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starKe frauen - 
starKe stiMMen
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

2015 ist das Jahr in dem die Politik in 
die Länder blickt. Denn dort finden 
gleich vier Landtags- und fünf Ge-
meinderatswahlen statt. hinzukom-
men noch im Februar bundesweit die 
Wirtschaftskammerwahl. Und auch 
die Studenten wählen 2015 die neue 
hochschülervertretung.

Ende Jänner startet Niederöster-
reich mit der Gemeinderatswahl das 
Super-Wahljahr 2015. Am 31. Mai  
sind die Wähler im Burgenland zu 
den Urnen gerufen.  Dann folgt viel-
leicht gleich noch Wien, oder viel-
leicht auch erst gemeinsam mit der 
Steiermark und Oberösterreich im 
herbst.

Die ÖVP steht in diesem Jahr vor gro-
ßen herausforderungen. Es gilt für 
die heurigen Wahlgänge die derzeit 
positive Stimmung aufrechtzuer-
halten und den schwarzen Kurs bei-
zubehalten. Die Wahlanalysen der 
vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass gerade die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erheblich zu den 
Wahlerfolgen der ÖVP beigetragen 
haben.  Daher ist es wichtiger denn 
je, das Ohr bei den Arbeitnehmern 
zu haben. Denn nur, wer die Anliegen 
der Wähler kennt, kann erfolgreiche 
Arbeitnehmerpolitik machen. 

ihre Nikola König
Chefredakteurin

Der schreckliche terroranschlag in Paris war ein Anschlag auf das Wertege-
füge der gesamten freien Welt, auf die Pluralität und auf den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft.  Dieses abscheuliche Verbrechen wurde im Namen 
des Extremismus verübt, dem in den letzten Monaten unzählige unschuldige 
Menschen – Männer, Frauen und Kinder in Europa, in Asien, in Australien, in 
Amerika und vor allem auch in Afrika – zum Opfer gefallen sind. Daher müs-
sen wir dagegenhalten und aktiv jeder und jedem Einzelnen deutlich machen, 
warum es sich lohnt, für unsere Freiheitsrechte zu kämpfen. Denn die Wert-
schätzung unserer Freiheitsrechte durch jeden Einzelnen ist die stärkste 
Waffe gegen den terror.

Österreich nimmt die Bedrohung, die von den terroristen ausgeht, seit langem 
sehr ernst. Wir haben bereits in der Vergangenheit wichtige Maßnahmen auf 
den Weg gebracht im Kampf gegen den terrorismus: Wir haben das Symbole-
Gesetz in Kraft gesetzt, das Grenzkontrollgesetz verschärft und das Staatsbür-
gerschaftsgesetz nachgeschärft. Außerdem werden wir den Staatsschutz auf 
neue, zeitgemäße Beine stellen. Wir wollen einen gesellschaftlichen und poli-
tischen Konsens darüber, wie wir die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit 
für unsere Bürgerinnen und Bürger wahren und was dafür notwendig ist. 

Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Wochen, vor allem nach den 
Anschlägen in Paris, die Sicherheitsmaßnahmen in Österreich noch weiter 
verschärft. Mit einer konkreten Sicherheitsoffensive, in die wir 260-290 Mil-
lionen Euro investieren, werden wir für die höchstmögliche Sicherheit in un-
serem Land und für die Menschen in Österreich und auch für unsere Einsatz-
kräfte sorgen.
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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im internationalen Vergleich ist Ös-
terreich ein hochsteuerland, die Ab-
gabenquote liegt mit rund 43 Prozent 
deutlich über dem OECD-Schnitt. 
2013 betrug das gesamte Abgaben-
aufkommen rund 137 Milliarden 
Euro, das sind 14 Prozent mehr als 
im Jahr 2010. Österreich hat ganz 
klar ein Ausgaben- und kein Ein-
nahmenproblem. hier gilt es hinzu-
greifen und anzupacken, statt neue 
Steuern zu erfinden und die Steuer-
last für jene zu erhöhen, die schon 
jetzt die hauptlast tragen und das 
System finanzieren, den Mittelstand.

Genau hier setzt das ÖVP-Steuer-
konzept an: Der Eingangssteuersatz 
sinkt auf 25 Prozent und es gibt fünf 
statt bisher drei Steuerstufen, d.h. 
die tarifentlastung bringt durch-
schnittlich 900 Euro mehr pro Jahr 
für die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler und System wird insgesamt 
treffsicherer. Und auch die Niedrig-

verdiener, die keine Steuern zahlen, 
werden durch die Senkung der So-
zialversicherungsbeiträge entlastet. 
Das ist im Vergleich zur Auszahlung 
der Negativsteuer eine saubere Lö-
sung, weil sie zum einen Kosten-
wahrheit bringt und zum anderen 
eine sofortige und automatische 
Entlastung der Betroffenen.

Insgesamt sIeben mIllI-
arden euro entlastung 
In zweI Phasen

Phase 1: Ab 2016 beträgt die jährli-
che Gesamtentlastung fünf Milliar-
den Euro, davon gehen rund 75 Pro-
zent direkt in den tarif, das sind 3,8 
Milliarden Euro. Die weiteren 0,4 Mil-
liarden kommen den Familien zugu-
te und 0,8 Milliarden der Wirtschaft. 

