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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Die zweite Phase des Evolutions-
prozesses hat begonnen. Bis 30. 
November konnten ideen auf der 
Online-Plattform eingetragen wer-
den. Die eigenen Vorstellungen von 
einer neuen Volkspartei wurden bis 
jetzt gesammelt, nun werden die 
eingetragenen inhalte ausgewertet, 
gruppiert und für die Bewertung vor-
bereitet. 

„Evolution Volkspartei“ ist die Bewe-
gung zur Weiterentwicklung der ÖVP. 
Mit einem erneuerten Programm 
und zeitgemäßen Strukturen will die 
ÖVP für eine erfolgreiche Zukunft 
sorgen. Das aktuelle Parteipro-
gramm der ÖVP ist 20 Jahre alt. Vor 
20 Jahren war Österreich noch nicht 
teil der EU, es gab kaum handys und 
das internet war noch wenig verbrei-
tet. Eine Weiterentwicklung ist daher 
dringend notwendig!

Ab Anfang Jänner 2015 können die 
ÖVP-Mitglieder darüber entschei-
den, welche Punkte im nächsten 
Frühjahr beim reformparteitag zur 
Abstimmung kommen. Das Ergebnis 
soll in das neue Grundsatzprogramm 
einfließen und letztendlich auch in 
ein künftiges ÖVP-Wahlprogramm 
für die Nationalratswahlen 2018 ein-
gearbeitet werden.

Seien Sie dabei – und gestalten Sie 
aktiv das neue Grundsatzprogramm 
der ÖVP auf der Onlineplattform 
evolution.oevp.at mit!

ihre Nikola König
Chefredakteurin

reinhold Mitterlehner hat in seiner rede zum Bundesparteitag ein klares 
Statement für die innerparteiliche Sozialpartnerschaft abgegeben. Er füh-
re kein Match gegen die Bünde, sondern ein Match für Österreich, das er 
gewinnen wolle.

Durch Weitblick, Sachkompetenz, Umsetzungswille und eine starke inner-
parteiliche Sozialpartnerschaft hat die ÖVP immer das richtige Konzept. 
Ein Konzept, das die wichtigen und dringenden Maßnahmen beim Namen 
nennt, das ausgewogen ist und Österreich jetzt und auf lange Sicht helfen 
und nach vorne bringen kann. Dabei ist es unabdingbar, dass es eine star-
ke, christlich-soziale Stimme gibt. Dieses „soziale Gewissen“ ist der ÖAAB, 
der unermüdlich und im interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Österreich für eine gerechte, nachhaltige und vor allem faire Lösung 
der herausforderung der Zeit eintritt.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die schwarze Sozialpartnerschaft 
funktioniert. Die Abfertigung Neu ist dafür ein gutes Beispiel. Auch für die 
laufende Arbeit und künftigen Projekte des ÖAAB ist es wichtig, dass der 
Umgang miteinander sozialpartnerschaftlich geprägt ist. Der ÖAAB sieht 
weder die Wirtschaft noch die Landwirtschaft als Gegner, sowie andere 
politische Parteien dies tun, sondern als Partner. Das gemeinsame Ganze 
steht immer im Vordergrund - im interesse der Menschen und der repu-
blik. Beispiele dafür gibt es viele, wie zum Beispiel die themenbereiche 
Mitarbeiterbeteiligung und Zeitwertkonto. 

Wir als ÖAAB werden auch in Zukunft unseren Beitrag leisten, damit die 
innerparteiliche Sozialpartnerschaft lebt und gelebt wird. Der ÖAAB arbei-
tet für reformen mit herz und hirn. Und der ÖAAB wird auch im neuen Jahr 
seinem Weg treu bleiben - über die tagespolitik hinaus - langfristig wirk-
same ideen zu entwickeln.
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Seit über zehn Jahren gibt es das 
neue Abfertigungsgesetz. 2003 wur-
de die Abfertigung Neu eingeführt. 
Mit dem Modell der Abfertigung-Neu 
werden 1,53 Prozent der Lohnsumme 
in eine der zehn Mitarbeitervorsorge-
kassen eingezahlt. Das so genannte 
„rucksackprinzip“ ermöglicht den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
bei einem Wechsel des Arbeitgebers 
die eingezahlten Beiträge mitzuneh-
men. Mit der Abfertigung Neu ist es 
damit wesentlich leichter geworden, 
die Firma zu wechseln, ohne damit 
auf die Abfertigung zu verzichten: 
eine Flexibilität zum Nutzen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Mittlerweile sind etwa 60 Prozent der 
unselbstständigen Beschäftigten im 
neuen Abfertigungssystem. Jedoch 
ist aufgrund der geringeren rendite-
entwicklung der Abfertigungskassen 
in den vergangenen Jahren klar, dass 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bei der prognostizierten Ab-
fertigung derzeit unter der angepeil-
ten Endsumme eines Jahresgehalts 
liegen. 

in einem interview erzählen der 
oberösterreichische ÖAAB-Landes-
obmann Franz hiesl und ÖAAB- 
General sekretär August Wöginger 
über die Entstehungsgeschichte der 
Abfertigung Neu und über die weitere 
Entwicklung.

freiheit:  herr landesobmann, sie 
gelten gemeinsam mit dem dama-
ligen Vorarlberger aK-Präsidenten 
Josef fink als gründervater der 
 abfertigung neu. was war die idee 
dahinter?

franz hiesl: Das alte Abfertigungs-
system war nicht mehr zeitgemäß und 

konnte mit den realitäten der heuti-
gen Arbeitswelt nicht Schritt halten. 
Kaum jemand kann seinen erlernten 
Beruf ein Leben lang ausüben. Flexibi-
lität ist in allen Bereichen gefordert. So 
liegt die durchschnittliche Beschäfti-
gungsdauer von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in Betrieben der 
Privatwirtschaft mittlerweile bei un-
ter zwei Jahren. Und so fielen im alten 
System alle jene, die kürzer als drei 
Jahre in einem Betrieb beschäftigt 
waren oder selbst kündigten, um ihre 
Abfertigung um. Der ÖAAB hatte als 
Erster dieses Unrecht erkannt und ein 
neues Abfertigungsmodell entwickelt. 
Unsere Zielsetzung: Niemand sollte 
mehr seine Abfertigung verlieren, egal 
wie lange ein Dienstverhältnis gedau-
ert hat oder beendet wurde.  Erworbe-
ne Ansprüche werden wie mit einem 
rucksack zum nächsten Arbeitgeber 
mitgenommen.  

abfertigung neu: ein großer wurf 
für hunderttausende

ÖAAB-Landesobmann Franz hiesl und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger im interview zur Abfertigung Neu

Mit der Abfertigung Neu wurde 2003 ein sozialpolitischer Meilenstein gesetzt. Durch das alte Ab-
fertigungssystem kamen nicht einmal 15 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 
Genuss einer Abfertigung. Lediglich zwei Prozent erwarben einen auszuzahlenden Abfertigungsan-
spruch in der Höhe eines Jahresgehalts. Durch die seit 1.1.2003 geltende Abfertigung Neu erwerben 
nunmehr jedoch alle 4,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine 
Abfertigung, die sie wahlweise auch als Zusatzpension beziehen können.
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freiheit: wo gab es hürden in der 
 umsetzung?

hiesl: Der ÖAAB war als Wegbereiter 
der Abfertigung Neu viele Jahre auf 
sich alleine gestellt und musste für 
seine idee gehörige Überzeugungsar-
beit leisten. Zum einem gab es Wider-
stand aus den reihen der Wirtschaft, 
die höhere Kosten für die Abfertigung 
Neu fürchtete und andererseits hat 
sich die SPÖ und ihr Gewerkschafts-
flügel lange Zeit gegen unsere Vor-
schläge gewehrt und erst allmählich 
einen Sinneswandel vollzogen. Selbst 
in der Arbeiterkammer wurden die An-
träge des ÖAAB zur Abfertigung Neu 
mehrfach abgelehnt. Die Umsetzung 
der Abfertigung Neu war aber nur 
über den Weg der Sozialpartnerschaft 
möglich.

freiheit: Vor wenigen Jahren wurde 
die Abfertigung Neu modifiziert. Sie 
steht seit dem rund 500.000 freien 
Dienstnehmerinnen und Dienstneh-
mern, selbstständigen, freiberuf-
lerinnen und Freiberuflern sowie 
landwirtinnen und landwirten offen. 
warum war das wichtig?

hiesl: Gerade für die vielen atypisch 
Beschäftigten war es ein Gebot der 
Fairness, dass auch sie eine vom Be-
trieb finanzierte Abfertigung erhal-
ten. Die Ausweitung auf Selbständige, 
Freiberufler und Bauern sollte den 
Vorsorgekassen mehr Kapital und 
folglich höhere Veranlagungs-rendi-
ten bringen.

freiheit: gibt es ein besonderes high-
light für sie, das bei den Verhandlun-
gen zur abfertigung neu passiert ist? 

