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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Vor rund sechs monaten  hat die ÖVP 
den Prozess „Evolution Volkspartei“ ge-
startet, um unsere Partei weiter zu ent-
wickeln. Bei dieser Bewegung ging es 
darum über inhalte zu diskutieren und 
die Volkspartei zukunftsfit zu machen. 
Nicht die Köpfe an der Spitze der ÖVP 
standen im mittelpunkt, sondern die 
Zukunft der Volkspartei. 

Knapp 4.000 menschen folgten dem 
Aufruf und haben ihre ideen einge-
bracht. Diese ideen wurden in 39 Fra-
gen gebündelt, über die, in Form eines 
Fragebogens – online und auch offline 
– abgestimmt werden konnte. mehr als 
12.000 mitglieder haben diese chance 
genutzt und die Fragen mit Ja oder Nein 
bewertet. 

Nun geht’s in die Abstimmungsphase: 
Die Ergebnisse der Bewertung werden in 
konkrete Anträge formuliert, die am Re-
formparteitag am 12. und 13. mai 2015 
in Wien diskutiert, abgestimmt und da-
mit anlässlich des 70. Geburtstages der 
ÖVP in ein neues Programm und neue 
Statuten münden. 

„Evolution Volkspartei“ zeigt, dass es 
der ÖVP wirklich um Weiterentwicklung, 
tatkräftige Politik und maßnahmen für 
die Zukunft geht. Sehr sachlich, sehr 
konstruktiv, sehr output- und zukunfts-
orientiert wurden hier die themen auf-
gegriffen, die den menschen unter den 
Nägeln brennen. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit.

ihre Nikola König
chefredakteurin

Seit monaten wird darüber geschrieben und diskutiert, wird sie erwartet – und 
nun ist sie da: Die Steuerreform – ein Entlastungspaket, das diesen Namen 
auch verdient!

Denn diese Reform kann sich sehen lassen. Nie zuvor in der Geschichte der 
Zweiten Republik konnte ein größeres Entlastungspaket für die Österreiche-
rinnen und Österreicher geschnürt werden. mit einem Gesamtvolumen von 5,2 
Milliarden Euro profitieren alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, alle Fa-
milien, aber auch die Pensionistinnen und Pensionisten von dieser ausgewoge-
nen und nachhaltigen Reform. 

Wir als ÖAAB haben den Schwerpunkt ganz klar auf eines gesetzt: Auf Reformen 
beim Steuertarif, auf die Forderung: mehr Netto vom Brutto! Die Steuerreform 
muss einen deutlichen Beitrag zur Entlastung bringen, uns einen guten Schritt 
weiter dahin bringen, den menschen mit ihrem Einkommen ein Auskommen zu 
sichern. und das ist mit einer durchschnittlichen Entlastung von 1.000 Euro pro 
Jahr für alle arbeitenden menschen gelungen!

Des Weiteren war uns die Entlastung von Familien ein ganz besonderes An-
liegen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der es sich für Familien nicht finanziell 
nachteilig auswirkt, Kinder zu haben und zu betreuen. Daher haben wir eine 
weitere Begünstigung von Kindern im Steuersystem gefordert – und bereits mit 
dieser Steuerreform und der Verdoppelung des Kinderfreibetrags von 220 auf 
440 Euro einen wichtigen Schritt erreichen können. 

mit dieser Steuerreform setzen wir deutliche Akzente in Bereichen, die uns be-
sonders wichtig sind – ebenso wichtig war es aber, in den intensiven Verhand-
lungen der vergangenen Wochen und monate auch, klarzustellen, was mit uns 
nicht zu machen ist: Nämlich, den Wert und Schutz von Eigentum grundsätzlich 
in Frage zu stellen. Denn als christlich-soziale Arbeitnehmervertreter stehen 
wir dazu, die Schaffung von Eigentum zu fördern – und nicht zu bestrafen!
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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Beispiele Tarifentlastung
Angestellter:
Bruttoeinkommen:  1.500 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  1.132 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  485 euro/Jahr

Angestellte:
Bruttoeinkommen:  3.000 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  6.886 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  1.318 euro/Jahr

Angestellte (Alleinerzieherin), 1 kind:
Bruttoeinkommen:  2.000 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  2.367 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  926 euro/Jahr

Angestellter:
Bruttoeinkommen:  5.000 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  15.917 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  1.385 euro/Jahr

„mit einem Gesamtvolumen von 5,2 
milliarden Euro haben wir heute das 
größte Entlastungspaket in der Ge-
schichte der Zweiten Republik am 
tisch. Damit ist unsere Forderung 
nach mehr Netto vom Brutto durch-
gesetzt“, so ÖAAB-Bundesobfrau 
Johanna  mikl-Leitner. „uns, dem 
ÖAAB, war es wichtig den mittelstand, 
Niedrigverdiener und Familien zu 
entlasten. Das ist mit diesem Paket 
gesichert.“  

Ziele der STeuerreform

Bei den Verhandlungen zur Steuerre-
form wurden mehrere Ziele verfolgt. 
Das größte Ziel, die Senkung der Ab-
gabenquote und somit die Entlastung 
der Bürgerinnen und Bürger, konnte 
erreicht werden. Gleichzeitig war es 
der ÖVP dabei wichtig, neue Steu-
ern zu verhindern, das Eigentum der 
Bürgerinnen und Bürger zu schützen 
und den mittelstand zu stützen. Zen-
tral war ebenso, dass die Konjunk-
tur belebt und das wirtschaftliche 
Wachstum angekurbelt, Arbeitsplät-
ze gesichert und geschaffen werden. 
Nicht zuletzt wurde auch eine Verein-

fachung und Entbürokratisierung des 
Steuersystems angestrebt. Das alles 
wurde nun erreicht. 

enTlaSTung für jeden  
arBeiTnehmer 

Alle Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler profitieren vom neuen Steuer-
tarif. Durch die Einführung von sechs 
Stufen sind künftig weniger Steuern 
zu zahlen. Der Eingangssteuersatz 
sinkt auf 25 Prozent, der Spitzen-
steuersatz greift erst ab 90.000 Euro 
jährlich. Die durchschnittliche Ent-

lastung für die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler liegt bei über 1.000 
Euro jährlich. „Beispielsweise erspart 
sich eine Familie mit zwei Kindern 
und einem Einkommen von 5.200 
Euro pro monat ab Anfang nächsten 
Jahres 2.331 Euro pro Jahr, das sind 
fast 25 Prozent weniger Lohnsteuer“, 
so mikl-Leitner weiter. „Auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
keine Steuern bezahlen, haben wir 
entlastet. Sie erhalten statt bisher 
110 Euro jetzt bis zu 400 Euro im Jahr 
im Rahmen der Arbeitnehmerveran-
lagung zurück, das sind 50 Prozent 

Steuerreform: umfassende entlastung      für Mittelstand und familien
die Bundesregierung hat nach intensiven und harten Verhandlungen ein ergebnis erzielt, das 
insgesamt ein Volumen von fünf milliarden euro an entlastung bringt. damit soll die Steuerreform 
jeder und jedem künftig eine entlastung und mehr netto vom Brutto bringen. 

Foto: shutterstock



ihrer Sozialversicherungsbeiträge.“ 

100 millionen mehr für 
familien

Auch eine langjährige Forderung des 
ÖAAB nach der besseren Berücksich-
tigung von Familien mit Kindern im 
Steuersystem wird mit dem Reform-
paket umgesetzt. „Der Kinderfreibe-
trag wird von 220 Euro auf 440 Euro 

verdoppelt. Damit helfen wir vor allem 
jungen Familien mit Kindern, denn für 
sie ist die finanzielle Unterstützung 
von großer Bedeutung. Zusätzlich pro-
fitieren Familien mit Neugeborenen 
durch die antraglose Familienbeihilfe, 
sie kommen so ab 1. mai 2015 schnel-
ler an ihr Geld“, betont ÖAAB-General-
sekretär August Wöginger.  

nichT auf dem rücken der 
arBeiTnehmer

„und eines war uns als ÖAAB beson-
ders wichtig: Dass sich die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die 
Entlastung nicht selber zahlen müs-
sen. Das ist mit dem soliden Gegen-
finanzierungspaket gewährleistet“, 
so ÖAAB- Generalsekretär August 
 Wöginger. 