Ein wesentlicher Punkt des ÖVP-
Modells ist dabei die treffgenauig-
keit der Maßnahmen. Diese fördert 

den Konsum und führt zu Wachstum 
und Beschäftigung, sodass sich die 
Steuerreform zu einem guten teil 
selbst tragen kann.

Phase 2: Ab dem Jahr 2020 soll es 
durch notwendige reformen in den 

ÖVp-steuerkonzept entlastet 
Mittelstand und familien
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ÖaaB-Bundesobfrau Johanna 
mikl-Leitner: „Das ÖVP-Steu-
erkonzept ist ein schlüssiges, 
intelligentes Gesamtpaket für 
eine echte entlastung des mittel-
stands und der Familien.“
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das ÖVP-steuerkonzept sieht eine echte steuerreform und ehrliche entlastung in zwei schritten 
vor: Im ersten schritt soll es ab 2016 fünf milliarden euro entlastung geben, im zweiten schritt 
sollen ab 2020 weitere zwei milliarden euro folgen, die an den mut zu baldigen reformen und zur 
umsetzung tatsächlicher reformen am arbeitsmarkt und im Pensionsbereich geknüpft sind.
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Bereichen Pensionen, Arbeitsmarkt 
und Verwaltung zusätzliche zwei 
Milliarden Entlastung geben. Vor-
aussetzung: Mut zu reformen statt 
Verwalten des Alten. Je mehr re-
formmut des Koalitionspartners, 
desto höher ist die mögliche Entlas-
tung. Das heißt: Pensionen generati-
onengerecht gestalten, den Arbeits-
markt durch Beschäftigungsanreize 
ankurbeln und die Verwaltung effizi-
ent und bürgernah vereinfachen.

echter reformansatz auf 
mehreren ebenen 

Das Konzept der ÖVP ein echtes re-
formmodell: es setzt nicht einseitig 

sondern ganzheitlich an – Entlas-
tung, Wachstum und Beschäftigung 
gehen hier hand in hand.

der fahrPlan steht 

Eine große herausforderung der re-
gierung ist die Einigung auf eine Steu-
erreform bis zum 17. März. Vizekanzler 
reinhold Mitterlehner und Finanzmi-
nister hans Jörg Schelling sind zuver-
sichtlich, dass es bis dahin eine Eini-
gung gibt.

entlastung für famIlIen

Neben der Entlastung durch den ta-
rif stand für den ÖAAB auch immer 
die stärkere Entlastung der Famili-
en im Zentrum. Das ist mit diesem 
gemeinsam entwickelten Konzept 
gewährleistet: im Schnitt profitieren 
Familien durch zusätzliche 410 Euro 
pro Jahr, d.h. die durchschnittliche 
Entlastung liegt dann pro Familie bei 
2.210 Euro. 

mItarbeIterbeteIlIgung

Zusätzlich sollen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wie im regierungs-
programm vereinbart steuerlich be-
günstigt am Unternehmensgewinn 
beteiligt werden. Derzeit fallen für 
Erfolgsprämien, die an Mitarbei-
ter ausgezahlt werden sowohl So-
zialversicherungsbeiträge als auch 
Lohnsteuer an. im Gegensatz dazu 

soll die Mitarbeiterbeteiligung so-
zialversicherungsfrei sein und pau-
schal mit 25 Prozent endbesteuert 
werden. Und für die Unternehmen 
sollen keine Lohnnebenkosten an-
fallen.

www.oeaab.com
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ÖaaB-Generalsekretär august 
Wöginger: „Für uns als ÖaaB 
stand neben der entlastung 
durch den tarif auch immer die 
stärkere entlastung der Fami-
lien im Zentrum. mit diesem 
Paket liegt die durchschnittliche 
entlastung bei 2.210 euro pro 
Familie und Jahr.“
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ÖaaB-Steuerexpertin und 
Landesobfrau des ÖaaB Wien: 
„aus meiner Sicht gibt es drei 
wesentliche Punkte für eine Steu-
erreform: Die Senkung der Lohn-
steuer durch eine umfassende 
tarifreform, welche der kalten 
Progression entgegenwirkt. Die 
entlastung der Familien durch ei-
nen höheren Freibetrag pro Kind 
und die steuerbegünstigte mitar-
beiterbeteiligung. Letztere kostet 
im übrigen nichts und könnte 
sofort umgesetzt werden! Deswe-
gen halte ich das ÖVP-model für 
den sinnvollsten Vorschlag zur 
Steuerreform.“
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das ÖVP-steuerkonzept im detail:
 » Absenken des eingangssteuersatzes auf 25 prozent

 » Anhebung des höchststeuersatzes von 60.000 Euro auf 100.000 euro

 » Neugestaltung des Steuertarifs: 5 statt 3 tarifstufen

 » rund 75 Prozent der Gesamtentlastung für den tarif

 » Ein Steuerzahler bekommt im Durchschnitt 900 euro mehr pro Jahr durch die tarifentlastung! 