hiesl: Von der idee bis zur Umset-
zung dauerte es über zehn Jahre. Das 
highlight ist für mich, dass der ÖAAB 
trotz anfänglichem Gegenwind immer 
an sein Modell und die Notwendig-
keit der Abfertigungsreform geglaubt 
hat und über all die Jahre Stärke bzw. 
Geschlossenheit innerhalb der ÖVP-
Familie demonstrierte. Nach der Sozi-
alpartnereinigung haben ALLE Seiten 
und politischen Parteien die reform 
befürwortet. Das zeigt mir, dass man 
in der Politik einen langen Atem und 
viel Verhandlungsgeschick braucht, 
um bannbrechende reformen durch-
setzen zu können.

freiheit: herr generalsekretär, was 
war das Besondere an der einigung 
über die abfertigung neu?

august wöginger: Die Abfertigung Neu 
war ein Beispiel, wie gut die innerpar-
teiliche Sozialpartnerschaft innerhalb 
der ÖVP funktioniert. Eine idee aus 
dem ÖAAB kommend, die auch von der 
Arbeitgeberseite übernommen wurde.

freiheit: wie lautet ihr resümee nach 
über zehn Jahren abfertigung neu?

wöginger: Aufgrund der geringeren 
renditeentwicklung der Abfertigungs-
kassen in den vergangenen Jahren 
ist klar, dass die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei der prognosti-

zierten Abfertigung derzeit unter der 
angepeilten Endsumme liegen. 2002 
kalkulierten Bundesregierung und 
 Sozialpartner, dass nach 37 Arbeits-
jahren ein Jahresgehalt an „Abferti-
gung Neu“ ausbezahlt werden könne. 
Die realität sieht derzeit anders aus: 
Aus fünf Jahren Einzahlung in die Ab-
fertigungskassen resultiert im Schnitt 
nur ein Monatsgehalt an Abfertigung. 
Das ist zu wenig.

freiheit: wie kann man dem gegen-
steuern?

wöginger: Das Ziel des ÖAAB ist es, 
Menschen nach 40 Jahren Berufszu-
gehörigkeit eine Abfertigung in der 
höhe eines Jahresgehalts zu ermög-
lichen. Um diesem Ziel realistischer 
Weise ein großes Stück näher zu kom-
men, ist die Erhöhung der Arbeitge-
berbeiträge im rahmen der Abferti-
gung Neu von derzeit 1,53 Prozent in 
richtung 2,5 Prozent notwendig.

freiheit: im moment können sich die 
arbeitnehmerinnen und arbeitneh-
mer den angesparten Betrag nach 
drei Jahren auszahlen lassen. ist das 
eine sinnvolle regelung?

wöginger: Nicht unbedingt. Selbstver-
ständlich wäre es sinnvoller den bis 
dahin angesparten Betrag mindes-
tens 10 Jahre in der Abfertigungskas-
se liegen zu lassen, das brächte eine 
höhere rendite und damit auch mehr 
Geld für die Menschen. 

www.oeaab.com
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VeGAN uND HeFeFRei
hollywood-Stars tun es, Medien be-
richten darüber und zahlreiche Koch-
bücher erscheinen jährlich über das 
thema: vegane Ernährung. Vegan ist 
sexy und wird immer mehr zum Life-
style. Nicht nur mehr der kleine Kreis 
lebt den Ernährungstrend, mittlerweile 
ist er in aller Munde und macht auch 
vor Bäckereien nicht halt. Ebenso häu-
fig wird nach hefefreiem Brot gefragt, 
sei es wegen Unverträglichkeiten oder 
anderen ernährungsideologischen 
Gründen. Mit Vegipan® von backaldrin 
sind Sie direkt am Puls der Zeit: Bieten 
Sie ihren Kunden das hefefreie vegane 
Vollkornbrot, mit unvergleichlich mil-
dem und saftigem Geschmack an.

eiN BROt FüR JeDe tAGeSZeit
Vegipan® besteht ausschließlich aus 
den besten Zutaten mit einer beson-
ders ausgewogenen Nährstoffzusam-
mensetzung. Nicht nur Veganer son-
dern alle Vollkornfans werden dieses 
sensationelle neue Brot ab dem ersten 
Biss lieben. Der Geschmack entfaltet 
sich zu jeder tageszeit außerordentlich 
angenehm mild: Ob zum Frühstück, als 
Snack zu Mittag, als Knabberei zwi-
schendurch oder am Abend – Vegipan® 

stillt den kleinen wie großen hunger. 
Das Vollkornbrot eignet sich in der 
herstellung besonders als praktisches 
Kastenbrot. Die saftigen Scheiben las-
sen sich trotz des hohen Anteils an 
Körnern und Saaten hervorragend mit 
saurem oder süßem Belag garnieren 
und bestreichen.

KöStLiCHe VeGANe ReZePte
Vielfältiger Geschmack passt perfekt 
auf eine Scheibe Vegipan®: Soja-Auf-
strich mit Beerenallerlei zum Früh-
stück, hummus und Kichererbsen mit 
Kresse & Paprika als pikante Alterna-
tive zu Mittag, Avocado-Aufstrich, Pini-
enkerne und Chiliflocken für den Nach-

mittag oder Karotten-Quinoa Salat mit 
Curry Sojajoghurt am Abend: Lassen 
Sie sich von unseren kreativen rezept-
vorschlägen inspirieren und bringen 
Sie mit veganen Snack-Alternativen 
Abwechslung in ihr Sortiment. 

fragen sie den Bäcker ihres Vertrau-
ens nach Vegipan®! mehr informa-
tionen über das neue Vollkornbrot 

finden Sie unter www.vegipan.com.

Neu im Produktsortiment
Vegipan®: Das hefefreie vegane Vollkornbrot
Vegipan® von backaldrin ist das hefefreie vegane Vollkornbrot, mit unvergleichlichem geschmack. 
nicht nur Veganer sondern auch Vollkornfans werden dieses sensationelle neue Brot ab dem ers-
ten Biss lieben.

Vegipan®: Das hefefreie vegane Vollkornbrot

Vegipan®: Unter www.vegipan.com finden Sie köstliche vegane rezepte.

Fo
to

s:
 b

ac
ka

ld
ri

n 
th

e 
K

or
ns

pi
tz

 C
om

pa
ny

 G
m

bh

be
za

hl
te

 a
nz

ei
ge



06     |     FrEihEit | Pr FrEihEit | Wohnen     |     07

„Die im Ministerrat beschlossene 
Novelle des Wohnungseigentums- 
und Mietrechtsgesetzes bringt end-
lich rechtssicherheit für Eigentümer 
und Mieter von Wohnungen“, er-
klärt ÖAAB-Generalsekretär August 
 Wöginger. „Bei Eigentumswohnungen 
müssen Garagen, Kellerabteile oder 
Eigengärten nicht mehr gesondert 
ins Grundbuch eingetragen werden. 
Sie dürfen ab sofort ausschließlich 
vom Wohnungseigentümer benutzt 
werden. Diese Neuregelung gilt auch 

rückwirkend für noch nicht rechts-
kräftig entschiedene Verfahren. Da-
von profitieren mehr als eine Million 
Wohnungseigentümer.“
Bis jetzt wären laut einem Spruch des 
Obersten Gerichtshofs zu den Woh-
nungen gehörende Keller, Gärten etc., 
wenn nicht beim Kauf ins Grundbuch 
eingetragen, der Allgemeinheit zuge-
fallen. Dies ändert sich jetzt. Weiters 
wurde eine Klarstellung hinsichtlich 
kaputter thermen getroffen. So wur-
de vereinbart, dass für die reparatur 

der Vermieter aufkommen muss, für 
die Wartung der Mieter.
„Auch die Vorteile bei Mietwohnun-
gen liegen auf der hand: Die Streitig-
keiten über die Erhaltung von ther-
men sind mit der Novelle Geschichte. 
Für die Erhaltung der thermen sind 
die Vermieter zuständig, die Mieter 
nur noch für die Wartung. Das heißt 
rechtssicherheit für hunderttausen-
de Wohnungseigentümer und Mieter“, 
so Wöginger abschließend.

www.oeaab.com

wohnrechtsnovelle schafft 
rechtssicherheit für 
eigentümer und mieter
Die langjährige Diskussion, wer nun für erhaltung und Wartung 
von thermen zuständig ist, ist beendet. Auch zwei Höchstge-
richtsurteile hatten keine endgültige Klärung der Zuständigkeiten 
gebracht. Nun hat sich die Regierung auf eine Lösung geeinigt. 
und auch für Wohnungseigentümer gibt es nun Rechtssicherheit.
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Wohnen mit Tradition.

verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at

Wir bauen. Sie wohnen.
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Bisher war die Unterschreitung des 
kollektivvertraglichen Grundlohns 
strafbar, nun wird das kollektivver-
tragliche Entgelt inklusive aller Son-
derzahlungen wie beispielsweise 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld zum 
Maßstab. Vertraglich oder faktisch 
gewährte Überzahlungen zählen 
nicht dazu. Der Strafrahmen für Un-
terentlohnung bleibt mit 1.000 bis 
10.000 Euro je Arbeitnehmer hoch. 
Demgegenüber steht eine größere 

Nachsicht von Anzeigen bzw. Stra-
fen.