„hier ist aus unserer Sicht besonders 
die Bekämpfung von missbrauch zu 
erwähnen. Denn Steuer- und Sozial-
betrug sind keine Kavaliersdelikte. 
Der ÖAAB bekennt sich zur mindest-
sicherung, denn jene, die hilfe benöti-
gen, sollen sie auch erhalten. Aber um 
das auch in Zukunft gewährleisten zu 
können ist es wichtig und richtig, bei 

der mindestsicherung die Kontrollen 
zu verbessern und Sanktionen auch 
umzusetzen, vor allem in Wien“, so 
 Wöginger. 

hier können Sie ihren ab 1. Jänner 
2016 geltenden Steuervorteil berech-

nen lassen: bmf.gv.at/entlastung

www.oeaab.com
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„mit der Verdopplung des 
Kinderfreibetrages helfen wir 
vor allem jungen Familien mit 
Kindern, denn für sie ist die 
finanzielle Unterstützung von 
großer Bedeutung.“

august Wöginger
ÖaaB-generalsekretär
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ehepaar, 2 kinder:
Bruttoeinkommen:  5.200 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  10.652 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  2.331 euro/Jahr

pensionist:
Bruttoeinkommen:  1.800 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  3.388 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  842 euro/Jahr

ehepaar, 2 kinder:
Bruttoeinkommen:  4.000 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  10.375 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  1.736 euro/Jahr

pensionistin:
Bruttopension:  1.000 Euro/monat

Bisherige Steuerbelastung:  0 Euro/Jahr

Steuerentlastung:  110 euro/Jahr
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„mit dem reformpaket ist 
es gelungen, neue Steuern 
zu verhindern, eigentum zu 
schützen und den mittelstand 
sowie Familien besser zu un-
terstützen.“

johanna mikl-leitner
ÖaaB-Bundesobfrau

Steuerreform: umfassende entlastung      für Mittelstand und familien
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Monatliches einkommen und entlastung pro Jahr

brutto 
(monatlich)

entlastung 
(jährlich)

entlastung 
(in prozent)

1.200 € 174 € 332%

1.500 € 485 € 43%

2.000 € 882 € 30%

2.500 € 956 € 20%

3.000 € 1.318 € 19%

3.500 € 1.497 € 17%

4.000 € 1.557 € 14%

4.500 € 1.616 € 12%

brutto 
(monatlich)

entlastung 
(jährlich)

entlastung 
(in prozent)

5.000 € 1.385 € 9%

5.500 € 1.458 € 8%

6.000 € 1.569 € 7%

6.500 € 1.689 € 7%

7.000 € 1.809 € 7%

7.500 € 1.929 € 6%

8.000 € 2.049 € 6%

8.500 € 2.143 € 6%
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Die Steuerreform steht. Erfüllt das 
Endergebnis die Erwartungen?
Mitterlehner: Unsere größten Ziele 
haben wir erreicht, das waren eine 
spürbare Entlastung der Bürgerinnen 
und Bürger – und der Schutz ihres 
Eigentums. Wir haben fristgerecht 
ein Fünf-Milliarden-Euro-Paket auf 
die Beine gestellt, von dem mehr als 
sechs Millionen Menschen profi tieren 
werden – Arbeitnehmer, Unternehmer, 
Familien, Landwirte und Pensionisten. 
Und wir haben standortschädliche 
Vermögens-, Erbschafts- und 
Schenkungssteuern abgewehrt, was 
Investitionen und damit Arbeitsplätze 
im Land hält. Das wird sich langfristig 
auszahlen und Österreich nach vorne 
bringen.

Schelling: Primäres Ziel der Reform war, 
dass das Volumen in einem hohen Maß 
in den Tarif fl ießt und wir die Tarifstruktur 
treffsicher gestalten. Dadurch werden 
alle Steuerzahler im Schnitt jährlich 

1.000 Euro mehr im Geldbörsel 
haben. So stärken wir die Kaufkraft, 
was wiederum den Konsum- und  
Konjunktur-Motor ankurbeln und sich 
positiv auf das Wirtschaftswachstum 
auswirken wird.

Wie genau sieht diese Entlastung aus?
Mitterlehner: Der Eingangssteuersatz 
sinkt auf 25 Prozent. Und parallel 
dazu steigt die Grenze, ab der der 
Spitzensteuersatz wirksam wird, von 
bisher 60.000 auf 90.000 Euro. Von 

dieser Tarifreform werden kleine, 
mittlere und auch größere Einkommen 
profi tieren. 

Warum war es so wichtig, Vermögens-
steuern zu verhindern?
Schelling: Weil Österreich bereits ein 
Hochsteuerland ist! In wirtschaftlich 
sensiblen Zeiten das Eigentum der 
Bürger durch Vermögens-, Erbschafts- 
und Schenkungssteuern zusätzlich 
zu belasten, wäre fatal gewesen. 
Vermögenssteuern hätten jeden 
getroffen, der sich etwas erarbeitet und 
aufgebaut hat. Für uns war von Anfang 
an klar, dass sich die Bürger diese 
Steuerreform nicht selber fi nanzieren 
sollen. Darum haben wir eine Entlastung 
auf Pump und den Angriff auf das 
Eigentum erfolgreich verhindert.

Wodurch profi tieren die Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer noch?
Mitterlehner: Indem wir die Kaufkraft 
stärken und die Konjunktur ankurbeln, 
machen wir auch den Wirtschaftsstandort 
attraktiver. Das sichert und schafft 
Arbeitsplätze im ganzen Land.

Schelling: Mit diesem Reformpaket 
ist es uns gelungen, schädliche Ver-
mögenssteuern zu verhindern, das 
Eigentum der Österreicher zu schützen 
und den Mittelstand besser zu 
unterstützen. Und das ist wichtig, denn 
der Mittelstand trägt bereits jetzt die 
Hauptsteuerlast.

Hier können Sie Ihren Steuervorteil 
berechnen: www.oevp.at/steuerreform

Bürger entlasten, Standort sichern und Vertrauen stärken – das war von Beginn an der Anspruch der ÖVP an 
eine spürbare Steuerentlastung. Vizekanzler, Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner und Finanzminister
Hans Jörg Schelling haben dieses Ziel nach intensiven Verhandlungen erreicht. Im Interview erklären sie, 
wodurch jede Bürgerin und jeder Bürger profi tiert.

Die Eckpunkte der Steuerreform
• Eingangssteuersatz sinkt auf 25 Prozent; Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro
• Ein Steuerzahler wird im Durchschnitt um 1.000 Euro jährlich entlastet
• Jede Familie profi tiert zusätzlich durch die Verdoppelung des Kinderfreibetrags 

auf 440 Euro
• Unternehmen profi tieren zusätzlich durch ein Standortpaket im Ausmaß von 

200 Millionen Euro
• Kampf dem Sozialbetrug – bedeutet: Missbrauch verhindern, 

Kontrollen verstärken, System entlasten!
• Keine neuen Schulden! Sichere Finanzen bedeuten eine sichere Zukunft!
• Österreich wieder an die Spitze bringen

Für Sie erreicht: 
Spürbar mehr am Konto
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Eine Firmenpension von einer Pensi-
onskasse ist der beste Weg zur Verrin-
gerung dieser Pensionslücke. Arbeit-
nehmer sollten nicht länger zögern, 
ihren Wunsch nach betrieblicher Vor-
sorge an ihren Arbeitgeber heranzu-
tragen. „Sprechen Sie doch mit ihrem 
Chef“, empfiehlt Mag. Andreas Zako-
stelsky, Obmann des Fachverbandes 
der Pensionskassen, „und informieren 
Sie sich! Eine Pensionskasse bringt 
allen spürbare Vorteile, dem unter-
nehmen und den mitarbeitern!“ 

PenSionSkaSSen Sind daS 
erfolgreichSTe modell

um den gewohnten Lebensstandard 
für das Alter abzusichern, bieten Fir-
menpensionen die beste Entwicklung: 
Die österreichischen Pensionskassen 
haben im Jahr 2014 ein Veranlagungs-
ergebnis von durchschnittlich plus 
7,85 Prozent für ihre Kunden erwirt-
schaftet. Der langjährige Durchschnitt 
(seit 1991) liegt damit aktuell bei plus 
5,71 Prozent pro Jahr – das sind ein-
drucksvolle Werte, besonders im Ver-
gleich zu anderen Formen der Veran-
lagung für die Altersvorsorge. 

Derzeit haben rund 856.000 Österrei-
cher Anspruch auf eine Firmenpensi-
on. insgesamt veranlagen die 14 Pen-
sionskassen ein Vermögen von über 
19,5 mrd. Euro – sie sind der größte 
private Pensionszahler Österreichs.

miTarBeiTererfolgSBeTei-
ligung, leichT gemachT

Vor allem größere unternehmen ha-
ben bisher ihren mitarbeitern eine 
Firmenpension geboten. Jetzt kommt 
die neue möglichkeit variabler Arbeit-
geberbeiträge besonders Klein- und 
mittelbetrieben entgegen – die höhe 
der Beiträge kann an die aktuelle Ge-
schäftsentwicklung angepasst wer-
den. So wird auch eine Beteiligung der 
Arbeitnehmer am Firmenerfolg mög-
lich, als Anerkennung und motivation 
für die Arbeitnehmer.

aBSeTZBarkeiT der arBeiT-
nehmerBeiTräge muSS 
kommen

Arbeitnehmer wollen oft selbst zu-
sätzliche Beiträge für die Firmenpen-
sion einzahlen. Die Pensionskassen 
setzen sich daher für die Einführung 
des international üblichen Prinzips 
der aufgeschobenen Besteuerung für 
Arbeitnehmerbeiträge ein. Dabei wird 
erst die Auszahlung der Pension be-
steuert. Derzeit müssen Eigenbeiträ-
ge der Arbeitnehmer noch vom Netto-
Einkommen bezahlt werden. 

„Laut einer aktuellen ihS-Studie wür-
de die aufgeschobene Besteuerung 
der Eigenbeiträge eine um mehrere 
hundert Euro höhere Jahrespension 
ergeben“, erläutert Zakostelsky. Aus 
Sicht der Volkswirtschaft würde auch 
der Konsum der Pensionisten steigen 
können und zu einer höheren Wert-
schöpfung sowie zu einer steigenden 
Beschäftigung führen. 