 » Für eine durchschnittliche familie zusätzlich 410 euro pro Jahr!

 » treffgenauigkeit in den unteren Einkommen, dadurch hoher Grad an Konsumankurbelung
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der „fachMittag“

andreas Köll
Wir stellen vor: ÖaaBlerinnen und ÖaaBler im parlament! diesmal: 

andreas Köll ist seit 2013 bundesrat, nachdem er seit 2001 dem tiroler landtag 
angehörte. seit 1989 ist er bürgermeister der marktgemeinde matrei und war von 1992 - 
2014 lo-stv. bzw. landesobmann des Öaab tirol. 
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FrEihEit | ParLamentariSmuS erKLärt:

Bei den sogenannten „FachMittagen“ 
werden im Parlament seit 2010 alle 
sechs bis acht Wochen zur Mittags-
zeit mit interessierten Parlament-
sangestellten verschiedene themen 
diskutiert. Jeder FachMittag ist einem 
Schwerpunktthema gewidmet, das aus 
dem Bereich des Gesetzgebungsver-
fahrens, des Verfassungsrechts oder 
des Europarechts kommt. Die FachMit-
tage bieten auch die Möglichkeit, Ver-
änderungen und Fälle aus der Praxis zu 
präsentieren und zu besprechen und 

miteinander ins Gespräch zu kommen. 

in einem solchen „FachMittag“ hat das 
Parlament kürzlich die Aufgaben und 
Praxis von Parlamentarischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiterin vorge-
stellt. Für die ÖVP hat dabei Bernhard 
Sturm aus seiner Praxis über die tätig-
keit der Parlamentarischen Mitarbeiter 
berichtet. „Die Abgeordneten kommen 
aus den unterschiedlichsten Bereichen. 
Danach richtet sich auch die spezielle 
Aufgabe der Mitarbeiter“, so Sturm. Er 

selbst unterstützt die Abgeordneten 
hermann Gahr und Josef Lettenbichler 
bei deren inhaltlicher und politischer 
Arbeit und war bis vor kurzem gemein-
sam mit Anni Pichler auch Sprecher 
der parlamentarischen Mitarbeiter der 
ÖVP. Diese Sprecher-Funktionen haben 
kürzlich Evelyn Pammer und Felix Stika 
übernommen. 

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind sie in die politik gekommen?
Schon während des Studiums war ich Ob-
mann der größten JVP-Ortsgruppe tirols. Ei-
gentlich wollte ich Anwalt werden, doch dann 
ereilte mich der ruf der heimat und ich stieg 
als Geschäftsführer der Goldried Bergbahnen 
ein. 1989 wurde ich vom Gemeinderat zum 
Bürgermeister gewählt.

freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten an-
liegen in der politik?
Osttirol ist der einzige tiroler Bezirk mit ne-
gativen Bevölkerungsprognosen. Wir setzen 
daher alles daran, der Abwanderung entge-
genzusteuern, und die Arbeitsplätze zu den 
Menschen zu bringen. Dabei geht es auch 
um eine Stärkung des tourismus. Als Ob-
mann des BKh Lienz, mit 900 Mitarbeitern 
zweitgrößter Arbeitgeber Osttirols, möchten 
wir Gesundheit und Pflege unter aktueller 
Demographie weiter ausbauen. 

freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Politisch wohl, bereits mit 28 Jahren in der 
ersten Direktwahl zu einem der damals 

jüngsten Bürgermeister gewählt zu werden. 
inhaltlich durfte ich an der Umsetzung der 
Schischaukel „Kals-Matrei“ (Großglockner-
resort) sowie der Felbertauernstraße (Er-
satzstraße) als Lebensader Osttirols nach 
einem Felssturz mitwirken. 

freiheit:  Was wollen sie noch erreichen?
Mit dem Nationalpark hohe tauern haben 
wir schon bislang die höchsten Nutzungs-
verzichte erbracht: So ist Matrei schon jetzt 
die größte Natura 2000-Gemeinde Öster-
reichs. Wir brauchen einen sinnvollen Kom-
promiss zwischen Ökologie und Ökonomie, 
wozu für mich auch der weitere Ausbau um-
weltfreundlicher Wasserkraft zählt.

freiheit:  Was ist ihr Motto?
„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann, den Mut, 
Dinge zu ändern, die ich ändern kann und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu un-
terscheiden!“ 

www.oeaab.com

steckbrief 
geburtstag und –ort: 
21. Juni 1960, matrei in 
osttirol

beruf: bergbahnen-
geschäftsführer, Jurist

familienstand: 
verheiratet mit claudia, 
tochter sarah 

lieblingsspeise: 
schlipfkrapfen

lieblingsbuch: 
die fackel (Karl Kraus)