Die instrumente, um Lohnstan-
dards und Sanktionen auch gegen-
über ausländischen Arbeitgebern 
durchzusetzen, werden verbessert. 
Bei ausländischen Arbeitskräfte-
überlassern ist der inländische Be-
schäftigte zur Bereithaltung der 
Lohnunterlagen verpflichtet und nun 
erstmals auch bei Verstößen straf-

bar. Der Strafrahmen für die Nicht-
bereithaltung bzw. Verweigerung der 
Einsichtnahme wird auf 1.000 bis 
10.000 Euro verdoppelt, nach dem 
Grundsatz Beraten statt Strafen.

Auch bei bürokratischen Anforde-
rungen sieht Novelle wichtige admi-
nistrative Erleichterungen vor, ohne 
den Schutz der Dienstnehmer ein-
zuschränken. Für Unternehmen gibt 
es nun Vereinfachungen bei der Auf-

Verbesserungen bei der Bekämpfung 
von lohn- und sozialdumping
Am 20. November 2014 wurde im Parlament das Arbeits- und Sozialrechtsänderungsgesetz 
2014 beschlossen. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Lohn- und 
Sozialdumping gesetzt. Bereits im Mai 2011 hatte das Parlament anlässlich der öffnung des 
österreichischen Arbeitsmarktes für acht ost- und südosteuropäische eu-Staaten ein Maßnah-
menbündel zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping verabschiedet. in der Praxis hatten 
sich allerdings einige Schlupflöcher gezeigt, die mit dieser Novelle geschlossen werden.
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ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger
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✔ STAATLICH

GEFÖRDERT*

✔ STEUERLICH 

BEGÜNSTIGT*

✔ GARANTIER-

TES KAPITAL*

Aufs Altwerden kann man sich auch freuen!
Der kleine Elias probiert gerne aus, wie sich das Leben als Erwachsener anfühlt. Begriffe wie „Pensionslücke“ sind ihm dabei noch fremd.
Seinen Eltern glücklicherweise nicht – deshalb haben sie schon heute den Grundstein für seine Vorsorge gelegt.

Die Wüstenrot Extrapension*: Heute richtig vorgesorgt – für immer ausgesorgt.
*Die Wüstenrot Extrapension ist eine prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108a bis 108 i EStG. Staatliche Förderung unter Vorbehalt von Änderungen des Einkommenssteuergesetzes.  
Steuerlich begünstigt, nach derzeitiger Gesetzeslage. Die Kapitalgarantie gilt bei widmungsgemäßer Verwendung im Sinne des § 108 i (1) Z 2 und 3 EStG. Mehr dazu unter www.wuestenrot.at.
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zeichnungspflicht. Bei Mitarbeitern, 
die Arbeitszeit und -ort weitgehend 
selbst bestimmen können, reichen 
beispielsweise Saldenaufzeich-
nungen wie „Montag acht Stunden, 
Dienstag neun Stunden“. 

Bei fixer Arbeitszeitaufteilung kann 
die Aufzeichnung ganz entfallen, nur 
Abweichungen sind festzuhalten; 
und einmal im Monat sowie gegen-
über dem Arbeitsinspektor ist zu be-
stätigen, dass es keine Abweichung 
gab. im Gegenzug erhält der Arbeit-
nehmer das recht auf Übermittlung 
der Arbeitszeitaufzeichnung einmal 
pro Monat, wenn er das nachweislich 
verlangt. Ansprüche verfallen nicht, 
solange dem Arbeitnehmer die ver-

langte Übermittlung der Aufzeich-
nungen verwehrt wird.

„Mit diesem Lohn- und Sozialdum-
ping-Gesetz schaffen wir faire Be-
dingungen für alle Betriebe in Ös-
terreich. „Schwarze Schafe“ schaden 
schließlich der gesamten Branche 
und vor allem den seriösen Wirt-
schaftsbetrieben“, so ÖAAB-Bun-
desobfrau Johanna Mikl-Leitner.

rechtssicherheit für nebenerwerbs-
bauern beim arbeitslosengeld

Auch für Nebenerwerbsbauern gibt 
es Verbesserungen. Durch eine Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts-
hofes war Nebenerwerbslandwir-

ten das Arbeitslosengeld entzogen 
worden, auch wenn ihr Einkommen 
aus der Landwirtschaft unter der 
Geringfügigkeitsgrenze liegt. Die-
ser Arbeitslosengeldanspruch wird 
nun rückwirkend per 1. Jänner 2014 
wieder hergestellt. Umfasst sind alle 
nebenerwerbsbeschäftigten Land-
wirte, deren Einheitswerte die Gren-
ze von 13.177 Euro nicht übersteigen. 

Dazu ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger: „Der Einsatz hat sich ge-
lohnt! Die vorschussweise Auszah-
lung der offenen Anträge hat bereits 
Anfang November begonnen.“

www.oeaab.com
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redezeit – Blockredezeit – „wiener stunde“

Beatrix Karl
wir stellen vor: ÖaaBlerinnen und ÖaaBler im Parlament! Diesmal: 

im Oktober 2006 zog Beatrix Karl erstmals in den Nationalrat, bis sie Anfang 2010 
zur Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung und später im April 2011 
zur Bundesministerin für Justiz bestellt wurde. 2009/2010 war Karl zudem öAAB-
Generalsekretärin. Seit Oktober 2013 ist die universitätsprofessorin wieder im 
Nationalrat, wo sie nun als öVP-Sprecherin für den öffentlichen Dienst agiert. 
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FrEihEit | ParLamentariSmuS erkLärt:

Die Abgeordneten zum Nationalrat und 
Mitglieder des Bundesrates haben das 
recht, bei Debatten im Nationalrat bzw. 
im Bundesrat das Wort zu ergreifen. 
ihre redezeit unterliegt jedoch gewis-
sen Beschränkungen, die in der Ge-
schäftsordnung des National- bzw. des 
Bundesrates genau geregelt sind. 

Die redezeit ist jene Zeit, die den Man-
dataren zum Vorbringen ihrer Anliegen 
eingeräumt wird. im Nationalrat be-
trägt die gesetzliche höchstredezeit für 

einen redner 20 Minuten. in der Praxis 
werden aber jeweils tagesblockzeiten 
für die gesamte tagesordnung einer 
Plenarsitzung im Verhältnis der jewei-
ligen Klubstärken beschlossen. inner-
halb dieses vorgegebenen rahmens 
kann jede Partei die Anzahl und Länge 
der Debattenbeiträge selbst einteilen. 
Neigt sich die (vorgeschriebene bzw. 
freiwillig gewählte) redezeit dem Ende 
zu, blinkt auf dem rednerpult ein rotes 
Licht. Wenn das rote Licht permanent 
leuchtet, ist die redezeit um, und der 

vorsitzführende Präsident kann das 
Mikrophon abschalten. Die Verteilung 
der redezeiten pro Stunde auf die ein-
zelnen Klubs wird „Wiener Stunde“ ge-
nannt. 

Minister und Staatssekretäre können 
sich vom rednerpult aus zu Wort mel-
den und haben eine 20minütige re-
dezeitbeschränkung. Alles, was über 
diese 20 Minuten hinausgeht, wird der 
Fraktion abgezogen, der das jeweilige 
regierungsmitglied zugerechnet wird. 

freiheit:  wie sind sie in die Politik gekommen?
Als Arbeits- und Sozialrechtlerin hat mich 
neben den rechtlichen Grundlagen die So-
zialpolitik immer mehr zu interessieren be-
gonnen. Damit war das interesse für die Po-
litik geweckt und hat mich bis heute nicht 
mehr losgelassen.

freiheit:  was sind ihre drei wichtigsten an-
liegen in der Politik?
Die Entwicklung eines europäischen Le-
bensmodells, das geprägt ist vom Zusam-
menwirken von wirtschaftlichem Fortschritt, 
sozialer Verantwortung und ökologischer 
Nachhaltigkeit. Die Schaffung optimaler 
rahmenbedingungen für die österreichi-
schen Universitäten, um sie bei der Profil-
bildung und der qualitativen Weiterentwick-
lung von Forschung und Lehre bestmöglich 
zu unterstützten. Als Sprecherin für den Öf-
fentlichen Dienst: Die Umsetzung des lange 
versprochenen modernen Dienstrechts.

freiheit:  was war ihr größter erfolg?
Die Umsetzung einer Familienrechtsre-
form, die das Wohl des Kindes ganz klar in 
den Mittelpunkt stellt. Letztlich sind ja die 
Kinder die Leidtragenden, wenn sich die El-
tern nicht mehr einig werden. Sie leiden am 
meisten darunter, wenn die Beziehung der 
Eltern auseinandergeht und stehen oft zwi-
schen den Stühlen. Das neue Familienrecht 
bietet Lösungen an, wenn Familien selbst 
keine gemeinsame Lösung mehr finden und 
es bietet vor allem rasche Lösungen.

