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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

2015 ist ein Superwahljahr. Gleich vier 
Landtage sind zu wählen: im Burgen-
land, in der Steiermark, in Oberöster-
reich und in Wien. Am 31. mai startet 
der Wahlreigen im Burgenland und in 
der  Steiermark. 

Burgenlands Lh-Stv. Franz Steindl ar-
beitet mit vollem Einsatz für drei the-
menbereiche: für Arbeitsplätze, für den 
ländlichen Raum und für die Jungen. 
mit zwei initiativen will er die Zukunft 
des jüngsten Bundeslandes gestalten: 
der rot-goldene Lehrlingsplan schafft 
sofort 500 Lehrstellen und mit der Job-
initiative für ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer werden über 50-jäh-
rige sowie burgenländische Gemeinden 
und Betriebe unterstützt.

in der Steiermark steht die Reformpart-
nerschaft auf dem Prüfstand. Lh-Stv. 
hermann Schützenhöfer will den einge-
schlagenen Weg mit mutigen Reformen 
fortsetzen. die Steiermark wurde seit 
2010 strukturell verändert, die Bezirks- 
und vor allem die Gemeindestruktur 
wurden an aktuelle herausforderungen 
angepasst. hier gibt es noch viel zu tun. 

Für beide Bundesländer gilt: die her-
ausforderungen sind groß, die ÖVP hat 
die besseren Antworten auf die Fragen 
der Zeit. 

ihre Nikola könig
Chefredakteurin

Aus unserem christlich-sozialen menschenbild heraus sehen wir Arbeit nicht als 
„Vorhölle zum Pensionshimmel“, wie es Wolfgang mazal treffend formuliert hat, 
sondern als Basis für die Selbstverwirklichung des menschen, seine persönliche 
Weiterentwicklung und Anerkennung. Arbeit wirkt sinnstiftend, bedeutet aktive 
mitwirkung in der Gesellschaft und ist neben Familie und Freizeit ein wesentlicher 
teil eines erfüllten Lebens.

die Veränderungen, die unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahren durchlebt 
hat, zeigen sich auch in unserer Arbeitswelt: Sie wird schnelllebiger, internatio-
naler, flexibler und lässt die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit mehr ver-
schwimmen. 

Ein derartiger Wandel birgt Risiken und unsicherheiten in sich – aber auch jede 
Menge Chancen. Um diese auch nützen zu können, gilt es, Flexibilität und Sicher-
heit in Einklang zu bringen. denn die umfassende transformation der Arbeitswelt 
stellt unternehmen vor grundlegende herausforderungen – für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen. um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, müssen wir Wachstumspotenziale ausschöpfen. Voraussetzung dafür 
sind neue Schwerpunktsetzungen und Strategien. Enormes Potenzial bietet hier 
vor allem der Forschungsbereich, aber auch der dienstleistungsbereich, insbe-
sondere im Pflegesektor. 

unser Ziel ist eine moderne Arbeitsmarktpolitik, in der Solidarität und hilfe für alle, 
die unterstützung brauchen, genauso gewährleistet ist wie die Förderung von mut 
und motivation. Vor allem im Bereich der digitalisierung liegen enorme Chancen 
für einen modernen Arbeitsmarkt: innovation, neue technologien, Forschung und 
Start ups bringen eine Fülle neuer möglichkeiten. 

Wir wollen den digitalen Wandel gestalten, damit er uns nicht gestaltet. dabei 
stehen für uns die Bedürfnisse der arbeitenden menschen im Vordergrund. Fle-
xibilität darf nie eine Einbahnstraße sein. Wir müssen sicherstellen, dass die 
Rahmenbedingungen – was etwa die themen Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, Home-Office oder Förderung von Mobilität betrifft – so gestaltet sind, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von flexiblen Angeboten gerne profitieren 
möchten. daher brauchen wir neue, kreative, mutige Antworten, im Sinne der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
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neues Parteiprogramm macht ÖVP 
fit für die nächsten Generationen
Am 12. und 13. Mai fand in der Wiener Hofburg der ÖVP-Bundesparteitag statt, bei dem sowohl das neue Grund-
satzprogramm mit 98,9 Prozent als auch das neue Organisationsstatut der Österreichischen Volkspartei mit  
88,6 Prozent der Delegiertenstimmen beschlossen wurden. Auch die ÖAAB-Anträge zur Reform der 
Mindestsicherung und zum Arbeitsplatz der Zukunft wurden mit großer Mehrheit angenommen.