Lieblingsfilm: 
alexis sorbas 

liebstes reiseziel: 
Kanada

hobbys:  schifahren, 
bergsteigen, singen



„in herausfordernden Zeiten werden 
auch die herausforderungen für die 
Politik größer, insbesondere für die re-
gierungsfraktionen“, zog ÖVP-Klubob-
mann reinhold Lopatka im rahmen 
einer gemeinsamen Pressekonferenz 
mit SPÖ-Klubobmann Andreas Schie-
der Bilanz über das abgelaufene Jahr 
2014. Er wies unter anderem auf die 
Aufarbeitung der Finanzkrise hin - bei-
spielsweise sei es durch das Bankensa-
nierungsgesetz 2014 gelungen, die Ab-
wicklung der hypo-Alpe-Adria-Bank 
„auf Schiene zu bringen“. Es ist auch 
dafür gesorgt, dass die Steuerzahler für 
Bankenpleiten künftig nicht mehr zah-
len müssten. Der Klubobmann betonte, 
dass trotz Budgetkonsolidierung auch 
umfangreiche investitionen in Wachs-

tum, Beschäftigung, Bildung und Fa-
milie beschlossen wurden. Beispielhaft 
führte der ÖVP-Klubchef die Erhöhung 
der Familienbeihilfe im Ausmaß von 830 
Millionen Euro sowie den Ausbau der 
schulischen tagesbetreuung und Kin-
derbetreuungseinrichtungen an. Eine 
wichtige Neuerung für Arbeitnehmer 
hat der Nationalrat im herbst durch eine 
Verschärfung der regelungen gegen 
Lohn- und Sozialdumping beschlossen. 
Und mit einem ganzen Anti-terrorpaket 
habe der Kampf gegen radikalisierung 
allgemein und gegen den Jihadismus 
im Besonderen eine neue Qualität ge-
wonnen. „Die regierungsfraktionen im 
Parlament haben gezeigt, dass die Zu-
sammenarbeit vom ersten tag an gut 
funktioniert hat. Das war eine Grund-

voraussetzung für viele Beschlüsse. Wir 
wollen in diesem tempo und mit dieser 
Authentizität weiterarbeiten.“

 www.parlament.gv.at
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Bilanz und ausblick

Die engagierte Arbeit, die die ÖAAB-
FCG-Betriebsgruppe im Parlament für 
alle Bediensteten des hohen hauses 
während des ganzen Jahres leistet, 
wurde honoriert. Die Betriebsgruppe 
erreichte bei den Personalvertretungs-
wahlen die absolute Stimmen- und 
Mandatsmehrheit und bleibt mit nun-
mehr fünf Mandaten stärkste Per-

sonalvertretungsgruppe im 
Parlament. ÖVP-Klubobmann 
reinhold Lopatka gratulierte 
Monika Czibula, Peter Fuhs und 
dem gesamte team, „die sich 
mit ganzer Kraft für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
Parlamentsdirektion einsetzen.“  

www.parlament.gv.at

Noch vor dem Jahreswechsel gab es 
eine Premiere im Bundesrat: erstmals 
präsentierte sich mit Dr. Johannes hahn 
ein EU-Kommissar der neubestellten 
Kommission in der Zweiten Kammer 
des Parlaments. Anlass war der fünf-
te Jahrestag des Lissabon-Vertrages. 
hahn konzentrierte sich in seiner rede 
vor den Bundesräten vor allem auf die 
Nachbarschaftspolitik der EU, die in 
hinblick auf die neue Lage des Kon-
tinents überarbeitet werden müsse. 
hauptziel sei ein friedliches Mitein-
ander mit den 16 Nachbarländern, so 
hahn.

in einer Enquete widmete sich der Bun-
desrat im Dezember dem thema „Duale 
Ausbildung“. Staatssekretär Dr. harald 
Mahrer nannte die Duale Ausbildung 
der Lehrlinge in Österreich ein europä-
isches Erfolgsmodell, das viel zur wirt-
schaftlichen Prosperität unseres Lan-
des beitrage.

Mit dem 1. Jänner 2015 übernahm ÖVP-
Bundesrätin Sonja Zwazl für das Land 
Niederösterreich turnusmäßig für das 
erste halbjahr 2015 den Vorsitz der 
Länderkammer.

www.oevpklub.at
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absolute Mehrheit für ÖaaB-fCg im parlament

neues aus dem Bundesrat

Premiere im Bundesrat: Johannes hahn präsentierte 
sich in seiner neuen Funktion als EU-Kommissar

KO reinhold Lopatka zog bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit SPÖ-KO Schieder über das 
abgelaufene Parlamentsjahr Bilanz

reinhold Lopatka gratulierte Monika Czibula und ihrem team 
zu dem Wahlerfolg
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WOHNEN. 
WIE DAS 
LEBEN SO 
SPIELT.
Wir bauen in Niederösterreich Wohnqualität für 
Jung und Alt. Für Familien und Singles. Für Stadt 
und Land. Für Heute und Morgen. Mit der Erfah-
rung führender gemeinnütziger Wohnbauträger.

Ihr direkter Weg 
zu gefördertem Wohnraum:

www.argewohnen.at | Wählen Sie 
online aus dem aktuellen Wohnangebot.
Service-Hotline: 02742 / 9020 5600
Oder gleich bei unseren 
16 gemeinnützigen 
Wohnbauträgern.

Hochwertig. Individuell. Leistbar. Zukunftssicher.