freiheit:  was wollen sie noch erreichen?
Die Verwirklichung der der drei oben ge-
nannten Ziele.

freiheit:  was ist ihr motto?
Akzeptiere oder verändere!

www.oeaab.com

steckbrief 
Geburtstag und –ort:  
10. Dezember 1967, Graz

Beruf: 
universitätsprofessorin 
für Arbeits-, Sozial- und 
europarecht

Familienstand: ledig

Lieblingsspeise: Fisch

Lieblingsbuch:  
„Das Parfum“ von Patrick 
Süskind

Lieblingsfilm: 
verschiedene 
österreichische Filme 

Liebstes Reiseziel: italien

Hobbys: Lesen, Reisen, 
Wandern



Fest „in jungen händen“ befand sich 
das Parlament bei einer parlamenta-
rischen Enquete zum thema „25 Jahre 
UN-Kinderrechtskonvention“, bei der 
nicht nur über Kinder und Jugendliche, 
sondern auch mit Kindern und Jugend-
lichen diskutiert wurde. Voller Ambitio-
nen und Begeisterung tauschten sich 
dabei die Jugendlichen  auf Augenhöhe 
mit Politikern und Experten im voll be-
setzten Plenarsaal aus, der sonst den 
Abgeordneten vorbehalten ist. 

„Auch ich bin jung über die Schülerver-
tretung in die Politik gekommen. Darum 
ist es mir so wichtig, junge Menschen, 
die Verantwortung übernehmen wollen, 

zu fördern“, sprach 
sich Asdin Elhabbassi 
für die rasche Veran-
kerung von Schüler-
parlamenten und die 
Einführung von Po-
litischer Bildung als 
Pflichtmodul ab der 
sechsten Schulstufe 
aus. 

„Kinder haben auch ein recht auf Mit-
bestimmung und Mitentscheidung“, 
verwies Georg Strasser auf die tatsa-
che, dass Jugendliche in Österreich 
schon ab 16 wählen können. „Darauf 
müssen Kinder vorbereitet werden – in 

der Familie, in der Schule, aber auch in 
den Gemeinden, die für Kinder und Ju-
gendliche gute Voraussetzungen für die 
Entwicklung schaffen und Mitsprache 
ermöglichen sollten.“

 www.parlament.gv.at

Georg Strasser bei der Kinderrechteenquete am Vorsitz 
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enquete zu 25 Jahre un-Kinderrechtskonvention

Bomben, rauchsäulen, Begräbnisse, 
Zeltreihen, unzählige Schicksale von 
Kriegsflüchtlingen. In einer „emotional 
anstrengenden reise“ gemeinsam mit 
anderen Parlamentariern ins Krisenge-
biet an der türkisch-syrischen Grenze 
im Südosten der türkei hat sich ÖVP-
Menschenrechtssprecherin Elisabeth 
Pfurtscheller ein Bild von der Lage im 
Kampf um Kobane gemacht und kurdi-
sche Flüchtlinge besucht.

„Panzer und Angriffe in hör- und Sicht-
weite – das bedeutet auch, Menschen-

schicksale in Griff-
weite“, resümierte 
Pfurtscheller nach der 
reise. 

„Die internationale 
Staatengemeinschaft, 
die EU und internatio-
nale NGOs sind gefor-
dert, ihren Fokus auf 
die syrisch-türkische 
Grenze zu richten und 
schnellstmöglich hilfe zu leisten, um 
ein noch größeres humanitäres Drama 

zu verhindern“, postulierte Pfurtscheller 
nach ihrer rückkehr.   www.oevpklub.at

Vor 20 Jahren beschlossen National-
rat und Bundesrat Österreichs Beitritt 
zur Europäischen Union, nachdem bei 
der Volksabstimmung zwei Drittel da-
für votiert hatten. Bilanz über die EU-
Mitgliedschaft wurde im Parlament ge-
zogen, als die Spitzen der republik das 
Jubiläum des geschichtsträchtigen Bei-
trittsbeschlusses begingen. Bundes-
kanzler Werner Faymann und Vizekanz-
ler reinhold Mitterlehner trafen dabei 

auf ihre Vorgänger aus 
der Zeit der Beitritts-
verhandlungen, Franz 
Vranitzky und Erhard 
Busek. Nicht fehlen 
dabei durfte natür-
lich Alois Mock, der 
als „Vater des EU-Bei-
tritts Österreichs“ gilt.
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menschenschicksale in griffweite

spitzen der republik begingen Jubiläum 

Elisabeth Pfurtscheller im Krisengebiet an der türkisch-syrischen Grenze

Blick in den Saal bei der Feierstunde
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freiheit: sie sind seit dem ÖVP-Bundes-
parteitag am 8. november neuer ÖVP-
Bundesparteiobmann. wie wollen sie 
die ÖVP weiter voranbringen? 
reinhold mitterlehner: im Zentrum mei-
ner Arbeit sollen Zusammenarbeit, Bür-
gerorientierung und – gemessen an der 
aktuellen Lage in und um Europa – auch 
Krisenbewältigung stehen. Bürgerori-
entierung heißt, dass ich mit dem re-
gierungspartner gemeinsam reformen 
erarbeite, die bei den Menschen auch 
positiv spürbar werden. Zudem will un-
ser team eine ehrliche und authentische 
Politik umsetzen, bei der die Bürger im 
Mittelpunkt stehen. Unser Parteitags-
Motto „Zuhören. Verstehen. Umsetzen.“ 
muss aktiv gelebt werden. 

freiheit: soll „evolution Volkspartei“ 
auch in diese richtung gehen?
mitterlehner: „Evolution Volkspartei“ 
veranschaulicht vor allem eines: Wir wol-
len Betroffene zu Beteiligten machen. 
Alle Menschen in Österreich, denen die 
ÖVP am herzen liegt, waren eingeladen, 
bis Ende November ihre Vorschläge ein-
zubringen. Alle Beiträge werden nun ge-
sichtet, gruppiert und für die Bewertung 
vorbereitet, die die Mitglieder der Volks-
partei ab Jänner vornehmen. Staatsse-
kretär harald Mahrer hat das am Bun-
desparteitag richtig gesagt: Der Prozess 
ist die Definition des Programms, der 
themen und inhalte, die regierungsar-
beit ist die Umsetzung. Fakt ist: Es gibt 
reformbedarf und den müssen wir auf-
arbeiten. 

freiheit: es kommt immer wieder der 
Vorwurf, die regierung bringe zu wenig 
weiter und es herrsche stillstand. auch 

„Die ÖVP soll Partei zum anfassen sein“ 
zuhören. Verstehen. umsetzen. – Nach diesem Motto will Reinhold Mitterlehner Politik gestalten. 
er will die Menschen mit konkreten ergebnissen von seiner Arbeit überzeugen, die Volkspartei zu ei-
ner modernen, bürgerlichen Partei weiterentwickeln und die Pattsituation in der Koalition auflösen.
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die steuerreform werde auf die lange 
Bank geschoben. täuscht dieser ein-
druck?
mitterlehner: Man muss das thema 
Steuerreform prozessorientiert entwi-
ckeln. Wir bleiben bei unserem Zeitplan 
und der Struktur und wollen im März 
2015 in der Koalition eine politische Eini-
gung haben. Klar ist, dass wir aktuell vor 
allem ein Ausgaben- und kein Einnah-
menproblem haben. Daher lehnen wir 
neue Steuern auf Vermögenssubstanz 
ab. Sie würden Firmen zur Abwanderung 
veranlassen und Arbeitsplätze vernich-
ten. 

freiheit: und bei der Bildungsreform? 
mitterlehner: Mit der Pattsituation muss 
Schluss sein. Es reicht einfach nicht, 
sich immer mit ideologisch besetzten 
Schlagwörtern zu begegnen. Daher wol-
len wir eine Bildungsreform, die das Kind 
in den Mittelpunkt des interesses hebt. 
im Zuge von „Evolution Volkspartei“ wol-
len wir deshalb auch alle Positionen dis-
kutieren. 

freiheit: eines ihrer Kernthemen ist die 
entbürokratisierung …
mitterlehner: … und genau die gehen 
wir an. Wir haben im Sommer eine Ent-
bürokratisierungs-initiative gestartet, 
an der sich hunderte Betriebe mit ihren 
Anliegen beteiligt haben. Erste spürbare 
Verbesserungen haben wir bereits er-
reicht, indem vier Beauftragte wegfallen 
und überschießende regelungen bei 
Arbeitszeitaufzeichnungen und Eich-
vorschriften adaptiert oder gestrichen 
werden. Daran arbeiten wir weiter. Die 

Aufgaben- und Deregulierungskommis-
sion der Bundesregierung wird weitere 
Vorschläge liefern. 