„Wir sind dem Menschen verpflichtet 
und stellen ihn und seine Chancen, 
seine Freiheit und sein Glück in den 
mittelpunkt unseres tun und han-
delns“, betonte ÖAAB-Bundesobfrau 
Johanna mikl-Leitner. „das neue Pro-
gramm beruht auf unseren christlich-
sozialen Werten und legt den Fokus 
auf Eigenverantwortung und Wahl-
freiheit. unser Ziel als ÖAAB war und 
ist eine solidarische Leistungsgesell-
schaft, die jeder und jedem Einzelnen 
die möglichkeit zu gesellschaftlicher 
teilhabe und Aufstieg bietet.“

unsere Arbeitswelt hat sich in den 
vergangenen Jahren durch die digita-
lisierung rasant verändert. dadurch 
eröffnen sich große Chancen für in-
novationen, für mehr Wohlstand und 
Beschäftigung und für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
„Wir wollen diese Chancen nutzen, in-
dem wir Flexibilität und Sicherheit in 
Einklang bringen. Wir wollen den digi-

talen Wandel gestalten, damit er uns 
nicht gestaltet. dabei stehen für uns 
die Bedürfnisse und Anliegen der ar-
beitenden menschen im Vordergrund. 
Vor allem müssen jene, die arbeiten, 
auch etwas davon haben – das Aus-
kommen mit dem Einkommen muss 
gewährleistet sein“, so mikl-Leitner, 
die betonte, dass sich der ÖAAB da-
für einsetzt, Arbeitsplatzsicherheit 
mit Flexibilität am Arbeitsplatz zu 
verbinden. denn dadurch verbessert 
sich sowohl die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf als auch werden zu-
sätzliche Beschäftigungsmöglichkei-
ten für ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer geschaffen. 

des Weiteren setzt sich der ÖAAB ge-
gen Steuer- und Sozialmissbrauch 
ein. „Wir bekennen uns zur mindest-
sicherung, denn jene, die hilfe be-
nötigen, sollen sie auch erhalten. 
Aber um das System auch in Zukunft 
gewährleisten zu können, müssen 

wir rechtzeitig Reformmaßnahmen 
setzen“, so ÖAAB-Generalsekretär 
 August Wöginger. „Zum einen müssen 
wir Arbeitsanreize setzen für jene 
Bezieherinnen und Bezieher der min-
destsicherung, die arbeitsfähig sind 
und sie dabei unterstützen einen Ar-
beitsplatz zu finden. Zum anderen ist 
es notwendig, die kontrollen bei der 
mindestsicherung zu verbessern und 
Sanktionen auch umzusetzen. Wir 
wollen einen aktivierenden Sozial-
staat, der die menschen stark macht, 
um wieder auf eigenen Beinen stehen 
zu können!“

Als christdemokratische Partei wol-
len wir Orientierung für ein gelin-
gendes Leben und eine lebenswerte 
Gesellschaft bieten. Jede und jeder 
kann einen Beitrag leisten, sei es in 
der Familie, im Beruf, in Vereinen oder 
im ehrenamtlichen Engagement. Wir 
sehen Arbeitnehmer und unterneh-
men als Partner, die gemeinsam das 
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Fundament für unsere wirtschaftli-
che Leistungskraft bilden. „Vor allem 
wollen wir den Erwerb von Eigentum 
fördern, denn Eigentum sichert un-
abhängigkeit. und die Weitergabe 
von Eigentum innerhalb der Fami-
lie muss für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer leistbar bleiben. hier 
sind die kosten so niedrig als möglich 
zu halten“, so Wöginger. deshalb hat 