Nähere Informationen finden Sie 
unter: www. pensionskassen.at

Sie verdienen (und brauchen) 
eine firmenpension!
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mag. andreas Zakostelsky
(Obmann des Fachverbandes der 
Pensionskassen)
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mit der information über das eigene Pensionskonto wurde vielen Österreicherinnen und 
Österreichern bewusst, wie viel geringer ihre staatliche erstpension im Vergleich zum letzten 
aktivbezug tatsächlich sein wird. 
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Für den ÖAAB war und ist es immer 
klar, dass die Arbeit der Familien an-
gemessen abgegolten werden muss. 
Vieles wurde in diesem Bereich bereits 
erreicht. So hat sich der ÖAAB für die 
Neugestaltung des Kinderbetreuungs-
geldes und die Absetzbarkeit der Kin-
derbetreuungskosten eigesetzt. Auch 
die bereits erfolgte erste stufenweise 
Erhöhung der Familienbeihilfe (Juli 
2014 plus vier Prozent, Jänner 2016 
plus 1,9 Prozent und Jänner 2018 plus 
weitere 1,9 Prozent) können als Erfolg 
verbucht werden.  

Nun ist ein weiterer Schritt für die Ent-
lastung der Familien gelungen. Familien 
müssen künftig keine Zeit für den Weg 
zum Finanzamt aufwenden und haben 
dadurch die möglichkeit, sich auf das 
wirklich Wichtige in den ersten Wochen 
nach der Geburt zu konzentrieren, näm-
lich auf ihren Nachwuchs.

anTragSloS und 
auTomaTiSch

Jede neue Familie, mütter wie Väter, 
wissen wie viele Dinge und Formulare 
nach der Geburt eines Kindes zu erle-
digen bzw. auszufüllen sind. Ab mai fällt 
nun ein Schritt weg bzw. muss ein For-
mular weniger ausgefüllt werden und 
zwar jenes der Familienbeihilfe. 

Die Familienbeihilfe ist die bekannteste, 
meistbezogene und wichtigste famili-
enpolitische Leistung von Personen mit 
Kindern, gefolgt von Karenzzeit und Kin-
derbetreuungsgeld.

Bisher wird die Familienbeihilfe nur 
dann durch das Finanzamt ausgezahlt, 
wenn dort ein Antrag auf Gewährung ge-
stellt wird. in Zukunft werden die Daten 
aus dem Zentralen Personenstandsre-
gister elektronisch an die it-Systeme 
der Finanzverwaltung übermittelt und 
mit bestehenden informationen abge-
glichen. 

Ab mai 2015 wird es möglich sein, eine 
elektronische überprüfung der An-
spruchsvoraussetzungen auf Grund 
des automationsunterstützten Daten-
austausches durchzuführen. Liegen 
alle informationen vor, kann die Famili-
enbeihilfe rasch und unkompliziert aus-
gezahlt werden. Fehlen Daten, wie zum 
Beispiel die Kontonummer des Kontos, 
auf das die Familienbeihilfe überwiesen 
werden soll, wird ein zielgerichtetes in-
formationsschreiben an die Eltern er-
gehen - wobei nach deren Rückantwort 
ebenfalls kein Antrag erforderlich sein 
wird.

SchriTT in richTung 
Schlanker STaaT 

Es ist das erklärte Ziel der Bundesregie-
rung bürokratische Barrieren in Öster-
reich abzubauen. „mit der antragslosen 
Familienbeihilfe setzen wir in einem 
gemeinsamen Projekt von Finanz- und 
Familienministerium einen weiteren 
Schritt in Richtung eines schlanken 
Staates mit dem Bürgerinnen und Bür-
ger im Fokus stehen. in Zukunft heißt 
es hier ‚Geld ohne Formular‘. Damit 
entlasten wir etwa 80.000 Familien pro 
Jahr. Das freut die frisch gebackenen 
mütter und Väter und natürlich auch 
uns. So kommt Österreich seinem Ziel 
näher zum familienfreundlichsten Land 
Europas zu werden“, betonen Familien-
ministerin Sophie Karmasin und 
Finanz minister hans Jörg Schelling. 

www.bmfj.gv.at
www.bmf.gv.at

familienbeihilfe kommt künftig 
automatisch aufs konto
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es ist aufgabe der Politik junge menschen, die sich eine familie wünschen, zu unterstützen. mit der 
erhöhung der familienbeihilfe wurde ein wichtiger Schritt gesetzt. mit dem Bürokratieabbau folgt 
der nächste. Rund 80.000 Familien profitieren von dieser Maßnahme.
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in Österreich ist die Lage auf dem Ar-
beitsmarkt insgesamt sehr stabil. im 
europäischen Vergleich liegen wir mit 
einer Gesamtarbeitslosenquote von 
4,9 Prozent auf dem zweiten Platz 
nach Deutschland (4,8 Prozent) und 
damit weit unter dem  Durchschnitt 
von 9,9 Prozent (Eu 28).

Dennoch waren im Februar mehr als 
400.000 menschen auf Jobsuche und 
über 60.000 menschen befanden sich 
in Schulungen des Arbeitsmarktser-
vice. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig: Zum einen haben wir derzeit ein 
schwaches Wirtschaftswachstum 
und zum anderen hat das Angebot an 
Arbeitskräften in den vergangenen 
Jahren deutlich zugenommen, weil 
die Reformen der Regierung im Pensi-
onssystem greifen, d.h. die menschen 
arbeiten länger. hinzu kommt, dass 
immer mehr Frauen eine Beschäfti-
gung suchen.

„Jeder Arbeitslose ist einer zu viel 
und verdient sowohl  unsere volle 
Aufmerksamkeit als  auch unsere 
unterstützung“, so ÖAAB-Bundesob-
frau Johanna mikl-Leitner. „Aber ich 
möchte auch betonen, dass wir mit 
dem AmS ein gut funktionierendes 
System haben: Rund 900.000 men-
schen durchwandern pro Jahr das 
AmS, davon konnten im vorigen Jahr 
über 580.000 Personen wieder in den 
Arbeitsmarkt zurück vermittelt wer-
den. im Durchschnitt dauert es 90 
tage bis ein Arbeitsloser eine neue 
Beschäftigung findet.“

Das heißt, nicht nur die Zahl der Ar-
beitslosen steigt, auch die Zahl der 
Beschäftigten steigt. Dazu ÖAAB-
Generealsekretär August Wöginger: 

„Rund 20.000 Personen kommen pro 
Jahr zusätzlich in Beschäftigung, 
aber es werden auch ungefähr 30.000 
Personen zusätzlich arbeitslos. Das 
ist eine schwierige Dynamik, und die-
ses Phänomen zeigt sich nicht nur 
bei uns in Österreich, sondern in ganz 
Europa.“

Besonderer Aufholbedarf hinsicht-
lich der Beschäftigungsquote besteht 
bei der Generation 50+. Sie haben es, 
einmal arbeitslos, besonders schwer, 
wieder einen Job zu finden. Zwar 
greifen bereits die maßnahmen des 
im vergangenen Jahr geschnürten 
Arbeitsmarktpaketes – 93.000 men-
schen über 50 Jahre haben seither 
durch die angebotenen Förderpro-
gramme und Einstiegsbeihilfen eine 
Beschäftigung gefunden – dennoch 
besteht weiterhin handlungsbedarf.

Daher setzt sich der ÖAAB auch in Zu-
kunft für maßnahmen ein, die einem 
weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit 
entgegenwirken und die Beschäfti-
gung sichern:

lehrlingsoffensive
Die duale Lehrlingsausbildung gilt zu 
Recht als Erfolgsmodell und Vorbild 
für Europa. Rund 40 Prozent der Ju-
gendlichen entscheiden sich in Öster-
reich für eine Lehre. Durch den weite-
ren Ausbau von Lehrlings-coachings 
soll die Dropout-Quote noch weiter 
gesenkt werden. Zudem fordern wir 
500 Euro mindestlehrlingsentschädi-
gung im ersten Lehrjahr.

Ausbildungspflicht bis zum 
18. lebensjahr
Alle unter 18-jährigen sollen nach 
Möglichkeit eine über den Pflicht-
schulabschluss hinausgehende Aus-
bildung abschließen. Denn rund 10.000 
Jugendliche jedes Jahrgangs verfügen 
über keine weiterführende Ausbildung.

förderung von Aus- und 
Weiterbildung
Das erklärte Ziel des ÖAAB ist die 
Erhöhung der Weiterbildungsbeteili-
gung in allen Altersgruppen und die 
Verbesserung der Grundkompeten-
zen im Berufsleben. Das modell der 

Sichere Arbeitsplätze – sichere zukunft
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der erhalt von arbeitsplätzen muss für die Politik oberste Priorität haben. denn arbeit ist für die men-
schen zum einen existenzgrundlage, zum anderen auch ein wichtiges fundament für Teilhabe und 
Selbstverwirklichung. Daher setzt sich der ÖAAB für Maßnahmen ein, die die Beschäftigung sichern 
und einem weiteren anstieg der arbeitslosigkeit entgegenwirken.
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Wohnbau
Kommunalbau
Sanierungen

Österreichische Qualität und 
Zuverlässigkeit seit mehr als 60 Jahren!

2620 Neunkirchen, Mühlfeldstraße 24
Tel. 02635/64107-0
www.kremsnerbau.at

Bildungsteilzeit und Bildungskarenz 
ermöglicht den menschen, sich be-
ruflich weiterzuentwickeln, noch be-
vor die Gefahr besteht, den Job zu 
verlieren. Ein Win-win-Szenario für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

frauenbeschäftigung fördern
Die Erwerbsbeteiligung von Frau-
en sowie ihre Einkommenschancen 
müssen weiter verbessert werden. 
Dies erreichen wir durch den Ausbau 
der Kinderbetreuung, den Ausbau so-
zialer Dienstleistungen (z.B. im Be-
reich Pflege) und durch eine bessere 
Wiedereinsteigerinnenbetreuung be-
reits während der Karenz.