freiheit: Die ÖVP und sie selbst liegen in 
den umfragen vorne. werden sie bei der 
nächsten nationalratswahl für die ÖVP 
den führungsanspruch stellen?
mitterlehner: Wir wollen die Menschen 
mit unserer Arbeit überzeugen. Wir müs-
sen als ÖVP alle zusammenarbeiten, an 
einem Strang ziehen, nach dem Motto: 
„Unsere Vielfalt macht uns stark! Unse-
re Einigkeit noch stärker!“ Das ist auch 
der entscheidende Punkt: Wir haben das 
Wir-Gefühl wiederentdeckt und arbeiten 
gemeinsam für ein besseres Österreich. 
Wir wollen das Land führen und haben 
dafür die inhalte, sind gut aufgestellt und 
haben in den Umfragen aufgeholt. Wir 
wollen vorne sein und wenn wir vorne 
sind, stellen wir als Volkspartei natürlich 
auch den Führungsanspruch.

www.oevp.at
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ich bin: Nicht nur bin ich der einzige 
Senioren-Abgeordnete im Europaparla-
ment, sondern leiste ich als Mitglied im 
Beschäftigungs- und Sozialausschuss 
sowie im innen- und Sicherheitsaus-
schuss und im Petitionsausschuss die 
Aufgabe als Sozial- und Sicherheitsaus-
schuss der ÖVP im EU-Parlament.

in den nächsten fünf Jahren möchte ich 
umsetzen: Neben dem permanenten 
Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit 
in Europa will ich die volle politische Mit-
bestimmung der Generationenvertreter 
von Jung und Alte erreichen - das heißt, 
nach österreichischem Vorbild die Ver-
ankerung eines Europäischen Jugendra-

Wieder im europäischen 
Parlament: heinz K. Becker
Heinz K. Becker erfüllt den Auftrag der österreichischen Bürger 
auf eu-ebene nach den Prinzipien der Generationengerechtig-
keit, der öko-sozialen Marktwirtschaft und aktiv gelebter Sozial-
partnerschaft.

tes und eines Europäischen Seniorenra-
tes im Sozialpartnerrang.

ich engagiere mich in der Övp weil: ich 
will, dass die christlich-soziale Werte-
politik in Österreich die Nr. 1-Position er-
reicht!

ÖaaB bedeutet für mich: Politik für die 
menschen: Bestmögliche Vertretung der 
Arbeitnehmer-interessen, speziell auch 
im rahmen der so wertvollen innerpar-
teilichen Sozialpartnerschaft in der ÖVP.

Kommunalpolitikerin vs. abgeordnete 
zum europäischen Parlament: Genau 
hier stimmt das „vs.“ nicht, denn beson-

ders wir beide Bürgervertreter, also im 
Gemeinderat ebenso wie im Europapar-
lament, pflegen eine konsequente Form 
der Zusammenarbeit über alle Fraktio-
nen - nachweislich sehr erfolgreich! 

Diesen menschen würde ich gerne tref-
fen: Den Astrophysiker Stephen hawking

mein erster eindruck vom europäi-
schen Parlament: Ein enorm forderndes 
und fachlich höchst intensives Arbeits-
umfeld, in dem ich mit Engagement bei 
allen Materien persönlich und ganz kon-
kret mitgestalten und direkten Einfluss 
nehmen kann.  

www.becker-europa.eu
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Ende November fand die Personal-
vertretungswahl des Bundes statt. 
Wahlberechtigt waren rund 230.000 
Beamte und Vertragsbedienstete 
des Bundes sowie Landeslehrer. Sie 
wählten rund 1.200 Dienststellen-
ausschüsse in allen Dienststellen 
mit mehr als 20 Bediensteten, rund 
180 Fachausschüsse auf der Ebene 
nachgeordneter Dienstbehörden und 
als oberste Organe auf ressortebe-
ne mehr als 50 Zentralausschüsse.

Die Wahlen bilden die Basis für 
die Zusammensetzung der Orga-
ne in der Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst (GÖD) vom Präsidium 
abwärts. Gemäß dem Ergebnis der 
letzten Wahl im Jahr 2009 stellen 
die Christgewerkschafter (FCG) im 
GÖD-Vorstand mit Fritz Neugebauer 
nicht nur den Vorsitzenden, sondern 
insgesamt zwölf Mitglieder, die so-

zialdemokratischen Gewerkschaf-
ter (FSG) sechs. Die FCG hatte vor 
fünf Jahren 55,95 Prozent und 190 
Mandate in den Zentralausschüssen 
erreicht, die FSG 28,58 Prozent und 
86 Mandate. Drittstärkste Fraktion 
wurden die Unabhängigen Gewerk-
schafter (UG) mit 7,52 Prozent und 
zwölf Mandaten vor den freiheitli-
chen Arbeitnehmern (AUF) mit 5,72 
Prozent und acht Mandaten.

Bei den diesjährigen Personalver-
tretungswahlen des Bundes am 26. 
und 27. November 2014 konnten die 
Christgewerkschafter (FCG) die ab-
solute Mehrheit halten. Dem End-
ergebnis zufolge kommen sie auf 
53,04 Prozent. Bei der Polizei nahm 
die FCG der FSG sogar die Mehrheit 
ab. Mit einem Zugewinn von 1,2 Pro-
zentpunkten kam die FCG auf 38,9 
Prozent, die FSG erreichte mit einem 

Minus von 6,8 Prozentpunkten nur 
35,9 Prozent. 

machtwechsel bei der Polizei
„ich gratuliere den Vertreterinnen und 
Vertretern des ÖAAB-FCG im Öffentli-
chen Dienst um Fritz Neugebauer zu 
diesem tollen Ergebnis“, betont ÖAAB-
Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, 
die sich besonders über den Macht-
wechsel bei Polizei freut. Sie sieht die-
sen großartigen Erfolg darin begrün-
det, dass es die FCG geschafft habe, 
sich als konstruktive Personalvertre-
tung zu positionieren. Dies habe man 
von anderen Fraktionen nicht behaup-
ten können. „trotz Dienststellenstruk-
turreform, trotz Zusammenlegungen 
ist es geschafft worden, dass die FCG 
auf Platz 1 kommt“, so Mikl-Leitner, 
die betont, dass es ihr Ziel sei, ge-
meinsam mit der Personalvertretung 
Strukturreformen zu entwickeln.

wieder absolute mehrheit für 
Christgewerkschafter
Die Personalvertretungswahl 2014 ist geschlagen. Die Kandidatinnen und Kandidaten der GöD-
FCG innerhalb der Gewerkschaft öffentlicher Dienst konnte bei den Wahlen die absolute Mehr-
heit halten. Dem endergebnis zufolge kommen sie auf 53,04 Prozent.
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ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich gemeinsam mit dem GÖD-Vorsitzenden Fritz Neugebauer, dem Bundesvorsitzenden der KdEÖ reinhard Zimmer-
mann, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der KdEÖ Alfred iser, dem Bundesvorsitzenden der Fraktion Christlicher Gewerkschafter Norbert Schnedl und Außen- 
und integrationsminister Sebastian Kurz
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Auch ÖAAB-Generalsekretär  August 
Wöginger schließt sich den Glückwün-
schen an: „Die engagierte und gute Ar-
beit der schwarzen Arbeitnehmer bzw. 
Personalvertretung wurde mit diesem 
Ergebnis gebührend honoriert. ich gra-
tuliere!“

Parlament fest in schwarzer 
hand
Einen Erfolg konnte ebenfalls die Be-
triebsgruppe ÖAAB-FCG im Parlament 
verbuchen. Sie erreichte die absolute 
Stimmen- und Mandatsmehrheit und 
bleibt mit nunmehr fünf Mandaten 
stärkste Personalvertretungsgruppe. 
„Die engagierte, gute Arbeit, die die ÖA-
AB-FCG-Betriebsgruppe im Parlament 
für alle Bediensteten des hohen hau-
ses während des ganzen Jahres leistet, 
wurde honoriert“, so ÖVP-Klubobmann 
reinhold Lopatka.

fCg in den ministerien
im Finanzministerium von hans Jörg 
Schelling baute die FCG ihre absolu-
te Mehrheit um 1,2 Prozentpunkte auf 
57,3 Prozent aus, die FSG verlor 1,9 
Prozentpunkte auf 36 Prozent. Einen 
leichten Gewinn von 0,7 Prozentpunk-
ten auf 6,8 Prozent verbuchte die AUF.

im Außenministerium konnte die FCG 
ihren Vorsprung gegenüber der FSG 
weiter ausbauen und ihnen ein Mandat 
abnehmen. im neuen Bildungs- und 
Frauenministerium der roten ressort-
chefin Heinisch-Hosek holte die FCG 
mit knapp 68 Prozent eine satte Zwei-
Drittel-Mehrheit, die FSG musste sich 
mit 32 Prozent begnügen. im Sozialmi-
nisterium von SP-hundstorfer konnten 
sich die schwarzen Gewerkschafter 
über Zugewinne freuen. Die FCG legte 
5,9 Prozentpunkte auf 17,6 Prozent zu.

herbe Verluste für die fsg
in mehreren ressorts musste die 
Fraktion Sozialdemokratischer Ge-
werkschafter bei der Personalvertre-
tungswahl Verluste hinnehmen. So 
stand etwa im Bundeskanzleramt, im 
Finanzministerium und auch im Ver-
kehrsministerium ein Minus vor dem 
Ergebnis der FSG. 

