann des instituts für Umwelt, Friede 
und Entwicklung (iUFE) zur Buchprä-
sentation „Grenzen des hungers. Er-
nährungssicherung in Zeiten des glo-
balen Wandels“ ins Parlament ein. Es 
handelt sich dabei um einen Sammel-
band von Johannes Steiner (hrsg.), in 
welchem nicht nur den Ursachen und 
Auswirkungen von hunger nachgegan-

gen wird, sondern auch Lösungsansät-
ze präsentiert und diskutiert werden. 
insgesamt 18 Autorinnen und Autoren 
aus unterschiedlichen Disziplinen und 
institutionen widmen sich dem thema 
„hunger“ von der jeweiligen Fachrich-
tung aus, sodass auf 368 Seiten ein in-
terdisziplinäres Gesamtwerk entstand. 
Die hälfte des Bucherlöses bei der Ver-
anstaltung kam „Mary‘s Meals“ – eine 
Organisation, die Schulmahlzeiten für 
hungernde Kinder bereitstellt - zugute.  

Bestellung des Buches möglich unter: 
office@iufe.at. Die Printausgabe kostet 
19,90 plus Versand und Verpackung.
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buchpräsentation „grenzen des Hungers“ 
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Peygarten Ottenstein 60, 3532 Rastenfeld
Tel +43 (0)2826 251, rezeption@hotelottenstein.at

www.hotelottenstein.at

Schlossrestaurant
Bootsbetrieb

Entspannung genießen
im Hotel & Schloss Ottenstein 

nahe dem fjordähnlichen,
 schönen Kampsee.

Inserate Ottenstein_184x267mm_RZ.indd   1 06.11.14   11:23
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Zuletzt wurde 
in Wien heftig 
diskutiert, ob es 
für Geschäfte in 
tourismuszonen 
Ausnahmen vom 
sonntäglichen 
Ladenöffnungs-
verbot geben 

soll. „Es ist wohl kein Zufall, dass 
ausgerechnet ein Vertreter von gro-
ßen Einkaufszentren forderte, dass 
diese an sechs bis acht Sonntagen 
im Jahr aufsperren sollen dürfen“, 
ärgert sich helmut Feilmair, Vize-
präsident der AK Oberösterreich und 
Landesobmann-Stellvertreter des 
ÖAAB.

„Aus Sicht der handelsangestellten 
ist jede solche Ausdehnung abzuleh-
nen, denn auch sie haben Anspruch 
darauf, wenigstens an einem tag in 
der Woche – am Sonntag – frei zu 
haben“, betont Feilmair. „Sie haben 
nichts vom freien tag am Mittwoch 
oder Donnerstag, wenn der Partner 
in der Arbeit und die Kinder in der 
Schule sind. Familien leben auch da-
von, dass es Zeit füreinander gibt.“
Zudem würden von der geforderten 
Ausdehnung ausschließlich die gro-
ßen Handelskonzerne profitieren, 
während kleine und mittelständi-
sche Betriebe gewaltig unter die rä-
der kämen. Die Strategie der großen 
handelskonzerne ist klar. Sind die 
Geschäfte erst einmal an mehreren 
Sonntagen geöffnet, ist der zweite 
Schritt zur vollständigen Ladenöff-
nung wesentlich leichter getan. Weil 
Konzerne österreichweit und darü-
ber hinaus agieren, hat die Diskussi-
on in Wien relevanz für alle Bundes-
länder.

www.arbeiterkammer.com

„Endlich befasst 
sich die regie-
rung mit den 
Forderungen der 
Arbeitnehmerin-
nen und Arbeit-
nehmer“, ist AK 
Präsident Erwin 
Zangerl nach der 

Präsentation der Steuerreform-Vor-
schläge von AK und ÖGB erleichtert. 