der ÖAAB gemeinsam mit dem Wirt-
schafts- und Bauernbund einen ent-
sprechenden Antrag zur Sicherung 
des Eigentums eingebraucht, der mit 
großer mehrheit angenommen wurde. 
„dieser gemeinsame Antrag vertritt 
die interessen einer breiten Bevöl-
kerungsschicht, sowohl in der Stadt 
als auch am Land. Angefangen vom 
klassischen haus- und Wohnungs-

eigentümer, über Gewerbetreibende, 
den Land- und Forstwirten bis hin zu 
kleinen, mittleren und international 
tätigen unternehmen. Eine breite Ei-
gentumsstreuung trägt zur Stabilität 
einer demokratischen Gesellschaft 
bei.“

www.oeaab.com
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Mindestsicherung neu gestalten
NÖAAB-Landesobmann LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka im freiheit-Interview über 
eine Reform der Mindestsicherung.

freiheit: der nÖAAB hat ein neu-
es modell der mindestsicherung 
ausgearbeitet und am Bundes-
parteitag eingebracht. warum hat 
sich der nÖAAB dieses themas 
angenommen?

wolfgang sobotka: Bereits im 
vergangenen Jahr haben wir be-
gonnen, uns im Rahmen einer Ar-
beitsgruppe mit diesem thema 
auseinander zu setzen, weil wir ge-
sehen haben, dass diese thema im-
mer wieder für diskussionen sorgt, 
sei es am Stammtisch, wo in jeder 
Gemeinde jemand bekannt ist, der 
anscheinend das System ausnutzt 
oder sei es im Arbeitsleben, wo es 
jede und jeden, der Steuern zahlt 
aufregt, dass es menschen gibt, die 
offensichtlich ohne arbeiten zu ge-
hen, gut leben können. Für uns war 
von Anfang an klar, dass wir jene, 
die hilfe brauchen, auch unter-
stützen, aber bei rund 40 Prozent 
der mindestsicherungsbezieher ist 
klar: sie könnten arbeiten gehen.

freiheit: wie sieht das modell aus?

sobotka: unsere Vorgaben waren im-
mer die mindestsicherung so zu ge-
stalten, dass es einerseits mehr hilfe 
zum Wiedereinstieg gibt und anderer-
seits der missbrauch besser kontrol-
liert wird. konkret sieht unser modell 
einen Wiedereinsteigerbonus vor, wo 
jenen, die bereits sechs monate in 
mindestsicherung waren, für sechs 
monate ein Zusatz zum mindestsi-
cherungsbezug ausbezahlt werden 
kann, wenn sie eine Arbeit aufnehmen. 
derzeit ist es ja so, dass man als teil-
zeitkraft mit etwa 600 Euro im monat 
als Aufstocker auf die mindestsiche-
rung gesamt nur 827 Euro bekommt. 
da gibt es für uns zu wenige motiva-
tionsfaktoren. Wir wollen, dass man 
nun für sechs monate einen Zuschlag 
zum Arbeitseinkommen auf maximal 
1.150 Euro bekommen soll. Es soll sich 
also lohnen, wenn man wieder in den 
Arbeitsprozess zurückkehrt. daneben 
gibt es für uns auch ideen zur umstel-
lung auf Gutschein- oder direktzah-

lungsmodelle (z.B.: miete, Strom etc.), 
wenn es bekannte unregelmäßigkei-
ten beim Bezug der mindestsicherung 
gibt. Weiters wollen wir auch, dass 
Jobprojekte, wo mindestsicherungs-
bezieher unkompliziert arbeiten kön-
nen, forcieren und dabei Gemeinden, 
Vereine und NGO’s stärker einbinden. 