Besonders deutlich fiel der Verlust im 
Bundeskanzleramt mit 12,9 Prozent-
punkten aus. Mit 54,9 Prozent hat die 
FSG im haus von Bundeskanzler Wer-
ner Faymann zwar immer noch eine 
absolute Mehrheit, doch legte die FCG 
auf 33,3 Prozent zu und ist damit wei-
terhin ein starker Gegner.

www.oeaab.com
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www.händegut-allesgut.atEine Initiative der AUVA für mehr Sicherheit und Gesundheit.

Daumen hoch …

… gegen Handverletzungen!

Handverletzungen sind die häufigste Folge von Unfällen – fast jeder 
zweite Arbeitsunfall betrifft die Hand. Dabei könnten viele von ihnen 

vermieden werden! Es gibt viele Möglichkeiten, das Unfallrisiko zu 
senken: Die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie 

höchste Konzentration bei jedem Handgriff stehen dabei an erster Stelle!

Hände gut, alles gut!
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recht einfach
Fragen aus der Praxis

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

Angestellte OÖ und Lektor an der 
Wirtschaftsuniversität Wien

Das Lehrverhältnis in Österreich ist ein 
gesetzlich im Berufsausbildungsge-
setz (BAG) geregeltes Ausbildungsver-
hältnis. Die rechtliche Grundlage dafür 
bildet der Lehrvertrag. Der Lehrvertrag 
muss zwischen Lehrberechtigtem und 
Lehrling schriftlich abgeschlossen wer-
den. Die Schriftform ist verpflichtend. 
Wenn der Lehrling noch minderjährig 
(also unter 18) ist, bedarf es der Zustim-
mung (= Unterschrift) des gesetzlichen 
Vertreters. 

Der Lehrberechtigte hat den Lehrver-
trag ohne unnötigen Aufschub, jeden-
falls binnen drei Wochen ab Beginn des 
Lehrverhältnisses bei der Lehrlings-
stelle (diese liegt bei der zuständigen 
Wirtschaftskammer abhängig vom Ort 
des Ausbildungsbetriebes) anzumelden 
und den Lehrling davon zu informieren.

Der Lehrvertrag muss verpflichtend 
folgendes enthalten (§ 12 abs 3 Bag):
 » Daten des Lehrberechtigten
 » Daten des Lehrlings und dessen ge-

setzlichen Vertreters 
 » Bezeichnung des Lehrberufes 
 » Datum des Beginns und des Endes 

des Lehrverhältnisses 
 » Standort der tatsächlichen Ausbil-

dungsstätte 
 » Sozialversicherungsnummer 
 » Name des Ausbilders (Ausbildungs-

leiters) 
 » Etwaige Ausbildungsverbundmaß-

nahmen 

 » hinweis auf die höhe der Lehrlings-
entschädigung

zusätzlich kann etwa vereinbart 
werden, ob der Lehrberechtigte dem 
Lehrling Verpflegung, Bekleidung und 
Wohnung gewährt und ob der Lehr-
berechtigte die internatskosten trägt. 
Die Berufsschul-internatskosten sind 
grundsätzlich vom Lehrling zu tragen, 
soweit der Kollektivvertrag nicht die 
Übernahme der Kosten durch den Lehr-
berechtigten vorsieht. ist aber die Lehr-
lingsentschädigung für den Zeitraum 
des Berufsschulbesuches niedriger als 
die internatskosten, muss der Lehrbe-
rechtigte den Differenzbetrag ersetzen. 
Günstigere regelungen können aber im 
Lehrvertrag vereinbart werden.

lehrlingsentschädigung
Der Lehrberechtigte hat dem Lehrling 
eine Lehrlingsentschädigung zu bezah-
len. Diese steht dem Lehrling sowohl 
während der Arbeit als auch während 
der Berufsschule, einer Erkrankung, des 
Urlaubs, der Lehrabschlussprüfung, für 
Feiertage etc. zu. Die höhe der Lehr-
lingsentschädigung ist meist im Kol-
lektivvertrag (oder auch in einem Min-
destlohntarif) geregelt und steigt meist 
nach der Anzahl der Lehrjahre. Gibt es 
keinen Kollektivvertrag, ist die höhe der 
Lehrlingsentschädigung im Lehrvertrag 
zu vereinbaren. Es gebührt jedenfalls 
die für gleiche, verwandte oder ähnliche 
Lehrberufe geltende Lehrlingsentschä-

digung. Man sollte im Falle des Fehlens 
eines Kollektivvertrages auch auf die 
Vereinbarung der höhe des Urlaubs- 
und Weihnachtsgeldes achten.

auf was sie sonst noch achten sollten
 » Die Ausbildung von Lehrlingen ist 

in einem Betrieb nur dann erlaubt, 
wenn der Unternehmer eine Ausbil-
dungsberechtigung besitzt.

 » Der Lehrberechtigte hat den Lehr-
ling unverzüglich bei der Gebiets-
krankenkasse und innerhalb von 
zwei Wochen in der Berufsschule 
anzumelden.

 » Erhalt einer Kopie des Lehrvertra-
ges.

 » Eine Erkrankung oder sonstige 
Dienstverhinderung ist umgehend 
dem Lehrberechtigten bzw. dem 
Ausbilder zu melden. Bei unent-
schuldigtem Fernbleiben (schwe-
re Pflichtverletzung) riskiert man 
nämlich sonst eine vorzeitige Auf-
lösung des Lehrverhältnisses (Ent-
lassung). 

Für weitere Fragen kann man sich an die 
zuständige Arbeiterkammer oder die 
Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer 
wenden. Örtlich zuständig ist die Arbei-
terkammer bzw. Lehrlingsstelle, wo der 
Ausbildungsbetrieb des Lehrlings liegt.

www.oeaab.com

zahlreiche fragen zum arbeits- und sozialrecht erreichen den ÖaaB. so wie ein neues schuljahr beginnt meist 
in diesen tag für viele junge menschen ein neuer lebensabschnitt, die lehre. unser experte Dr. Klaus mayr ll.m. 
beantwortet diesmal die frage rund um den lehrvertrag.



18     |     FrEihEit | #StoLzdrauf FrEihEit | bak    |     19

Aktuelle Zahlen belegen, dass 69 
Prozent der Migrantinnen und Mi-
granten Österreich als ihre hei-
mat betrachten. Die Kampagne 
„ZUSAMMEN:ÖStErrEiCh #stolzd-
rauf“ stellt Österreicherinnen und Ös-
terreich mit Migrationsgeschichte vor, 
die in Österreich erfolgreich Fuß ge-
fasst und ihre heimat gefunden haben 
und die stolz auf Österreich sind. Der 
Fokus von „ZUSAMMEN:ÖStErrEiCh 
#stolzdrauf“ liegt auf der identität von 
Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund. Die initiative zeigt, dass 
jede und jeder die heimat Österreich 
aktiv mitgestalten kann. 

Mehr infos zur Kampagne und wie 
mitgemacht werden kann sind zu fin-
den unter 

www.stolzdrauf.at.

#stolzdrauf: Österreich im fokus

Sebastian Kurz startet #stolzdrauf Kampagne 
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www.hyponoe.at

100% Einsatz. 100% Niederösterreich. Seit 126 Jahren.
Im Leben geht es um so viel mehr als um Geld. Damit Sie sich
auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können, sind wir
gerne Ihre erste Anlaufstelle für alle finanziellen Fragen: Bei
Ihren großen und kleinen Projekten können Sie auf unsere Kom-
petenz bauen. Beste Beratung ist garantiert: Ob Eigenheim oder
Feuerwehrhaus, Ausbildung oder Firmengründung – gemeinsam
finden wir die beste Lösung für Ihr Vorhaben. Profitieren Sie von
126 Jahren Erfahrung – im Land, in den Gemeinden und in allen
Lebenslagen. Ihre HYPO NOE. Daheim, wo Sie es sind.
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WER HÖRT NICHT 
AUF ZU ANTWORTEN?
SELBST WENN MIR DIE 
FRAGEN AUSGEHEN.
EINE BANK.
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Die sonntägliche 
Ladenöffnung 
bleibt Dauerthe-
ma. Ein Shop-
p i n g - C e n t e r -
Betreiber setzt 
alles daran, den 
Schutzwall für 
den arbeitsfreien 
Sonntag im han-

del undicht zu machen. Sein Vor-
schlag, im Einzelhandel künftig doch 
an sechs bis acht Sonntagen im Jahr 
aufzusperren, dient ihm als Vorwand.