Menschen länger in beschäftigung 
halten
Neben dem bereits bewährten modell 
der Altersteilzeit ist die Einführung 

der teilpension ein wichtiger Schritt  
in Richtung sicheres und stabiles 
Pensionssystem sowie ein wichti-
ges Signal, um die menschen länger 
in Beschäftigung zu halten und ein 
langsames Ausgleiten aus dem Er-
werbsleben zu ermöglichen.

Das modell: Ab der Erreichung des 
gesetzlich möglichen Pensionsan-
trittsalters kann eine teilpension (50 
Prozent) bezogen werden, wenn die 
Arbeitszeit bzw. das Einkommen um 
zumindest 30 Prozent reduziert wird.

pensionsmonitoring und 
bonus-Malus-System
Priorität hat die Anhebung des fak-
tischen Pensionsantrittsalters von 
58,4 auf 60,1 Jahre bis 2018. Dazu 
muss einerseits das Pensionsmo-
nitoring durchgeführt werden, weil 

nur so überprüft werden kann, ob 
die maßnahmen zur Anhebung des 
faktischen Pensionsantrittsalters 
greifen. und andererseits muss die 
Beschäftigung älterer gefördert wer-
den: durch das Bonus-malus-System 
sollen Anreize gesetzt werden, damit 
ältere Arbeitnehmer eingestellt bzw. 
im Betrieb gehalten werden.

www.oeaab.com
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hypo-u-Ausschuss im parlament gut vorbereitet 

Sonja ledl-rossmann
Wir stellen vor: ÖAAblerinnen und ÖAAbler im parlament! diesmal: 

Seit 2013 ist Sonja ledl-rossmann Bundesrätin. die ehemalige Vorsitzende der Tiroler 
ÖVP-frauen wurde erst kürzlich auf der Bundeskonferenz der frauen im ÖaaB zur neuen 
Bundesvorsitzenden der ÖaaB-frauen gewählt. Seit 2009 ist ledl-rossmann auch 
stellvertretende landesparteiobfrau der ÖVP Tirol und seit 2013 Bezirksparteiobfrau 
in reutte.
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FREihEit | ParlamentariSmUS erKlärt:

Vom Sicherheitstresor bis zu zusätzli-
chen Stenografen – der hypo-untersu-
chungsausschuss bedeutet jede men-
ge Arbeit für das Parlament. Es ist dies 
der erste u-Ausschuss, der nach den 
neuen, seit Jänner geltenden Regeln 
von der Opposition eingesetzt wird. Das 
Parlament ist gut vorbereitet: in einem 
Nebengebäude in der Reichratsstraße 
hinter dem Parlament wurden Räum-
lichkeiten so adaptiert, dass der Kern 
des u-Ausschusses möglichst in einer 
Einheit untergebracht ist. So können 

dorthin beispielsweise die angeforder-
ten Akten geliefert werden. Diese wer-
den dann in weiterer Folge auch für die 
Klubs aufbereitet – also eingescannt 
oder elektronisch in eine einheitliche 
Form gebracht. Bei all dem muss auch 
auf die Sicherheit geachtet werden. Je 
nach Einstufung entsprechend dem 
neuen informationsordnungsgesetz 
dürfen die Akten teilweise nur auf Pa-
pier eingesehen werden. Das geschieht 
in einem speziellen Raum, der u.a. mit 
geschützten Leitungen und Einbruch-

schutz versehen sein muss, aber auch 
mit verschiedenen möbeln „vom holz-
kasten bis zum Sicherheitstresor“. 
Ebenfalls in den Räumlichkeiten in 
der Reichratsstraße sind die Büros für 
den Verfahrensrichter und den Verfah-
rensanwalt untergebracht. Der u-Aus-
schuss selbst tagt wieder im Lokal Vi, 
dem „Budgetsaal“ im hohen haus. Neu 
ist ein medienraum als eine Art Stütz-
punkt für Journalisten mit Arbeitsplät-
zen. in diesen Raum gibt es auch einen 
Live-Stream zu den medienöffentli-

freiheit:  Wie sind Sie in die politik gekommen?
mein Start in die politische Arbeit war 2006, 
als ich die Funktion der Bezirksparteiob-
mann-Stellvertreterin übernahm. mit dem 
Einstieg 2008 in den tiroler Landtag wur-
de die Politik dann auch mein beruflicher 
Schwerpunkt.

freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten An-
liegen in der politik?
Aufgrund meiner beruflichen Herkunft (Dip-
lomierte Gesundheits- und Krankenschwes-
ter, Pflegedienst- und dann Heimleiterin ei-
nes Wohn- und Pflegeheimes) war und ist 
der soziale Bereich, vor allem das thema 
Pflege, ein Schwerpunkt meiner politischen 
tätigkeit. Weiters sehe ich mich als Binde-
glied zwischen Gemeinden, Land und Bund; 
und hier gilt es für mich als Bundesrätin, die 
themen aus unserer Region stark zu vertre-
ten. menschen zu helfen, steht für mich ge-
rade auch in meinem heimatbezirk im mit-
telpunkt.

freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Dass ich erreicht habe, während meiner 
Landtagsperiode gemeinsam mit unserem 
Gesundheitslandesrat das Thema Pflege 
zum Kern- und Kompetenzthema der tiro-
ler Volkspartei zu machen.
Als Landesleiterin der Frauen ist es mir mit 
meinem team gelungen, vor allem auch 
Frauen in gute Funktionen und Positionen 
zu bringen.

freiheit:  Was wollen Sie noch erreichen?
mit gleichem Einsatz diese themen auch 
auf Bundesebene zu vertreten, den Frauen 
im ÖAAB eine starke Stimme zu geben und  
meinen heimatbezirk auf allen Ebenen gut 
zu vertreten.

freiheit:  Was ist ihr Motto?
Lebe im hier und jetzt. Lerne aus der Ver-
gangenheit und freue dich auf die Zukunft.

www.oeaab.com

Steckbrief 
geburtstag und -ort: 
1. September 1974, 
ehenbichl (Tirol)

Beruf: dipl. gesundheits- 
und krankenschwester 

familienstand: 
verheiratet

lieblingsspeise: 
kartoffelgulasch (von 
meiner mutter)

lieblingsbuch: 
„Ziemlich beste freunde“

Lieblingsfilm: 
„Wie im himmel“

liebstes reiseziel: 
italien

hobbys:  radln, Skaten, 
klavierspielen



Zum Jahresauftakt fand im steirischen 
Pöllauberg die Övp-klubklausur statt. 
Auf der tagesordnung stand ein Vortrag 
des bekannten ORF-Journalisten 
christian Wehrschütz über die Situation 
in der ukraine, eine offene Aussprache 
mit Parteiobmann Vizekanzler Reinhold 
mitterlehner über „heiße“ themen 
wie die Fortpflanzungsmedizin, das 
Rauchverbot oder das Adoptionsrecht, 
und das Arbeitsprogramm des Jahres 
2015, über das Klubobmann Reinhold 
Lopatka  referierte.

Der legendäre „herr rudi“, jahr zehnte-
lang Oberkellner in der Parlaments-
cafeteria, hat wenige Wochen nach 
seiner Pensionierung im Parlament 
das Große Silberne Ehrenzeichen der 
Republik Österreich erhalten.

Am 26. Februar trat der untersuchungs-
ausschuss hypo-Alpe Adria zu seiner 
konstituierenden Sitzung zusammen. 
unsere Ausschussmitglieder: Gabriele 
tamandl (Fraktionsvorsitz), Brigitte Jank, 
Gabriel Obernosterer,  hannes Rauch 
und Georg Strasser. 

Zu Beginn der Sitzung des Ausschusses 
für Petitionen und Bürgerinitiativen fand 
am 27. Jänner eine Schweigeminute 
anlässlich des 70. Jahrestages der 
Befreiung des KZ Auschwitz statt.

Bundesratspräsidentin Sonja Zwazl 
ist mit ihrem deutschen Amtskollegen   
Volker Bouffier zu einem Meinungs-
austausch zusammengetroffen. Daran 
schloss sich eine Diskussion über die 
bedeutung der regionen für europa.

Auf Einladung des NÖ-Bundesrates 
martin Preineder weilte ulrike höfken, 
Staatsministerin aus Rheinland-Pfalz, 
zu einem besuch in Österreich. Neben 
dem Besuch von Vorzeige-Biobetrieben 
in Niederösterreich fand auch eine 
Aussprache mit den mitgliedern des 
Landwirtschaftsausschusses des 
Bundesrates statt.

Der österreichische Seniorenrat hat 
gemeinsam mit dem Österreichischen 
Journalisten-club im Parlament die 
„Senioren-rose“  für eine besonders 
positive Darstellung der älteren 
Generation in den medien verliehen. 

Eine Delegation der ÖVP – darunter der 
ÖVP-Fraktionsvorsitzende der Enquete-
Kommission „Würde am ende des 
lebens“ und Behindertensprecher 
Dr. Franz Joseph huainigg - besuchte 
kürzlich die Lern- und Gedenkstätte 
Schloss hartheim in Oberösterreich, 

wo unter dem NS-Regime rund 30.000 
menschen mit körperlicher und geistiger 
Behinderung sowie psychisch kranke 
menschen ermordet wurden.