08     |     FrEihEit | thema FrEihEit | thema     |     0809     |     FrEihEit | thema FrEihEit | thema     |     09

Mitte Jänner 2015 hielten die Arbeits-
gemeinschaft Frauen im ÖAAB unter 
dem Motto „Starke Frauen – Starke 
Stimmen“ ihre Bundeskonferenz im 
raiffeisen Forum in Wien ab. ÖAAB-
Bundesobfrau-Stellvertreterin Lr Be-
ate Palfrader begrüßte, in Vertretung 
von ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner, die etwa 100 erschienenen De-
legierten und Gäste und eröffnete die 
Konferenz.

im Anschluss führte die bisherige Bun-
desfrauensitzende Christine Marek 
durch den Vormittag. Nach dem Bericht 
und der Präsentation des Wahlvor-
schlages fanden die Wahlen zur neuen 
Bundesfrauenvorsitzenden statt. Die 
bisherige Vorsitzende Christine Marek 
legte auf eigenen Wunsch das Amt zu-
rück. Die tirolerin Sonja Ledl-rossmann  
wurde mit 97 Prozent der Stimmen zur 
neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Zu 
Stellvertreterinnen wurden die kampf-
erprobte Vorsitzende der FCG Frauen 
Monika Gabriel (100 Prozent), die ober-
österreichische ÖAAB- Landesobmann-
Stellvertreterin und ÖAAB-Landes-
frauenvorsitzende   Cornelia Polli  (99 
Prozent) , die steirische Gemeinderätin 
Eva Schmidinger  (100 Prozent) sowie die 

bisherige Bundesvorsitzende  Christine 
Marek  (99 Prozent) gewählt. 

„Mit Sonja Ledl-rossmann haben die 
österreichischen Arbeitnehmerinnen 
eine starke Stimme. Als ehemalige tiro-
ler ÖVP-Frauen-Vorsitzende hat sie be-
reits bewiesen, dass sie sich mit vollem 
Engagement und Durchsetzungskraft 
für die Anliegen von Frauen einsetzt. Wir 
wünschen ihr für diese neue herausfor-
derung viel Erfolg und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit!“, so ÖAAB-Chefin 
Johanna Mikl-Leitner und ÖAAB-Gene-
ralsekretär August Wöginger. „Und wir 
danken der bisherigen Bundesvorsit-
zenden, Staatssekretärin a.D. Christine 
Marek,  und ihrem team - gemeinsam 
haben sie in den vergangenen fünf Jah-
ren hervorragende Arbeit in der öster-
reichischen Frauenpolitik geleistet.“

im Mittelpunkt der Konferenz stand 
die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern. „Die Gleichstellung von Frau-
en und Männern ist eine der zentralen 
herausforderungen, um unser Land zu-
kunftsfähig und gerecht zu gestalten“, 
betonte die neue Bundesvorsitzende 
Sonja Ledl-rossmann bei der Prä-
sentation des Arbeitsprogramms der 

ÖAAB-Frauen. „Frauen sind heute zwar 
gesetzlich gleichberechtigt, aber noch 
lange nicht in allen Bereichen gleich-
gestellt. Noch immer verdienen Frauen 
selbst bei vergleichbarer tätigkeit oft 
weniger als Männer und steigen trotz 
gleicher oder sogar besserer Qualifika-
tion seltener in Führungspositionen auf 
als Männer. hier müssen wir weiter ge-
gensteuern!“
 
Daher setzen sich die ÖAAB-Frauen 
ausdrücklich für die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ein. „Der kontinuierliche Ausbau von 
qualitätsvollen und flexiblen Kinderbe-
treuungsangeboten sowie initiativen in 
den Unternehmen, die eine echte Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern 
fördern, sind die wesentlichen heraus-
forderungen für die Zukunft unseres 
Landes. Und gerade in hinblick auf die 
demographische Entwicklung ist uns 
als ÖAAB-Frauen auch die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf ein wichtiges An-
liegen, dem wir uns in den kommenden 
Jahren widmen werden“, so die neue 
Bundesvorsitzende abschließend.

www.oeaab.com

starke frauen – starke stimmen
bei der bundeskonferenz der arge frauen im Öaab im raiffeisen forum in wien wurde  
sonja ledl-rossmann mit 97 Prozent zur neuen  bundesvorsitzenden gewählt.

ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit der neuen Bundesvorsitzenden  
Sonja Ledl- rossmann und ihrem team (v.l.n.r.:  Eva Schmidinger, Christine Marek, Monika Gabriel,  
Sonja Ledl-rossmann,  Cornelia Polli  und Johanna Mikl-Leitner) 

ÖAAB-Bundesobfrau-Stellvertreterin Lr Beate 
Palfrader eröffnete, in Vertretung der Bundesobfrau, 
die Bundeskonferenz der ÖAAB Frauen
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beKämPfung Von lohn- 
und sozIaldumPIng

Seit 1. Jänner 2015 gibt es schärfere 
Sanktionen im Bereich des Lohn- und 
Sozialdumpings:

 » Bisher war die Unterschreitung 
des kollektivvertraglichen Grund-
lohns strafbar, nun wird das ge-
samte sozialversicherungspflich-
tige kollektivvertragliche Entgelt 
inklusive aller Sonderzahlungen 
zum Maßstab. 