„Das ist eine klare Ansage, der mit al-
ler Klarheit begegnet werden muss“, 
betont helmut Feilmair, Vizepräsi-
dent der AK Oberösterreich. Seine 
Forderung: „Der arbeitsfreie Sonntag 
ist umgehend in der Bundesverfas-
sung zu verankern.“ Oberösterreich 
hat den arbeitsfreien Sonntag be-
reits 2001 in der Landesverfassung 
abgesichert. Dort heißt es: „Das 
Land Oberösterreich bekennt sich 
zum Sonntag und zu den staatlich 
anerkannten Feiertagen als tage der 
Arbeitsruhe.“
Für Feilmair steht fest, dass die 
Wirtschaft noch immer den Men-
schen zu dienen hat und nicht um-
gekehrt. „Sie brauchen den freien 
Sonntag für Erholungsphasen, Zeit 
für Familie und Freunde“, betont der 
AK  Vizepräsident. Gerade in einer 
Zeit, in der hektik, Stress und damit 
psychische Erkrankungen auf dem 
Vormarsch sind. 

„Weil mit der Sonntagsöffnung die 
 Gesundheitskosten weiter steigen 
würden, stellt sich die Frage, ob der 
Shopping-Center-Betreiber auch 
bereit ist, höhere Sozialversiche-
rungsbeiträge über die Lohnneben-
kosten abzuführen.“

www.arbeiterkammer.com

„Die Politik muss 
sich endlich mit 
den themen be-
schäftigen, die 
den Menschen 
unter den Nägeln 
brennen“, fordert 
tirols AK Präsi-
dent und BAK 
Vizepräsident Er-

win Zangerl. „Sei es am Arbeitsplatz, 
wo der Druck immer größer wird, bei 
der Besteuerung, durch die netto 
immer weniger vom Brutto bleibt, 
oder bei den hohen Wohn- und Le-
benskosten. Deshalb brauchen wir 
Konjunktur-, statt weiterer Sparpro-
gramme. Die Bürger wollen Ergebnis-
se.“
AK und ÖGB haben mit ihrer gemein-
samen Aktion zur Lohnsteuer-Sen-
kung eine österreichweite Welle aus-
gelöst. „882.184 Menschen haben 
unterschrieben und fordern, dass 
im rahmen der reform Millionen-
vermögen endlich gerecht besteuert 
werden“, berichtet Zangerl. Gleich-
zeitig führt für ihn aber auch am 
1.500-Euro-Mindestlohn kein Weg 
vorbei. „Er ist unbedingt mittelfristig 
umzusetzen, weil das Problem „Wor-
king Poor“ dazu führt, dass immer 
mehr Beschäftigte trotz Arbeit mit 
ihrem Einkommen kein Auskommen 
haben.“
in all diesen Anliegen haben die Be-
schäftigten mit der AK eine star-
ke interessenvertretung zur Seite.  
Zangerl: „Wir setzen uns ein für 
menschlichere Arbeitsplätze und 
familiengerechtere Arbeits- und Le-
benswelten. Wir helfen im Arbeits-, 
Sozial- und Konsumentenrecht oder 
bei der Chancengleichheit in der 
(Aus-)Bildungspolitik.“

www.ak-tirol.com

Mit immer neuen 
Vorstößen ver-
suchen Vertreter 
der Wirtschaft 
oder politischer 
Kreise, die Nor-
malarbeitszeit 
auf zehn Stun-
den auszu-
dehnen. „Dazu 

kommt von uns ein klares Nein“, be-
tont der Vorarlberger AK Präsident 
hubert hämmerle.

„Die Zahl der Überstunden ist zuletzt 
deutlich gestiegen. Allein 2011 wur-
den mehr als 300 Millionen Über-
stunden geleistet, davon aber fast 70 
Millionen ohne Bezahlung oder Zeit-
ausgleich. 
Wenn, wie gefordert, die neunte und 
  zehnte Stunde nicht mehr als Über-
stunden, sondern zur Normalar-
beitszeit zählen sollen, bedeutet das 
für die Beschäftigten eine drastische 
Lohnkürzung durch die hintertür!“ so 
hämmerle.
hier mit angeblich mangelnder Fle-
xibilität zu argumentieren, ist für 
ihn blanker hohn. Denn zwei Drittel 
der Beschäftigten machen bereits 
Überstunden, die Österreicher gelten 
sogar als Überstunden-Europameis-
ter. Zudem bedeutet die angebliche 

„Win-win-Situation“ durch weitere 
Flexibilisierung nur neue Verschlech-
terungen, z. B. mit Arbeit auf Abruf.
AK Präsident hämmerle warnt vor ei-
nem Dammbruch: „Wie lange sollen 
die Menschen am Ende denn „nor-
mal“ arbeiten – 14 oder 16 Stunden 
pro tag? Die Belegschaft durch totale 
Arbeitszeitflexibilisierung für einen 
kurzfristigen Kostenvorteil zu ver-
brennen, kann doch auch nicht im 
Sinne der Betriebe sein!“

www.ak-vorarlberg.at

hELMUt FEiLMAir 
freier sonntag muss in 
Der BunDesVerfassung 
VeranKert werDen

ErWiN ZANGErL
Die anliegen Der
Bürger sinD auftrag
an Die regierung

hUBErt hÄMMErLE
DrastisChe
lohnKürzung DurCh
Die hintertür

hELMUt FEiLMAir, 
AK-ViZEPrÄSiDENt 
OBErÖStErrEiCh

ErWiN ZANGErL, 
BAK-ViZEPrÄSiDENt 
UND AK-PrÄSiDENt 
tirOL

hUBErt hÄMMErLE, 
AK-PrÄSiDENt  
VOrArLBErG
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Nachhaltige Personalentwicklung 
ist auch in der Politik nicht mehr 
wegzudenken. Der strategische Auf-
bau eines Pools junger, engagierter 
Personen ist für den Österreichi-
schen Arbeitnehmerinnen- und Ar-
beitnehmerbund eine gezielte in-
vestition in die Zukunft. Zusammen 
mit der Politischen Akademie der 
ÖVP hat der ÖAAB daher das Ausbil-
dungsprogramm „ÖAAB Mentoring 
Programm“ ins Leben gerufen. 

in drei Modulen wurden wesentliche 
Bereiche des politischen handelns 
vermittelt. herausragende Persön-
lichkeiten gaben Einblick in politi-
sche Kernthemen und in die Organi-
sation des ÖAAB. 

Mit dabei waren in diesem Jahr 
Lukas  Brandweiner, theresa 
Edtstadler,  Christine Monika Engl, 
Johannes Großruck, Andrea Gürtler,  
Mario hermüller, Caroline hunger-

ÖaaB-mentoring: erster Jahrgang abgeschlossen
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länder, thomas Kraus, Johannes 
Manglberger, Sylvia Mayer, Maria 
Schmidt, Christoph Stillebacher, 
 Kevin Überegger und Vera Zetter.

Das erste Modul fand Mitte Ok-
tober 2014 in Wien statt. ÖAAB-
Bundesobfrau Johanna Mikl- 
Leitner, Landesobfrau Gabriele  
 tamandl und Generalsekretär  
August Wöginger ließen es sich nicht 
nehmen, die teilnehmerinnen und 
teilnehmer des Mentoring-Program-
mes herzlich zu begrüßen. Neben 
der Einführung in die Struktur des 
ÖAAB konnte unter anderem auch 
der Vorstandsdirektor der Flugha-
fen Wien AG, Dr. Günther Ofner, für 
ein Gespräch gewonnen werden, der 
über die Neustrukturierung in Un-
ternehmen und deren Auswirkungen 
auf Arbeitnehmer berichtete.

Das zweite Modul mit dem Schwer-
punkt „Das politische handwerk“ 

fand Mitte November 2014 in Salz-
burg statt. Es wurden intensive 
Gespräche mit dem neuen ÖAAB-
Landesobmann Abgeordneten zum 
Nationalrat Asdin El habbassi, mit 
Landeshauptmann-Stellvertreter 
Christian Stöckl sowie mit der Abge-
ordneten zum Europäischen Parla-
ment Claudia Schmidt geführt.