Anerkennung für die Fortschritte, die 
die österreichische Finanzverwaltung 
beim E-Government und beim 
mobilitätsprogramm in den letzten 
Jahren erzielt hat, zollten die mitglieder 
einer delegation aus dem landtag von 
nordrhein-Westfalen österreichischen 
Parlamentariern – darunter ÖAAB-
Generalsekretär August Wöginger - in 
einer Aussprache über Zukunftsfragen 
des öffentlichen Dienstes. 

 www.oevpklub.at
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Splitter aus dem parlament
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Gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen 
sind allemal besser, als die Behandlung 
von Krankheiten. Wenn durch ein dich-
tes Netz an Vorsorgeuntersuchungen 
Erkrankungen rechtzeitig erkannt, oder 
überhaupt ein Krankheitsausbruch 
hintangehalten werden kann, so kann 
damit auch viel menschliches Leid ver-
mieden werden. mit einem innovativen 
sachpolitischen Vorschlag wendet sich 
helmut Feilmair, Vizepräsident der Ar-
beiterkammer Oberösterreich und Lan-
desobmann-Stellvertreter des ÖAAB, 
an SPÖ-Gesundheitsministerin Sabine 
Oberhauser: Wer ab dem vollendeten 
40. Lebensjahr im Abstand von zwei 

Jahren freiwillig 
an einer Gesun-
denuntersuchung 
teilnimmt, soll pro 
d u rch gefü h r te r 
untersuchung 100 
Euro  Gutschrift bei 
seinen Sozialversi-
cherungsbeiträgen 

erhalten. „Ganz egal auf welche Weise 
Sozialversicherungsbeiträge geleistet 
werden, ob als Arbeitnehmer oder Selb-
ständiger: Wer ab 40 regelmäßig an ei-
ner Gesundenuntersuchung teilnimmt, 
soll dafür auch belohnt werden. mit 
dieser maßnahme sollen Bedeutung 

und Wichtigkeit von gesundheitlichen 
Vorsorgemaßnahmen wesentlich stär-
ker hervorgehoben werden“, betont Feil-
mayr. Die Praxis zeigt immer wieder, dass 
die Altersstruktur der Nutzer von Vor-
sorgeuntersuchungen unbefriedigend 
ist. Gerade die jüngeren Jahrgänge, bei 
denen noch frühzeitig maßnahmen zur 
Gesunderhaltung ergriffen werden kön-
nen, nehmen Vorsorgeuntersuchungen 
viel zu wenig in Anspruch. Deshalb soll-
te jede chance genützt werden, um das 
Gesundheitsbewusstsein zu fördern. 

www.oeaab-ak.at

Ab 40: 100 euro gutschrift für 
die gesundenuntersuchung 
Solange wir gesund sind, ist die gesundheit für viele eine Selbstverständlichkeit. Viele vergessen darauf, 
dass es Möglichkeiten gibt, mit denen wir uns länger fit halten können. Daher setzt sich Oberösterreichs 
ak-Vizepräsident helmut feilmair für eine förderung der gesundenuntersuchung ein.
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„Die menschen erwarten sich Antwor-
ten auf wichtige Fragen unserer Zeit 
und Werte, nach denen die Politik han-
delt. Gefragt sind tragfähige Perspek-
tiven – eine chancengesellschaft mit 
sozialem Gewissen“, betont der wie-
dergewählte Landesobmann Edgar 
mayer in seiner Rede zum Landestag. 
„Als moderne Arbeit nehmerbewegung 
wissen wir natürlich um die Schnell-
lebigkeit unserer Zeit und stellen uns 
daher immer wieder auf neue heraus-
forderungen ein. Für unsere Arbeit in 
einer globalisierten Wirtschaft möch-
ten wir mit unserem Leitantrag Rah-
menbedingungen für unsere Arbeit 
als Arbeitnehmervertreter geben“, so 
mayer weiter.

johanna mikl-leiTner: 
mehr neTTo Vom BruTTo

„Wir haben die größte Steuerreform 
der 2. Republik auf Schiene gebracht. 
Zentrale Forderung es ÖAAB war im-
mer, dass den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mehr Netto vom 
Brutto bleibt. Dabei steht wiederum 
die Entlastung der Familien im Vor-
dergrund“, so Bundesobfrau Johanna  
mikl-Leitner. 

markuS Wallner: enTlaS-
Tung muSS ankommen

„Nach schwierigen Verhandlungen 
müssen nun die Anliegen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
Papier gebracht werden, damit die 
Entlastung auch ankommt. Diese 
Reform sollte nicht das Ende, son-
dern der Anfang von weiteren not-
wendigen Schritten sein“, betont Lh 
markus  Wallner anlässlich des Lan-
destages.

daS Team rund um den 
landeSoBmann

Zu mayers Stellvertreterinnen und 
Stellvertretern wurden Kammerrä-
tin Jutta Gunz, und die Bezirksob-
leute AK-Vizepräsident Bernhard 
heinzle (Feldkirch), Vizebürgermeis-
ter christophorus Schmid (Lochau), 
Dr. claudio tedeschi (Dornbirn) und 
der thüringer Bürgermeister harald 
Witwer gewählt. Weiters wurden StR 
michael Rauth zum Organisationsre-
ferenten, Arno Gächter zum Finanz-
referenten, Wolfgang türtscher zum 
Referenten für Bildung, Schulung 
und Öffentlichkeitsarbeit und Oliver 
Natter zum Schriftführer gewählt.

glückWünSche auS dem 
ÖaaB

„Die Vorarlberger Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind bei Ed-
gar mayer in den besten händen. 
Er ist ein erfahrener Politiker mit 
handschlagqualität. Das beweist 
auch dieses hervorragende Wahler-

gebnis, zu dem ich ihm von ganzem 
herzen gratuliere“, so die ÖAAB-
Bundesobfrau. „in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren hat er als star-
ker und engagierter Landesobmann 
die Weichen richtig gestellt, und ich 
freue mich schon auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit ihm und seinem 
team.“

Auch ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger schließt sich den Glück-
wünschen an: „Die Wiederwahl von 
Edgar mayer freut mich ganz beson-
ders. Als Obmann der ÖAAB-Arbeits-
gemeinschaft im Parlament möchte 
ich mich bei ihm auch für die her-
vorragende Zusammenarbeit in der 
Riege der ÖAAB-mandatare bedan-
ken. ich freue mich auf die Fortset-
zung unserer gemeinsamen Arbeit 
und wünsche ihm und seinem team 
viel Erfolg für alle zukünftigen Vor-
haben.“

www.volkspartei.at

edgar Mayer zum landesobmann 
wiedergewählt
Beim 27. ordentlichen landestag des ÖaaB Vorarlberg im hohenemser löwensaal wurde Bundesrat 
edgar mayer mit beeindruckenden 97,5 Prozent der delegiertenstimmen als landesobmann wiederge-
wählt. 
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v.l.n.r.: Vorarlbergs Landeshauptmann markus Wallner, der wiedergewählte Landesobmann Edgar mayer 
und Bundesobfrau Johanna mikl-Leitner
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Bei der Regierungsklausur in Krems 
haben sich die Koalitionspartner auf 
die umsetzung der teilpension ge-
einigt. „Als ÖAAB begrüßen wir, dass 
unsere langjährige Forderung nach 
der Einführung der teilpension end-
lich umgesetzt wird. Die teilpension 
ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
sicheres und stabiles Pensionssys-
tem sowie ein wichtiges Signal, um die 
menschen länger in Beschäftigung zu 
halten“, erklärt ÖAAB-Generalsekretär 
August Wöginger. „im internationalen 
Vergleich liegt Österreich sowohl bei 
der Beschäftigung älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer als auch 
beim Pensionsantrittsalter unter dem 
Durchschnitt. Daher müssen dringend 

maßnahmen gesetzt werden, um hier 
gegenzusteuern.“

Die Eckpunkte des modells stehen 
bereits fest: mit der umsetzung der 
teilpension werden Anreize für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
schaffen, länger in Beschäftigung zu 
bleiben. Die wöchentliche Arbeitszeit 
kann um 40 bis 60 Prozent reduziert 

werden, sobald die Anspruchsvor-
aussetzungen für die Korridorpension 
erfüllt sind. „Wenn ein 62-jähriger Ar-
beitnehmer beispielsweise seine Ar-
beitszeit um 50 Prozent reduziert, 
erhält er trotzdem 75 Prozent seines 
Gehaltes. Wir passen damit das Pen-
sionssystem an die Lebensrealität der 
menschen an. Die für den Arbeitgeber 
entstehenden mehrkosten werden 
vom Staat übernommen, und erfahre-
ne Facharbeiter stehen den Betrieben 
weiter zur Verfügung. Eine Win-win-
Situation für Arbeitnehmer und un-
ternehmen“, so Wöginger.

www.oeaab.com

einführung der teilpension
eine langjährige forderung des ÖaaB ist die einführung einer Teilpension, um menschen länger im 
erwerbsleben zu halten. nun wird diese umgesetzt – eine Win-win-Situation für arbeitnehmer und 
unternehmen.
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Wie funkTionierT die 
 alTerSTeilZeiT?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
können ihre Arbeitszeit um 40 bis 60 
Prozent verringern und erhalten mit 
einem Zuschuss des Arbeitsmarkt-
service (AmS) zwischen 70 und 80 Pro-
zent des bisherigen Einkommens. Die 
Sozialversicherungs-Anteile für Kran-
ken-, Pensions- und Arbeitslosenver-
sicherung werden in der bisherigen 
höhe (max. bis zur geltenden höchst-
beitragsgrundlage) vom Arbeitgeber 
weiterbezahlt.