 » Nach dem Grundsatz „Beraten 
statt Strafen“ werden zudem die 
Möglichkeiten für Nachsicht bzw. 
Absehen von Strafen ausgeweitet: 
bei leichter Fahrlässigkeit, bei Ba-
gatellfällen (bis zehn Prozent Un-
terentlohnung) und wenn der Lohn 
nachgezahlt wurde.

 » Bei den Arbeitszeitaufzeichnungen 
gibt es administrative Erleichterun-
gen: Der Schutz der Dienstnehmer 
wird dabei nicht eingeschränkt. Bei 
fixer Arbeitszeitaufteilung kann 
die Aufzeichnung ganz entfallen, 
nur Abweichungen sind festzuhal-
ten; Der Arbeitnehmer bekommt 
zudem das ausdrückliche recht 
auf Übermittlung der Arbeitszeit-
aufzeichnung einmal pro Monat, 
wenn er das nachweislich verlangt.

wohnrechtsnoVelle 
Die Novelle des Wohnungseigentums- 
und Mietrechtsgesetzes, die mit 1. 
März 2015 in Kraft tritt, bringt rechts-
sicherheit für Eigentümer und Mieter 
von Wohnungen:
• Bei Eigentumswohnungen müssen 

Garagen, Kellerabteile oder Eigen-
gärten nicht mehr gesondert ins 
Grundbuch eingetragen werden. 
Sie dürfen ab sofort ausschließlich 
von Wohnungseigentümer benutzt 
werden. 

• Auch die Vorteile bei Mietwohnun-

gen liegen auf der hand. Für die Er-
haltung der thermen sind die Ver-
mieter zuständig, die Mieter nur 
noch für die Wartung. 

Pflegegeld
Österreich ist im Pflegebereich sehr 
gut aufgestellt. Derzeit gibt es rund 
455.000 Pflegegeldbezieher, das sind 
etwa 5,3 Prozent der Gesamtbevölke-
rung. 

 » Seit 2015 ist der Zugang zu den 
Pflegestufen 1 und 2 durch eine 
Erhöhung der für eine Neu-Zu-
erkennung erforderlichen Anzahl 
der Betreuungs- bzw. Pflegestun-
den eingeschränkt, um das Ge-
samtsystem abzusichern. Für die 
derzeitigen Bezieher ändert sich 
nichts.

 » im Gegenzug dazu wird ab 1. Jän-
ner 2016 das Pflegegeld für alle 
Stufen um zwei Prozent erhöht. 
Außerdem wird das informations- 
und Beratungsangebot für Pflege-
geldbezieherinnen und -bezieher 
und ihre Angehörigen verbessert 
und die Abwicklung von Förderan-
trägen im Bereich der 24-Stunden-
Betreuung vereinfacht.

Verbesserungen für eltern 
mIt behInderten KIndern
Ab 2015 sind Eltern, die behinderte 
Kinder pflegen, pensionsrechtlich mit 
jenen Personen gleichgestellt, die nahe 
Angehörige betreuen:

 » Bei der Pflege von behinderten Kin-
dern können Eltern künftig einer 
beschränkten Erwerbstätigkeit z.B. 
teilzeit nachgehen, ohne die Mög-
lichkeit zur Selbstversicherung in 
der Pensionsversicherung zu verlie-
ren. Es muss lediglich eine überwie-
gende Beanspruchung der Arbeits-
kraft der Pflegeperson vorliegen. 

 » Zudem werden die Pflegejahre 

künftig besser bei der Pension be-
rücksichtigt, die Beitragsgrundlage 
steigt von derzeit monatlich 1.105 
Euro bis zum Jahr 2019 schrittwei-
se auf 1.650 Euro an. Das entspricht 
der geltenden Beitragsgrundlage 
für die Selbstversicherung bei der 
Pflege naher Angehöriger. 

ansPruch auf arbeIts-
losengeld nach Karenz
Der Verfassungsgerichtshof hat ent-
schieden, dass die Zeiten des Kin-
derbetreuungsgeldbezugs für die 
Anwartschaft von Arbeitslosengeld an-
zurechnen sind. Daher gilt seit 1. Jänner 
2015:

 » Für Kinderbetreuungsgeldbeziehe-
rinnen und –bezieher, die mindes-
tens 14 Wochen sonstige Anwart-
schaftszeiten aufweisen, gelten die 
Zeiten des Kinderbetreuungsgeld-
bezuges als Anwartschaftszeiten 
für den Arbeitslosengeldbezug.

 » Personen, die drei Jahre Anwart-
schaft aufweisen und die sonstigen 
Voraussetzungen erfüllen, erhalten 
für 30 Wochen Arbeitslosengeld.