„Schließlich müssen auch die aktiven 
und pensionierten Beschäftigten die 
Preiserhöhungen weitergeben. Und 
wenn sie nicht über eine Lohnsteuer-
senkung entlastet werden, dann sind 
bei den KV-Verhandlungen Erhöhun-
gen im zweistelligen Netto-Bereich 
einzufordern.“
Eines ist für den tiroler AK Präsiden-
ten und BAK Vizepräsidenten nicht 
nachvollziehbar: „Kaum liegt ein Mo-
dell vor, das Beschäftigte entlastet, 
folgt die Frage nach Gegenfinanzie-
rung. Obwohl für andere Gruppen 
genügend Mittel fließen, ohne Wenn 
und Aber.“ Ganz abgesehen davon, 
dass auch aufgelistet ist, wie die nö-
tigen 6 Milliarden Euro aufgebracht 
werden können, geht es in erster Li-
nie um Steuergerechtigkeit. Umset-
zung und Umschichtung der Mittel 
sind einzig Aufgabe von regierung 
und Parlament. Zangerl: „Die Arbeit-
nehmervertreter schlagen mit dem 
Modell einen besseren sozialen und 
gerechteren wirtschaftlichen Weg für 
Österreich vor, der auch für Konjunk-
turaufschwung sorgen wird. Wenn 
mehr als 880.000 Unterschriften 
noch immer nicht zählen, müssen wir 
den Weg für eine Volksbefragung ein-
schlagen!“

www.ak-tirol.com

13.000 aktive 
und passive Be-
triebsräte sowie 
Personalvertreter 
engagieren sich 
in Salzburg, Vor-
arlberg und tirol 
für ihre Kollegen, 
rund 1.500 als 

Vorsitzende. „Bislang mussten sie 
für Speziallehrgänge auf restplät-
ze in Ostösterreich hoffen und weite 
Anreisen auf sich nehmen. Dank der 
Zusammenarbeit der Arbeiterkam-
mern von Salzburg, Vorarlberg und 
tirol können wir ihnen ab sofort das 
AK Betriebsräte-Kolleg am Seehof in 
innsbruck anbieten“, freut sich Vor-
arlbergs AK Präsident hubert häm-
merle.
Beim Kolleg handelt es sich um einen 
speziell konzipierten 12-wöchigen 
Vollzeitlehrgang. Präsident häm-
merle: „Weil Betriebsräte an der Ba-
sis tätig sind, haben sie ihr Ohr nahe 
an den Bedürfnissen der Menschen 
und sind die wichtigsten Multiplika-
toren für infos an die Arbeitnehmer. 
Mit dem Betriebsräte-Kolleg wird 
nicht nur ihr Fachwissen vertieft, sie 
werden zudem in Verhandlungsfüh-
rung und Kommunikation geschult 
und können sich in ihrer Persönlich-
keit weiterentwickeln. Gerade Ma-
nager erfahren in diesen Bereichen 
ausgedehnte Weiterbildungen. Und 
Betriebsräte sollen mit ihnen auf Au-
genhöhe diskutieren können.“
Der erste Lehrgang startete im Sep-
tember mit 18 teilnehmern. Mit dem 
Abschluss erlangen sie die Studien-
berechtigung für das Wahlfach recht 
an Universitäten.

www.ak-vorarlberg.at

hELMUt FEiLMAir 
ausdEHnung dEr
sonntagsöffnung
muss tabu blEibEn

ErWiN ZANGErL
rEgiErung muss
JEtzt fÜr fairE
stEuErn sorgEn

hUBErt hÄMMErLE
bEtriEbsrätE-kollEg
in innsbruCk
Ein mEilEnstEin

hELMUt FEiLMAir, 
AK-ViZEPrÄSiDENt 
OBErÖStErrEiCh

ErWiN ZANGErL, 
BAK-ViZEPrÄSiDENt 
UND AK-PrÄSiDENt 
tirOL

hUBErt hÄMMErLE, 
AK-PrÄSiDENt  
VOrArLBErG
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„Bitte retten Sie unsere Schule!“ rund 
200 Schülerinnen und Schüler, Eltern 
sowie Lehrerinnen und Lehrer des Mi-
litär-realgymnasiums in Wiener Neu-
stadt demonstrierten Ende Oktober 
vor dem Bundeskanzleramt und dem 
Parlament. Es war der Schluss eines 
groß angelegten Protesttages, an dem 
die Petitionen für den Erhalt der Schule 
an ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-