Es besteht auch die möglichkeit, nach 
Bedarf einmal mehr und einmal we-
niger zu arbeiten. Entscheidend ist, 
dass die einmal vereinbarte Verringe-
rung der Arbeitszeit über den gesam-

ten Durchrechnungszeitraum einge-
halten wird.

Ausgeschlossen von der geförderten 
Altersteilzeit sind Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die eine eigene 
Leistung aus der Pensionsversiche-
rung (außer Witwen-, Witwerpension), 
Sonderruhegeld gemäß dem Nacht-
schwerarbeitsgesetz oder einen Ru-
hegenuss aus einem Dienstverhältnis 
zu einer öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft beziehen oder das gesetz-
liche Pensionsalter (Frauen 60 Jahre, 
männer 65 Jahre) vollendet haben.

Der Arbeitgeber entrichtet die Sozi-
alversicherungsbeiträge (Kranken-, 
unfall-, Pensions- und Arbeitslo-
senversicherung) auf Grundlage des 
Einkommens vor der herabsetzung 

der Arbeitszeit. Eine Abfertigung wird 
auf Basis der Arbeitszeit vor der he-
rabsetzung der Normalarbeitszeit 
berechnet. Für den Arbeitgeber gibt 
es die möglichkeit, einen teil seiner 
mehrkosten als „Altersteilzeitgeld“ 
vom Arbeitsmarktservice rückerstat-
tet zu bekommen.

alTerSTeilZeiT SeiT    
2013 neu geregelT

Seit 2013 gibt es änderungen bei 
der Altersteilzeit. Die Laufzeit wird 
auf maximal fünf Jahre verkürzt. Bei 
„Blockmodellen“ muss wieder eine 
Ersatzarbeitskraft eingestellt werden, 
und zwar spätestens mit Beginn der 
Freizeitphase. unter einem Blockmo-
dell versteht man Folgendes: im ers-
ten Abschnitt des Durchrechnungs-

informationen zur Altersteilzeit 
die altersteilzeit gibt älteren arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern die möglichkeit, ihre arbeitszeit 
zu reduzieren. mit Zustimmung des arbeitgebers wird so ein gleitender übergang in die Pension ge-
schaffen, ohne dabei auf Pensionsbezüge, arbeitslosenansprüche oder ansprüche von der kranken-
kasse verzichten zu müssen.
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zeitraums wird voll weitergearbeitet, 
dafür wird man im zweiten Abschnitt 
der Altersteilzeit (Freizeitphase) vom 
Dienst freigestellt. Als Ersatzarbeits-
kraft gilt entweder eine Person, die 
zuvor arbeitslos war und nun über der 
Geringfügigkeitsgrenze eingestellt 
wird, oder ein Lehrling.

die alTerSgrenZe

Das Zugangsalter beträgt für Frauen 
53 Jahre, für männer 58 Jahre. Ob al-
tersabhängig mit der neuen höchst-
laufzeit von nunmehr lediglich fünf 
Jahren ein nahtloser übergang in die 
Pension möglich ist oder eine Alters-
teilzeitvereinbarung diesbezüglich 
erst entsprechend später abgeschlos-
sen werden kann, muss im Einzelfall 
geprüft werden.

VorauSSeTZungen für  
alTerSTeilZeiT 

 » in den letzten 25 Jahren muss die 
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeit-
nehmer mindestens 15 Jahre ar-
beitslosenversicherungspflichtig 
beschäftigt gewesen sein. Diese 
Voraussetzung muss zu Beginn 
der Vereinbarung erfüllt sein. 

 » Das bisherige Beschäftigungs-
ausmaß im letzten Jahr vor 
Beginn der Altersteilzeit darf 
höchstens 40 Prozent unter der 
gesetzlichen bzw. kollektivver-
traglichen Arbeitszeit liegen. Bei 
einer 40-Stunden-Woche sind das 

24 Stunden, bei 38,5 Stunden sind 
das 23,1 Stunden pro Woche. 

 » Voraussetzung ist die Vereinba-
rung, die Arbeitszeit auf 40 bis 60 
Prozent der Normalarbeitszeit zu 
verringern. Außerdem muss ver-
einbart werden, dass der Arbeit-
geber der Arbeitnehmerin oder 
dem Arbeitnehmer einen Lohn-
ausgleich, der die hälfte des Ent-
geltverlustes beträgt, erstattet.

VorTeile der  
alTerSTeilZeiT

Sowohl Arbeitnehmerin bzw. Arbeit-
nehmer als auch Arbeitgeber profitie-
ren von der Altersteilzeitregelung. Für 
die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeit-
nehmer hält sich die finanzielle Ein-
buße in Grenzen, weil er sein Entgelt 
nicht nur für die verringerte Arbeitszeit 
erhält, sondern auch für die hälfte des 
Verzichts. Das heißt, bei einer Verrin-
gerung der Arbeitszeit um 50 Prozent 
erhält die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer 75 Prozent ihres bzw. sei-
nes bisherigen Bruttoeinkommens bei 
vollen Versicherungsleistungen.

erkrankung Während der 
alTerSTeilZeiT

Wenn man die Altersteilzeit blockt, er-
wirbt man nach Rechtsauffassung des 
Obersten Gerichtshofes während der 
Vollarbeitsphase nur entsprechend 
dem Ausmaß der Entgeltfortzahlung 
Zeitguthaben für die Freizeitphase. 

Bei Erkrankung in der Arbeitsphase 
ist für Zeiten der 100 prozentigen (50 
prozentigen) Entgeltfortzahlung der 
eingearbeitete teil der Freizeitphase 
in vollem (halbem) umfang gesichert. 
Für entgeltfreie Zeiten wird kein Zeit-
guthaben gut geschrieben.

Auch während der Altersteilzeit er-
hält die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer während der Entgeltfort-
zahlung sein Entgelt vom Arbeitgeber 
– zunächst Vollentgelt und dann tei-
lentgelt. Nach der Entgeltfortzah-
lungspflicht erhält die Arbeitnehmerin 
bzw. der Arbeitnehmer Krankengeld 
von der Krankenkasse. Besteht ge-
genüber dem Arbeitgeber noch ein 
Anspruch auf halbes Entgelt so ge-
bührt auch halbes Krankengeld von 
der Krankenkasse.

kann man Während der 
alTerSTeilZeiT gekündigT 
Werden?

im Prinzip ja. Aber eine Kündigung, 
die wegen einer beabsichtigten oder 
tatsächlich in Anspruch genommenen 
herabsetzung der Normalarbeitszeit 
ausgesprochen wird, kann bei Gericht 
als motivkündigung angefochten wer-
den. Außerdem wäre auch die Anfech-
tung der ausgesprochenen Kündigung 
hinsichtlich der Sozialwidrigkeit zu 
prüfen.

www.oeaab.com
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fragen aus der Praxis

die Schwerarbeitsregelung

Seit 2007 gibt es unter bestimmten 
Voraussetzungen die möglichkeit, 
aufgrund von Schwerarbeit mit Voll-
endung des 60. Lebensjahres in Pen-
sion zu gehen. Voraussetzung dafür 
ist, dass man mindestens 540 Versi-
cherungsmonate (45 Jahre) erworben 
hat, wobei innerhalb der letzten 240 
Kalendermonate (20 Jahre) mindes-
tens 120 Schwerarbeitsmonate (10 
Jahre) vorliegen müssen. 

Als Schwerarbeit gelten alle tätig-
keiten, die unter körperlich oder 
psychisch besonders belastenden 
bedingungen erbracht werden:

 » unregelmäßige Nachtarbeit 
zwischen 22 uhr und 6 uhr im 
Ausmaß von mindestens sechs 
Stunden und zumindest an sechs 
Arbeitstagen im Kalendermonat 
(Schicht- und Wechseldienst).

 » Regelmäßig unter hitze und Kälte 
im Sinn des Nachtschwerarbeits-
gesetzes 

 » unter chemischen und physika-
lischen Einflüssen im Sinn des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes, 
wenn dadurch eine minderung 
der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß 
von mindestens 10 Prozent verur-
sacht wurde. 

 » Schwere körperliche Arbeit (bei 
männern 2.000, bei Frauen 1.400 
Arbeitskilokalorien bei einer 

achtstündigen Arbeitszeit) 
 » zur berufsbedingten Pflege von 

erkrankten und behinderten 
menschen mit besonderen Be-
handlungs- und Pflegebedarf 

 » trotz Vorliegens einer minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von 80 
Prozent und ab 1993 eines An-
spruchs auf Pflegegeld mindes-
tens der Stufe 3. 