Öbb-VorteIlscard für 
zIVIldIener
Dank ÖAAB-Bundesobfrau Johanna 
Mikl-Leitner sowie den ÖBB gibt es 
auch im Jahr 2015 die ÖBB-Vorteils-
card für Zivildiener:

 » Damit können die Zivildiener die 
Züge der ÖBB weiterhin kostenlos 
benützen. Mit der „ÖBB Österreich-
Card Zivildienst“ bekommen sie 
eine personalisierte Netzkarte für 
reisen mit den ÖBB in ganz Öster-
reich und 25 Prozent Ermäßigung 
mit rAiLPLUS bei reisen ins Aus-
land. Dies gilt während der neun 
Monate Zivildienst.

 » Die Karte ist für Zivildiener kosten-
los und auch privat nutzbar.

das ist neu 2015
Neue Gesetze und Bestimmungen für Österreich bringt das Jahr 2015. Hier finden Sie einen Überblick 
über die interessantesten neuerungen für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sowie familien.
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Niederösterreich
Wohnen mit Tradition.

verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at

Wir bauen. Sie wohnen.
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neue Werte für 2015 
hÖchstbeItragsgrundlage
• täglich: 155 Euro 
• monatlich: 4.650 Euro 
• jährlich für Sonderzahlungen: 9.300 Euro
• monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzah-

lungen: 5.425 Euro

gerIngfügIgKeItsgrenzen
• täglich: 31,17 Euro
• monatlich: 405,98 Euro
• Grenzwert für Dienstgeberabgabe: 608,97 Euro

täglIche beItragsgrundlage
• für Versicherte, die kein Entgelt oder keine Bezüge 

erhalten: 25,48 Euro (= monatlich 764,40 Euro) 
• für Zivildiener: 35,85 Euro (= monatlich 1.075,50 

Euro) 

ausgleIchszulage „mIndestPensIon“
• für Alleinstehende: 872,31 Euro
• für Ehepaare: 1.307,89 Euro
• Erhöhung für jedes Kind: 134,59 Euro

gratIszahnsPangen
Ab Juli 2015 werden die Kosten für 
Zahnspangen für Kinder und Jugend-
liche mit erheblichen Zahn-oder Kie-
ferfehlstellungen von den Kranken-
kassen übernommen:

 » Die Maßnahme „Gratiszahnspan-
ge“ umfasst ca. 30 Prozent der 
Kinder und wird vom Bund mit 
80 Millionen Euro jährlich unter-
stützt.

 » Damit werden die  finanziellen 

hindernisse für Familien beim Zu-
gang zu Kieferregulierungen be-
seitigt.

www.oeaab.com



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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Zu einer besonderen Sitzung wurden 
die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft ÖAAB im Parlament geladen. 
Ein Besuch in der Pensionsversiche-

rung stand auf dem Programm. Ge-
meinsam mit PVA-Generaldirektor 
Winfried Pinggera stellten General-
direktor-Stellvertreter hannes Jung-

wirth und Obmann-Stellvertreter und 
ÖAAB-Bundesorganisationsreferent 
rudolf habeler kurz das haus vor und 
berichteten über die Schwerpunkte, 
Entwicklungen und herausforderun-
gen der Pensionsversicherungsan-
stalt für die Zukunft.

in der anschließenden Diskussion 
wurden die vergangenen Neuerungen 
in der Gesetzgebung in hinblick auf 
die Pensionen besprochen. Beson-
ders die Sicherung des Pensionssys-
tems durch die Anhebung des fakti-
schen Pensionsantrittsalters war ein 
thema, welches den Abgeordneten 
besonders am herzen liegt.

www.oeaab.com

arge ÖaaB in zu Besuch in der pVa
die arbeitsgemeinschaft Öaab im Parlament besuchte mitte Jänner die Pensionsversicherungsan-
stalt. die arge-mitglieder informierten sich über die aktuellen schwerpunkte der PVa.

ArGE-Vorsitzender und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger: „Manche Systeme muss man von innen 
sehen, um sie zu verstehen, daher haben wir für den herbst weitere Ausflüge in den hauptverband und die 
AUVA geplant.“
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Der ÖAAB ist mit Kraft ins Jahr 
2015 gestartet. Beim Neujahrs-
empfang im Generalsekretariat 
folgten zahlreiche Persönlichkei-
ten aus Arbeitswelt, Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft der 
Einladung der ÖAAB-Spitze. 

Neben dem 2. Nationalratspräsi-
denten Karlheinz Kopf besuchten 
auch Klubobmann reinhold Lopat-
ka, ÖVP-Generalsekretär Gernot 
Blümel und zahlreiche Abgeord-
nete die Veranstaltung. Nach der 
Begrüßung durch den hausherren 
ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger wurden die teilnehmer 
des ersten Jahrgangs des ÖAAB-
Mentoring Programmes mit einer 
Ehrenurkunde geehrt.  

www.oeaab.com
ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel, NÖAAB-
Landesobmann Wolfgang Sobotka und NÖAAB-
Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner folgten der 
Einladung ins Generalsekretariat 

Mit guter Laune starteten GÖD-Bundessekretär 
hannes taborsky, Die Presse-redakteur Karl 
Ettinger und der Direktor der Politischen Akademie 
Dietmar halper in das neue Arbeitsjahr