Leitner sowie an die Minister Klug und 
heinisch-hosek und an Bundesprä-
sident heinz Fischer übergeben wur-
den. Johanna Mikl-Leitner empfing die 
Delegation im innenministerium und 
nahm sich Zeit die Argumente gegen die 
Schließung des Oberstufen-realgym-
nasiums in zwei Jahren anzuhören.

www.oeaab.com

im Vorfeld der Personalvertretungs-
wahlen lud die steirische FCG zu einer 
Landesvorstandsklausur in die Südost-
steiermark. Unter der Leitung von Lan-
desvorsitzenden AK-VPräs. Franz Gosch 
referierten unter anderen AK-Präsident 
Erwin Zangerl, 1. Landeshauptmann-
Stellvertreter hermann Schützenhö-
fer und ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger über die Arbeitnehmerpolitik 

der Zukunft. Und FCG-Generalsekretär 
Andreas Gjecaj stellte das FCG-Modell 
für eine Steuerreform vor. Mit intensi-
ven und angeregten Diskussionen bei 
der zweitägigen Klausur stellte man die 
Weichen für die Zukunft und einigte sich 
auf einen Schulterschluss zwischen 
ÖAAB und FCG in Sachen Steuerreform.

www.franzgosch.at

Johanna Mikl-Leitner mit der Delegation des Militär-realgymnasiums in Wiener Neustadt

v.l.n.r.: Bernhard Ederer, Franz haberl, Franz Gosch, hermann Schützenhöfer, Beatrix Karl, Andreas Gjecaj, 
August Wöginger, Erwin Zangerl, rene heinrich

Johanna mikl-leitner erhält petition 
für Erhalt des militär-realgymnasiums

öaab/fCg schulterschluss 
für eine rasche steuerreform
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„Ehrenamtliche sind 
Heldinnen und Helden 
des alltags.“
Johanna Mikl-Leitner, 
innenministerin und 

ÖAAB-Bundesobfrau

„das österreichische 
bundesheer ist ein 
wichtiger Eckpfeiler 
unserer republik und 
garant unserer sou-

veränität. das österreichische Volk 
hat uns vor über einem Jahr den 
klaren auftrag zur beibehaltung 
der Wehrpflicht erteilt. Die ÖVP be-
kennt sich dazu ebenso wie zur ra-
schen umsetzung der beschlosse-
nen maßnahmen.“ 
Bernd Schönegger, ÖVP-Wehr-
sprecher

„die bürgerinnen und 
bürger wollen keinen 
streit, sondern eine 
regierung, die für sie 
arbeitet.“

reinhold Mitterlehner, ÖVP-Bundes-
parteiobmann und Vizekanzler 

„wir geben den ne-
benerwerbslandwir-
ten wieder rechts-
sicherheit - der 
arbeitslosengeldan-

spruch wird nun rückwirkend per 
1. Jänner 2014 wieder hergestellt.“
August Wöginger, ÖAAB- General-
sekretär

„wir wollen politik 
nicht nur für, sondern 
auch gemeinsam mit 
den familien machen.“
Sophie Karmasin, 

 Familienministerin

„wer Hass sät, muss 
gefängnis ernten. wer 
sich in den Jihad be-
gibt, soll auch die vol-
le Härte des gesetzes 