Als Schwerarbeit gelten jedenfalls 
auch alle tätigkeiten, für die ein 
nachtschwerarbeitsbeitrag ge-
leistet wurde, ohne dass daraus ein 
Anspruch auf Sonderruhegeld nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz ent-
standen ist, sowie für alle tätigkeiten, 
für die Zuschläge zum Sachbereich 
urlaub der Bauarbeiter-urlaubs- 
und Abfertigungskasse zu entrichten 
sind.

in der Schwerarbeitsverordnung wird 
nicht zwischen Vollzeit und teilzeit 
unterschieden, sodass teilzeitkräf-
te nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen sind. Da die höhe der Belastung 
aber nicht völlig unabhängig vom Be-
schäftigungsausmaß ist, müssen bei 
teilzeitbeschäftigungen immer die 
konkreten Belastungsumstände er-
mittelt werden.

in einem vom landesgericht linz 
entschiedenen fall war eine Alten-

fachbetreuerin auf einer Station mit 
Palliativpatienten, Demenzkranken 
und Personen der Pflegestufe 5 zuerst 
vollzeit- und danach teilzeitbeschäf-
tigt (zuerst 30 und danach 25 Wo-
chenstunden). Das Gericht entschied, 
dass die tätigkeit der Arbeitnehmerin 
unter § 1 Abs 1 Z 5 der Schwerar-
beitsverordnung fällt. Dies ist die 
berufsbedingte Pflege von erkrank-
ten oder behinderten menschen mit 
besonderem Behandlungs- und Pfle-
gebedarf, wie beispielsweise in der 
hospiz- oder Palliativmedizin. Die Ar-
beitnehmerin war zu 70 Prozent ihrer 
Arbeitszeit mit solchen Pflegetätig-
keiten beschäftigt. Das Gericht stellte 
weiters fest, dass der überwiegende 
teil der zu betreuenden Personen ei-
nen besonderen Pflegebedarf hatte, 
der über den üblichen Pflegeaufwand 
hinausgegangen ist. Aufgrund dieser 
Gesamtumstände und der tatsache, 
dass teilzeitkräfte nicht von der An-
wendung der Schwerarbeitsverord-
nung ausgeschlossen sind, beurteilte 
das Landesgericht Linz diese tätig-
keit als Schwerarbeit.

unter www.pensionsversicherung.at 
finden Sie einen Fragen-Antworten-
Katalog der PVA zur Schwerarbeits-
verordnung mit wichtigen praktischen 
hinweisen.

www.oeaab.com

zahlreiche fragen zum Arbeits- und Sozialrecht erreichen den ÖAAb. unser experte dr. klaus Mayr ll.M. 
beantwortet diesmal die frage rund um die Schwerarbeitspension. ein besonderes urteil des landesgerichts linz 
ermöglicht diese Pensionsform bei berufsbedingter Pflege auch bei einem Arbeitsverhältnis in Teilzeit. 

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

Angestellte OÖ und Lektor an der 
Wirtschaftsuniversität Wien.
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Annähernd die 
hälfte der Be-
schäftigten geht 
auch krank zur 
Arbeit. Aus Angst 
um den Arbeits-
platz wagen es 
viele nicht, in 
Krankenstand 
zu gehen. maß-
nahmen der Fir-

menleitung bestärken sie darin noch. 
So gibt es Fehlzeitbriefe, Kranken-
stands-Rückkehrgespräche, Gut-
scheine und Bonuszahlungen für 
Anwesenheit trotz Krankheit. 
Dabei warnen mediziner: Gerade bei 
einer verschleppten Grippeerkran-
kung ist die Gefahr eines herzinfark-
tes groß. und Krankheitsrückfälle 
dauern in der Regel viel länger und 
sind schwerer heilbar.

„trotzdem herrscht in Führungseta-
gen immer wieder die irrmeinung vor, 
dass Krankenstände durch Produk-
tionsausfälle hohe Kosten für das 
unternehmen verursachen würden“, 
erklärt Oberösterreichs AK Vizeprä-
sident helmut Feilmair. „Aber wer 
sich trotz angeschlagener Gesund-
heit zur Arbeit schleppt, tut weder 
sich, noch der Firma Gutes. Vielmehr 
verursachen höhere Fehleranfällig-
keit und mehr Arbeitsunfälle Kosten 
in milliardenhöhe. Zudem steigt das 
Risiko, an Burnout zu erkranken, ei-
nen herzinfarkt zu erleiden, oder 
aber gesunde mitarbeiter anzuste-
cken.
Laut einer Studie der deutschen 
Felix-Burda-Stiftung verursacht ein 
Beschäftigter, der trotz Erkrankung 
im Betrieb ist, zweimal mehr an Kos-
ten, als ein mitarbeiter, der seine 
Krankheit zu hause auskuriert.

www.arbeiterkammer.com

unser Pensi-
onssystem steht 
nicht vor der Plei-
te. Das wollen 
jedoch manche 
Kreise aus Politik, 
Wirtschaft und 
industrie nicht 
wahrhaben. Sie 
verlangen Pen-
s ionsreformen 

und meinen weitere Verschlechte-
rungen für Beschäftigte, die sich 
nach mehr als 45 Jahren harter 
Arbeit ihren Lebensabend in Wür-
de und mit ausreichenden mitteln 
verdient haben. tatsächlich möch-
ten diese Kreise nur Kosten senken, 
soziale Errungenschaften aushöh-
len und Gewinne steigern. in dieses 
Szenario fällt auch die Pensionsau-
tomatik, nach der menschen – trotz 
Altersarbeitslosigkeit – immer länger 
beschäftigt bleiben müssten.
Besser machen, statt krank reden, 
muss deshalb die Devise lauten. An 
Sicherheit ist die gesetzliche Pen-
sion nicht zu überbieten: im umla-
geverfahren werden die Beiträge 
der Arbeitnehmer gleich wieder für 
die Pensionen ausgegeben. und 
die ASVG- Pensionen werden zu 93 
Prozent aus Eigenmitteln finanziert. 
Dass der Staat etwas beisteuert, war 
so ausgemacht. Diese Zuschüsse 
werden auch nicht ausufern.
Wenn nur die Wirtschaft die Ar-
beitsplätze schafft, wie sie behaup-
tet, heißt die beste Pensionsreform, 
möglichst viele in Beschäftigung zu 
bringen und gut zu bezahlen. Wenn 
dann die Arbeitsbedingungen es er-
lauben, gesund bis zum Pensionsan-
trittsalter zu arbeiten, klappt es auch 
künftig mit den Pensionen.

www.ak-tirol.com

Kürzlich erst hat 
die Schweize-
rische Noten-
bank ihre Wäh-
rung vom Euro 
abgekoppelt. mit 
den Folgen, dass 
der Frankenkurs 
durch die De-
cke schoss und 
Kreditnehmer in 

die Schuldenfalle stieß. Zunächst 
kündigte Sozialminister  Rudolf 
 hundstorfer hilfe an. Jetzt teilte 
er via VN-interview mit, dass es sie 
nicht geben werde. Kursverluste sei-
en das Risiko der Spekulanten, von 
den Gewinnen hätte der Staat auch 
nichts gesehen.
Frankenkreditnehmer als Zocker 
hinzustellen, ist für Vorarlbergs AK 
Präsidenten hubert hämmerle ei-
nes Sozialministers unwürdig. „Viele 
brauchen eine günstige Finanzierung 
für haus oder Wohnung.“ und sie 
handelten in gutem Glauben. Ein AK 
Konsumententest von 2003 belegt, 
dass damals acht von 14 Banken 
von sich aus einen Franken-Kredit 
ins Spiel brachten, vier sogar eine 
endfällige Variante. Die Kombination 
Franken-/Euro-Kredit wurde sogar 
als vernünftig angepriesen.

„Zudem hätten die Banken die Stopp-
Loss-Order nie als Sicherungsinstru-
ment anbieten dürfen“, so hämmerle. 
Das Versprechen, beim Wechselkurs 
von 1,20 automatisch auf Euro um-
zusteigen, war bekanntlich das Pa-
pier nicht wert. „Daraus leiten wir den 
Anspruch auf Schadenersatz ab.“ Die 
AK hat den VKi beauftragt, geschä-
digte Kreditnehmer zu sammeln und 
in Sammel-Schlichtungsverfahren 
gegen die Banken zu unterstützen.

www.ak-vorarlberg.at

hELmut FEiLmAiR 
krAnk AM ArbeitSplAtz:
nAchteile fÜr betrieb
und beSchäftigte

ERWiN ZANGERL
geSetzliche penS ion 
iSt An Sicherheit nicht 
zu Überbieten

huBERt hämmERLE
ArbeiterkAMMer
Stellt Sich hinter
frAnkenkreditnehMer

hELmut FEiLmAiR, 
AK-ViZEPRäSiDENt 
OBERÖStERREich

ERWiN ZANGERL, 
BAK-ViZEPRäSiDENt 
uND AK-PRäSiDENt 
tiROL

huBERt hämmERLE, 
AK-PRäSiDENt  
VORARLBERG
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Ende Februar lud der NÖAAB zu ei-
nem Empfang für Bürgermeister, 
Gemeinde-Obleute und interessier-
te Jung-mitglieder. Das besonde-
re an diesem Abend war, dass die 
Gemeinde-Obleute aufgefordert 
waren, jeweils einen jungen ÖAA-
Bler mitzubringen. insgesamt 300 
Gäste konnte NÖAAB-Landesge-
schäftsführer Bernhard Ebner zum 
Arbeitstreffen im „Jahr der Arbeit“ 
begrüßen. ÖAAB-Bundesobfrau Jo-
hanna mikl-Leitner hob die hervor-
ragende Arbeit in Niederösterreich 
hervor: „Wir haben hart gearbeitet 
und unsere Vormachtstellung durch 
gute Wahlergebnisse ausgebaut, 
jetzt geht die Arbeit weiter – hinhö-
ren und zuhören – durchsetzen und 
umsetzen – im Sinne der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“. NÖ-
AAB-Landesobmann Lh-Stv. Wolf-

Zahlreiche Bürgermeister, Gemeinde-Obleute und interessierte Jung-mitglieder folgten der Einladung des NÖAAB ins haus 2.1.