Die frisch-gewählte Bundesvorsitzende der ÖAAB-
Frauen Sonja Ledl-rossmann gemeinsam mit dem 
2. Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf und den 
ÖAAB-Abgeordneten Andreas hanger und hans Singer

Die Abgeordneten Wolfgang Gerstl, Andreas Zako-
stelsky und Norbert Sieber folgten der Einladung in 
den ÖAAB

ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel, ArGE Wohnen NÖ-
Generalsekretärin ingrid Berger, NBG-Vorstand
Manfred Fabsits, GNB-Prokurist Michael Otte,
Peter Brandl, Bundesfinanzreferent Walter Mayr und
NÖAAB-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner

Frauenpower im ÖAAB: Bundesleiterin der ÖVP-
Frauen Dorothea Schittenhelm mit ihrer Generalse-
kretärin theresia Leitinger und ihrer parlamenta-
rischen Mitarbeiterin ruth Pinggera

hausherr ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger eröffnete den Neujahrsempfang und überreichte gemein-
sam mit Bundesorganisationsreferent rudolf habeler die Ehrenurkunden an die Mentees

Der erste Jahrgang des ÖAAB-Mentoring Pro-
grammes mit GS August Wöginger, NÖAAB-LO 
Wolfgang Sobotka, POLAK-Dir. Dietmar halper und 
dem Salzburger ÖAAB-LO Asdin El-habbassi

August Wöginger bedankte sich im Zuge der Eröff-
nung bei Christine Marek für ihre Arbeit als ehema-
lige Bundesvorsitzende der ÖAAB-Frauen

Mit Kraft ins neue Jahr - neujahrsempfang des ÖaaB
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Wohnen ist ein Grundbedürfnis eines je-
den Menschen. Es ist daher zentrale Auf-
gabe der Politik, sicher zu stellen, dass 
Wohnen für jeden einzelnen finanzier-
bar ist. 91 Prozent der Österreicherinnen 
und Österreicher  wollen ein Eigenheim. 
66 Prozent wünschen sich ein haus und 
25 Prozent eine Eigentumswohnung. in 
Wirklichkeit wird aber nur in Deutsch-
land noch mehr gemietet als bei uns. Alle 
anderen EU-Staaten haben eine deutlich 
ausgeprägtere Eigentumsstruktur. Für 
mich ist das ein klarer hinweis, dass wir 
uns viel stärker als bisher mit der För-
derung von Eigenheimen auseinander-
setzen müssen. Damit entsprechen wir 
auch den Wünschen der Bevölkerung. 
Um das leistbar zu machen, besteht 
handlungsbedarf. Das steht für mich au-
ßer Zweifel. Die Gründe, warum Wohnen 
und Bauen in der Vergangenheit spür-
bar teurer geworden sind, sind vielfältig: 
Grundstücke werden teurer, weil Grund 
und Boden begrenzter zur Verfügung 
stehen. Baukosten erhöhen sich, weil die 
Baumaterialen und die Energie teurer 
werden. Die Gesellschaft verändert sich: 
immer mehr Singlehaushalte bedeuten 
einen vermehrten Bedarf an Wohnraum. 
Und die turbulenzen auf den Finanz-
märkten haben den Wohnungsmarkt 
noch weiter angeheizt. Die Nachfrage 
nach Wohnraum übersteigt das Ange-
bot bei weitem und zeigt auch hier seine 
Auswirkungen. Die Schaffung von neuem 
Wohnraum und die Mobilisierung des 
bestehenden Wohnungsmarktes müs-
sen daher Grundpfeiler unserer Wohn-
baupolitik sein. 

handLungsBedarf iM 
WOhnBau

impuls

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

Nach den geschlagenen Personal-
vertretungswahlen lud die GÖD auch 
heuer wieder zu dem Ball des Öffent-
lichen Dienstes. GÖD-Vorsitzender 
Fritz Neugebauer eröffnete die Ver-
anstaltung und begrüßte die zahl-
reich erschienenen Festgäste. Neben 
einem Jungdamen- und Jungher-
renkomitee gestalteten Österreichs 
Star-Geigerin Lidia Baich und ihr Pi-
anist Matthias Fletzberger und der 

tenor Laszlo  Maleczky  die Eröffnung. 
Für die musikalische Unterhaltung 
des Abends war die Big Band der 
Polizeimusik unter der Leitung von 
Adolf Bichler und die tanzmusik von 
K3 zuständig. rund 500 Gäste tanz-
ten bei guter Laune bis in die frühen 
Morgenstunden im Wiener Parkhotel 
Schönbrunn.

www.goed.at

GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer gemeinsam mit den Spitzen der Wiener ÖVP und der FCG bei der 
Eröffnung 

Blick in den Ballsaal während der Eröffnung 
durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitees

Der tenor Laszlo Maleczky beeindruckte die 
Ballgäste mit seiner Darbietung

Österreichs Star-Geigerin Lidia Baich überzeugte 
bei der Eröffnung mit ihrem Können

Die gute Laune auf dem 46. Ball des öffentlichen 
Dienstes war überall zu spüren

Ball des Öffentlichen dienstes 
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