„Der Blick über die Grenzen“ – unter 
diesem Motto fand das dritte Modul 
Ende November 2014  in München 
statt und beinhaltete unter anderem 
spannende Diskussionen mit CSU 
Abgeordneten. Auch die Betriebs-
ratsarbeit eines der größten deut-
schen Wirtschaftsunternehmen, 
BMW, wurde unter die Lupe genom-
men. Ebenso fand ein Besuch des 
Fernsehstudios München-Freimann 
statt, um hinter die Kulissen des 
Bayrischen rundfunks zu blicken.

www.oeaab.com

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesobfrau Gabriele tamandl und Generalsekretär August Wöginger mit den teilnehmerinnen und teilnehmern des 
Mentoring Programms 2014
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TÄGLICH WIRD In ösTeRReICH eIn BAUeRnHOF VeRBAUT
LeBensMITTeLVeRsORGUnG GeFÄHRDeT

Nicht nur die zunehmenden Schäden durch Natur katastrophen, 
sondern auch die tägliche Verbauung von 22,4  Hektar  Boden 
(=durchschnittliche Größe eines Bauernhofes)  gefährden die 
Versorgung mit heimischen Lebensmitteln.

www.hagel.at

2015 ist

jahr des bodens
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reinhold Mitterlehner ist beim ÖVP-
Bundesparteitag mit einem großartigen 
Ergebnis von 99,1 Prozent zum neu-
en ÖVP-Bundesparteiobmann gekürt 
worden. in den vergangenen 30 Jahren 
Parteigeschichte ist dies ein einmaliger 
höchstwert. Mit Standing Ovations gra-
tulierten ihm die anwesenden Delegier-
ten und Gäste. „Das gute Wahlergebnis 
ist eine Bestätigung für die gute Stim-
mung innerhalb der Volkspartei und es 

ist ein klarer Auftrag, gemeinsam die 
kommenden herausforderungen an-
zugehen“, sagte reinhold Mitterlehner 
nach seiner Wahl. Seine Stellvertreter 
landeten allesamt über der 90-Prozent-
Marke. Gemeinsam mit Elisabeth Kös-
tinger, reinhold Lopatka, Sebastian Kurz 
gehört ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
Mikl-Leitner dem team von reinhold 
Mitterlehner an. Peter haubner ist neuer 
Bundesfinanzreferent.

Anfang November bekam Othmar Karas 
durch Bundesparteiobmann und Vize-
kanzler reinhold Mitterlehner den ‚Dr. 
Alois Mock-Europa-Preis 2014‘ über-
reicht. Geehrt werden mit diesem Preis 
Persönlichkeiten, die die europäische 
Einheit in vorbildlicher Weise geför-
dert haben. in seiner Laudatio verwies 
 reinhold Mitterlehner auf den wichti-
gen Beitrag, den Karas zur Krisenbe-
wältigung in der EU geleistet hat. „Mit 

einem hohen Maß an fachlicher Kompe-
tenz, beharrlichem Fleiß und politischer 
Gestaltungskraft hat Othmar Karas 
auf europäischer Ebene entscheiden-
de Erfolge erzielt und seine Europave-
rbundenheit unter Beweis gestellt. Als 
überzeugter und großer Europäer steht 
er auch symbolisch für die konsequente 
Arbeit der ÖVP als Europartei“, so Mit-
terlehner. 

www.othmar-karas.at

v.l.n.r.: ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel, Bundesfinanzreferent Peter haubner, BPO-Stv. Sebastian Kurz, 
BPO-Stv. Elisabeth Köstinger, BPO reinhold Mitterlehner, BPO-Stv. Johanna Mikl-Leitner und BPO-Stv. 
reinhold Lopatka

reinhold Mitterlehner (li.) überreichte gemeinsam AMES-Vizepräsident Martin Eichtinger (re.) Othmar Karas 
(Mitte) den diesjährigen Alois-Mock-Europa-Preis 

Johanna mikl-leitner ist 
stellvertreterin von reinhold mitterlehner

othmar Karas bekommt den 
Dr. alois mock-Preis verliehen

Fo
to

: Ö
VP

/J
ak

ob
 G

la
se

r
Fo

to
: Ö

VP
/J

ak
ob

 G
la

se
r

wörtlich 
genommen

„es ist unsere Ver-
antwortung und Ver-
pflichtung, Flüchtlin-
ge aufzunehmen und 
zu betreuen.“ 

Johanna Mikl-Leitner, innenminis-
terin und ÖAAB-Bundesobfrau

„Die werte der ÖVP 
sind leistung, frei-
heit, eigentum und 
eigenverantwortung. 
Bringen wir diese alle 

unter einen hut, dann heißt das 
Ökosoziale marktwirtschaft.“
reinhold Mitterlehner, ÖVP-Bun-
desparteiobmann und Vizekanzler 

„ich habe freude am 
gestalten, mich freut 
die aufgabe, ich mag 
die menschen und ich 
glaube, dass ich noch 

einiges beitragen kann, um ober-
österreich weiter nach vorne zu 
bringen.“ 
Josef Pühringer, Oberösterreichs 
Landeshauptmann 

„wichtiges und we-
sentliches ziel un-
serer Politik ist es, 
im sinne der Bürge-
rinnen und Bürger zu 

handeln und wirksame maßnah-
men zu setzen, die direkt bei den 
menschen ankommen und unmit-
telbare entlastung bringen.“ 
Gernot Blümel, ÖVP-Generalsekre-
tär

„nur wer lesen, 
 schreiben und rech-
nen kann, hat eine 
Chance am arbeits-
markt. wir helfen nun 

menschen direkt, die ihren Bil-
dungsabschluss nachholen wol-
len und ihre Chancen auf einen 
arbeitsplatz damit wahren möch-
ten.“ 
Asdin El habbassi, Landesobmann 
des ÖAAB Salzburg
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Die UN-Kinderrechtskonvention, die vor 
25 Jahren ins Leben gerufen wurde, hat 
einen wichtigen Beitrag zur Bewusst-
seinsänderung geleistet: Kinder sind 
vollwertige Mitglieder unserer Gesell-
schaft, haben rechte und brauchen 
rechte.
Unsere Gesellschaft hat die Pflicht, die 
Kinderrechte zu leben. Kinderrechte sind 
DiE Chance auf eine positive Weiterent-
wicklung unseres Zusammenlebens. Je-
des Neugeborene ist für unsere Gesell-
schaft eine Chance für eine Entwicklung 
zu mehr Gemeinschaftssinn, zu mehr 
Zusammenhalt in den Familien und im 
Staat. Die Familie ist der zentrale Ort, wo 
Kinder und Jugendliche groß werden.
in Österreich gibt es ein Gewaltverbot in 
der Erziehung, und es ist gut und richtig, 
das gesetzlich geregelt zu haben. Grau-
samste Gewaltverbrechen an Kindern, 
wie jener Fall eines vom Vater unter einer 
heißen Dusche verbrühte und getötete 
Mädchen, zeigen uns aber immer wieder 
die Schattenseite der Menschheit. rund 
30 Prozent der Erwachsenen in Öster-
reich - also fast jeder dritte – hat in ihrer 
eigenen Kindheit Gewalt verspürt. Wer 
am eigenen Leib Gewalt erlebt hat, wird 
selbst Gewalt weitergeben - eine Spirale, 
die wir durchbrechen müssen.
Kinder haben ein recht auf ihre Kind-
heit - sie sollen unbeschwert, gewalt-
frei aufwachsen und Kind sein dürfen. 
Denn Kinder, die sich eigenständig und 
gewaltfrei entwickeln können, werden 
später als Erwachsener für positive im-
pulse sorgen. Und sie werden Verände-
rungen in Gang setzen, die wir dringend 
brauchen. 

KinDer haBen reChte!

impuls

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

FrEihEit | buchtiPP 

Die neu erschienene Antho-
logie ist in vielerlei hinsicht 
ungewöhnlich. Sie ist kein Be-
richt von Weggefährten Alois 
Mocks. Sie ist kein rückblick 
auf sein bedeutungsvolles 
Leben und Wirken, keine 
Würdigung seiner Visionen, 
die an Strahlkraft bis heu-
te nichts eingebüßt haben. 
Sie ist vielmehr alles in ei-
nem. Dieses Buch, heraus-
gegeben anlässlich seines 
80. Geburtstages, ist eine 
hommage an Alois Mock, 
den Menschen, den Politi-
ker, der seiner Zeit immer 
voraus war und der sie 
dadurch maßgeblich mit-
gestaltete. Mit mehr als 
dreißig Beiträgen hoch-
karätiger Autoren zu Alois Mocks Lebensthe-
men, die sich auch in seiner politischen Karriere abbildeten: Bildung, 
Sport, Europa – und über allem die christlich-soziale idee. Denn im 
Mittelpunkt steht der Mensch: Alois Mock.Gestern.heute.Morgen.

Mit Beiträgen von José Manuel Barroso, Wolfgang Böhm, Erhard 
Busek, Wendelin Ettmayer, Karl Fakler, Friedrich Faulhammer, hans-
Dietrich Genscher, Niki Glattauer, Johannes hahn, Dietmar halper, 
Peter hofbauer, Stefan t. hopmann, toni innauer, ivo Josipovic, Jean-
Claude Juncker, Othmar Karas, Sebastian Kurz, Arno Kompatscher, 
Monika Langthaler, Karl Lengheimer, Wolfgang Mazal, robert Menas-
se, Johanna Mikl-Leitner, heinz Nußbaumer, heinz Prüller, Erwin Pröll, 
Dimitrij rupel, Annette Schavan, Martin Schulz, Wolfgang Schüs-
sel, Karl Schwarzenberg, Michael Spindelegger, P. Georg Sporschill 
SJ, Wolfgang Sobotka, herbert Vytiska, hubert Wachter und helmut 
Wohnout. 

Das Buch ist im steinVerlag erschienen sowie im Buchhandel erhältlich. 
344 gebundene seiten mit hardcover im format 148 x 210 mm. 
Preis: € 21,90

alois mock - Visionen im 
spiegel der zeit 
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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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