„Wir haben hart gearbeitet und unsere 
Vormachtstellung durch gute Wahlergebnisse 
ausgebaut, jetzt geht die Arbeit weiter!“, so 
Bundesobfrau Johanna mikl-Leitner.

KR Josef hager, Vorsitzender Alfred Schöls, Landesrat Karl Wilfing, Bundesobfrau Johanna mikl-Leitner, 
Landesobmann Wolfgang Sobotka, 2. Landtagspräsident Johann heuras, Landesgeschäftsführer Bernhard 
Ebner, AK-Vizepräsident Franz hemm (v.l.n.r.).

im „Jahr der Arbeit“ begrüßte 
Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die 
Gäste zum Arbeitstreffen, das unter dem motto 
„Zusammenkommen um voran zu kommen“ stand.

Arbeitstreffen im „Jahr der Arbeit“
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Landesobmann Wolfgang Sobotka: „Der NÖAAB ist 
seit 70 Jahren ein fester Bestandteil und motor der 
Volkspartei. Für die Zukunft wollen wir noch weiter 
in die Breite gehen.“

gang Sobotka  stellt die Stärke der 
Gemeinschaft und ihre Bedeutung 
für die Zukunft ins Zentrum: „Der 
NÖAAB ist seit 70 Jahren ein fester 
Bestandteil und motor der Volkspar-
tei. Für die Zukunft wollen wir noch 

weiter in die Breite gehen. Kümmern 
wir uns um die Jungen - geben wir 
den Suchenden eine politische hei-
mat - sorgen wir durch zusätzliche 
Betriebsräte dafür, dass in den un-
ternehmen etwas weiter geht“.  

www.noeaab.at
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BeZirkS- und STadTTag 
deS ÖaaB ST. VeiT

im Rahmen des ordentlichen Bezirks- 
und Stadttags des ÖAAB St. Veit  
war ÖAAB-Generalsekretär  August 
Wöginger eingeladen, die aktuellen 
ideen und Forderungen des ÖAAB zu 
präsentieren. im Gasthaus Prettner 
in St. Donat fanden im Anschluss 
an die Präsentation und einer re-
gen Diskussion die Wahlen für einen 
neuen ÖAAB-Obmann für den Bezirk 
und die Stadt statt: helmut Knafl, 
Gemeinderat in St. Veit, folgt in der 
Stadt Werner Lassnig und im Bezirk 
Josef Lassnig nach.

VorSTandSklauSur deS 
STeiriSchen ÖaaB

in Vorbereitung auf die bevorstehen-
den Gemeinderats- und Landtags-
wahlen tagte der Landesvorstand 
des Steirischen ÖAAB am Reinisch-
kogel. Zu Gast war ÖAAB-General-
sekretär August Wöginger. Er stellte 
aktuelle Punkte vor, die derzeit auf 
Bundesebene verhandelt werden. 
Altersteilzeit, teilpension und die 
Anhebung des Pensionsantritts-
alters und sind insbesondere aus 
ÖAAB Sicht von wesentlichem inter-
esse und wurden intensiv diskutiert. 

klauSur deS ÖaaB  
oBerÖSTerreich

Zur Vorbereitung auf das Wahljahr 
2015 trafen sich mitte Februar die 
Spitzenfunktionäre des ÖAAB Ober-
österreich im Rahmen einer Klausur-
tagung in Ansfelden. Stellvertretend 
für den krankheitsbedingt abwesen-
den Landesobmann Lh-Stv. Franz 
hiesl leitete LO-Stv. und ÖAAB-Ge-
neralsekretär August Wöginger die 
Klausur. Dort legten sich die Arbeit-
nehmervertreter einmal mehr fest: 
„Die dringend notwendige Steuerre-
form muss neben einer Senkung der 
Steuersätze auch Familien mit Kin-
dern besonders berücksichtigen!“ 

BeTrieBSgruPPenVer-
Sammlung der eVn region 
WeinVierTel

Die Betriebsgruppe der EVN Region 
Weinviertel lud Anfang märz in das 
niederösterreichische Prottes zur 
hauptversammlung. Obmann Erich 
Flor konnte neben den zahlreichen 
Gästen auch ÖAAB-Generalsekre-
tär August Wöginger begrüßen, der 
in seinem Referat einen Einblick in 
seine Arbeit als ÖVP-Sozialsprecher 
gab, und den Anwesenden einen 
überblick über die aktuellen ÖAAB-
themen verschaffte. 

www.oeaab.com

v.l.n.r.: LO LR christopher Drexler, LGF der Steirischen 
Volkspartei Detlev Eisel-Eiselsberg, GS August Wöginger 
und LGF Bernhard Ederer.

v.l.n.r.: LO-Stv. Peter Leitgeb, GS August Wöginger, BO St. Veit an der Glan helmut Knafl, LO michael Krall, 
BO Klagenfurt manfred Janscher, Obfrau ÖLB claudia Wolf-Schöffmann, BO-Stv St. Veit an der Glan Josef 
Lassnig.

v.l.n.r.: LS Wolfgang Brandstätter,  LGF Wolfgang 
hattmannsdorfer, KO thomas Stelzer und GS August 
Wöginger.

v.l.n.r.: BO thomas Griesl, BO Betriebsgruppe 
Erich Flor,  Bgm. christa Eichinger, GS August 
Wöginger, NÖ AK-Vizepräsident Franz hemm, EVN-
Personalchef Wolfgang maier.

August Wöginger unterwegs in Österreich
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in unseren Gemeinden geht es meist 
darum, wie man mit weniger Geld et-
was effektiver und besser machen 
kann. Wir müssen die prekäre budge-
täre Situation vor allem der kleineren 
und mittleren Gemeinden ernst neh-
men, damit die nachhaltige Finanzie-
rung der kommunalen Aufgaben tat-
sächlich sichergestellt ist. im Rahmen 
eines fairen Finanzausgleiches sollten 
wir in diesem Zusammenhang für mehr 
Steuergerechtigkeit sorgen. Gemeinde-
vertreter fordern jahrelange bereits die 
Abschaffung des abgestuften Bevöl-
kerungsschlüssels und die Einführung 
eines aufgabenorientierten Finanzaus-
gleichs. Es muss in Zukunft klar sein, 
wer welche Aufgabe erfüllt und wer die-
se finanziert.
unsere Gemeindevertreter tragen un-
ter diesen Rahmenbedingungen große 
Verantwortung. Die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister mit ihren Ge-
meinden sind als impulsgeber für un-
ser Land bekannt. Gemeinden sind der 
wichtigste öffentliche investor beson-
ders im ländlichen Raum. investitionen 
in den Gemeinden haben einen hohen 
stabilisierenden Effekt für die regionale 
Beschäftigung. Durch die Auftragsver-
gabe vor Ort bleiben nicht nur Wert-
schöpfung und Kaufkraft sondern vor 
allem die Arbeitsplätze in der Region. 
impulse können vielschichtig und un-
terschiedlich sein. Dazu braucht es klu-
ge Köpfe, die uns nicht das Blaue vom 
himmel versprechen, sondern solche, 
die ideen auf den Boden der Realität 

MenSchen Mit hAnd-
SchlAgquAlität und 
hAuSverStAnd

impuls

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

Knapp eineinhalb monate nach der 
Bundeskonferenz der Frauen im 
ÖAAB im Jänner 2015, bei der BR 
Sonja Ledl-Rossmann als Vorsit-
zende mit 97 Prozent gewählt wor-
den ist, hat sich die Bundesleitung 
der Frauen im ÖAAB konstituiert. 
Generalsekretär August Wöginger 
begrüßte die Damen und berichte-

te über aktuelle themen. Die For-
derungen zur Frauenpension stan-
den im mittelpunkt. Dabei geht 
es vor allem um die verbesserte 
Anerkennung und Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten sowie die 
Gleichstellung von ASVG-Versi-
cherten und Beamtinnen.

www.oeaab.com

Anfang märz lud Bundesparteiob-
mann Reinhold mitterlehner ge-
meinsam mit dem Wiener Parteiob-
mann manfred Juraczka zu einem 
besonderen Kinoabend. Der dem 
VP-chef in Studienzeiten verliehe-
ne coulour-Name „Django“ gab das 
motto vor, und so wurde der Film 

„Django unchained“ von Quentin ta-
rantino gezeigt. Rund 350 Funktio-
närinnen und Funktionäre waren der 
Einladung gefolgt und wurden mit 
Sheriff-Sternen, einem Vizekanzler 
in Westernstiefeln und dem motto 
„Black is back“ belohnt.

www.oevp.at

v.l.n.r.: Barbara Wiesinger-Arthold, Alexandra Lugert, Editha Funovics, BR Angela Stöckl, LAbg. Barbara 
Riener, ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende BR Sonja Ledl-Rossmann, ÖAAB-GS August Wöginger, Anna 
maria Feldbaum, GÖD-Frauenvorsitzende monika Gabriel, Rosa Roller, Eva Schmidinger, Andrea Eder-
Gitschthaler, christina Götz-tiefenbacher.

v.l.n.r.: ÖVP-GS Gernot Blümel, BPO VK Reinhold „Django“ mitterlehner, StS harald mahrer, LPO manfred 
Juraczka.

konstituierende Sitzung der 
ÖAAb-bundesfrauenleitung

„black is back“: django kinoabend
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Mehr Infos zu 
den Raiffeisen 
Finanzierungen. 

finanzieren.raiffeisen.at

Die schnellen und einfachen Kredite von Raiffeisen.

Weil manche Wünsche nicht warten können.

Günstig und unkompliziert:
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