treffen.“
Johanna Mikl-Leitner, innenministe-
rin und ÖAAB-Bundesobfrau
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Jede Partei im Parlament kann Anträge 
einbringen. Die regierungsparteien nut-
zen diese Möglichkeit vor allem, um das 
vereinbarte regierungsprogramm um-
zusetzen. Für die Oppositionsparteien 
ist es ein Werkzeug, um ihre politischen 
Schwerpunkte und ideen präsentieren 
zu können. Was uns solche Oppositions-
anträge manchmal liefern, zeigte uns 
kürzlich ein Antrag der Grünen. Sie wol-
len einen „Urlaubsanspruch“ für Arbeits-
lose, also eine Zeit, in der sie nicht aktiv 
Arbeit suchen und für eine Jobvermitt-
lung zur Verfügung stehen müssen.
Mit diesem Vorschlag implizieren die 
Grünen, dass Arbeitslosigkeit ein vom 
Staat bezahlter Urlaub sein soll. Das ist 
ein Affront gegenüber der arbeitenden 
Bevölkerung und in der Symbolik ein 
besonders schlechtes Signal. Arbeitslo-
sigkeit darf niemals die Normalität sein. 
Arbeitslosengeld ist ein notwendiges so-
ziales Auffangnetz, darf aber keine Dau-
erversorgung werden. 
Die Grünen wandeln mit diesem Vor-
schlag auf dem irrweg einer vollkommen 
falsch verstandenen Solidarität auf Kos-
ten des Steuerzahlers. Das Arbeitslo-
sengeld ist eine wichtige hilfe und in Kri-
senzeiten ein bedeutendes instrument 
des Sozialstaats. Aber die Solidarität 
darf nicht ausgenützt werden. Für mich 
ist klar: Unterstützung, wenn Unterstüt-
zung wirklich benötigt wird. Ziel jedes 
Empfängers von Arbeitslosengeld muss 
es aber sein, so schnell wie möglich 
wieder Arbeit zu finden und nicht den 
nächsten Urlaub zu planen. 

arbEitslosigkEit 
ist kEin Vom staat 
bEzaHltEr urlaub

impuls

abg.z.nr august wöginger 
ist  Generalsekretär des ÖAAB
(august.woeginger@oeaab.com)

Eine Delegation der Arbeits-
gemeinschaft der ÖAAB-Mandatare 
in National- und Bundesrat besuchte 
Ende Oktober Laibach und das isonzo 
tal. Unter der Delegationsleitung von 
ArGE-Obmann und ÖAAB-General-
sekretär August Wöginger begaben 
sich die Delegationsmitglieder 
Bernhard  Ebner, Asdin El habbassi, 
Angela Fichtinger, Wolfgang Gerstl, 
Michael hammer, Sonja Ledl-
rossmann, reinhold Lopatka, Fritz 
Ofenauer, Johann rädler, Johann 

Singer und Gabriele tamandl auf die 
Spuren der isonzo Schlachten. Auch 
einige ehemalige Abgeordnete kamen 
auf die historische reise mit: Anna 
Franz, ridi Steibl, Christine Marek 
und Wolfgang Großruck genossen 
den Ausflug. Neben den kulturellen 
Besichtigungen wurde die reise für 
ein treffen mit Abgeordneten aus 
dem Slowenischen Parlament in 
Laibach genutzt, um ein Bild über 
die politische Situation im Land zu 
erhalten.         www.oeaab.com

Die ArGE-ÖAAB auf den Spuren der isonzo Schlachten

öaab-delegation auf den spuren 
der isonzo schlachten
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„An der hand … nicht durch die hand. Eine initiative zum Schutz des 
Lebens Kranker“ lautet der titel einer Broschüre, welche die beiden 
ÖVP-Abgeordneten Franz-Joseph huainigg und Wolfgang Gerstl her-
ausgegeben haben. in der 18 Seiten 
umfassenden Broschüre finden sich 
neben Beiträgen der beiden Abge-
ordneten auch jene von Experten 
zur Sterbebegleitung, also einem 
würdevollen Ende des Lebens. Es 
werden unter anderem hospiz und 
Palliative Care sowie die Gefahren 
einer aktiven Sterbehilfe in Öster-
reich erörtert. 

Eine ausführlichere Version der 
abgedruckten texte mit einer aus-
wahl interessanter medienberichte 
findet sich auf www.anderhand.at.  
broschüre anzufordern bei evelyn.pammer@parlament.gv.at 
bzw.  thomas.fussenegger@parlament.gv.at.

an der Hand … nicht durch die Hand

der Abgeordneten zum Nationalrat Franz-Joseph Huainigg und Wolfgang Gerstl 
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Mehr über Susanna und ihre Familie 
auf www.was-zählt.at
Mehr über Susanna und ihre Familie 
auf www.was-zählt.at

WAS ZÄHLT, IST EIN SCHÖNES 
ZUHAUSE. UND DASS DIE 
FINANZIERUNG LEISTBAR IST 
UND BLEIBT.

Susanna, 35 Jahre, und Julia, 5 Jahre
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