freiheit:  Am 30. mai begeht der nÖAAB 
seinen landestag. sie wollen wieder 
als landesobmann antreten. was ha-
ben Sie in den nächsten Jahren vor?

sobotka: Wir haben noch viel zu tun. 
unser Weg hat vor fünf Jahren be-
gonnen. heute ist der NÖAAB die mit-
gliederstärkste politische Arbeitneh-
mervertretung in Niederösterreich 
mit mehr als 90.000 mitgliedern. Wir 
haben erfolgreich gearbeitet. in den 
nächsten fünf Jahren wollen wir noch 
stärker für unsere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und unsere 
Familien kämpfen. 

www.noeaab.at



Ende April  fand der Landestag der Stei-
rischen ÖAAB Frauen unter dem titel 
„Frauen braucht das Land“ in Graz statt, 
zu dem die Landesvorsitzende LAbg. 
Barbara Riener zahlreiche Ehrengäste 
begrüßen konnte. unter den Festred-
nern fanden sich ÖAAB-Landesobmann 
LR Christopher Drexler die neue Bun-
desvorsitzende der ÖAAB Frauen, BR 
Sonja Ledl-Rossmann und die klubob-
frau des ÖVP Landtagsklubs, Barbara 
Eibinger. 
im Anschluss an Reden präsentierte 
Barbara Riener einen umfangreichen 

Arbeitsbericht und die Studie „Frauen 
im ländlichen Raum“. Weiters kündigte 

sie an, dass der Steirische ÖAAB unter 
seinen weiblichen mitgliedern eine Er-
hebung zum thema „Was braucht Frau 
für die Politik?“ durchführen wird. 
danach fand die Wahl statt: die Lan-
desvorsitzende LAbg. Barbara Riener 
und ihre beiden Stellvertreterinnen, die 
Bürgermeisterin Eva-maria Schmidin-
ger und kammerrätin Christa Reinisch, 
wurden mit 100 Prozent der delegier-
tenstimmen gewählt. 

www.steirischeroeaab.at
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„Altersgerechte Arbeitsplätze dürfen 
kein Schlagwort sein. dienstnehmer 
und dienstgeber müssen gemeinsam 
daran arbeiten, altersgerechte Arbeits-
plätze in ihren Betrieben zu schaffen“, 
betonte ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger. Eine umverteilung der Le-
bensverdienstkurve an, mit höheren 
Einstiegsgehältern für Jüngere und ei-
nem flacheren Gehaltsanstieg im Laufe 
ihres Erwerbslebens sei daher von Nö-
ten. Fast ein Viertel aller Arbeitssuchen-
den sind über 50, daher muss die Politik 
maßnahmen zum Schutz älterer Arbeit-
nehmer setzen. Für Ak-Vizepräsident 
helmut Feilmair ist klar: Ältere Arbeit-
nehmer haben es schwerer, wieder be-
ruflich Fuß zu fassen, wenn sie ihren Job 
verlieren. Viele Betriebe drängen ältere 
mitarbeiter auch oft gegen ihren Willen 
vorzeitig aus dem unternehmen. 
„daher soll das Bonus-malus System 
für Betriebe wieder eingeführt werden“, 

forderte Wöginger. Statt Quotenvor-
schriften soll es Anreize für Betriebe 
geben, wenn sie Älteren eine Jobchance 
geben oder auch Strafen, wenn sie über 
50-Jährige willkürlich kündigen. „Eine 
sechste urlaubswoche nach 25 Berufs-
jahren“ ist für Wöginger ebenfalls ein 
Gebot der Fairness. da der Leistungs-
druck im Berufsleben unentwegt steigt 
und da immer länger gearbeitet werden 

muss, fordert Wöginger für ältere Arbeit-
nehmer die umsetzung des urlaubs-
pakets wie im Regierungsprogramm 
vereinbart. d.h. unter anderem eine zu-
sätzliche urlaubswoche, und zwar un-
abhängig davon, ob jemand durchgängig 
in einem Betrieb gearbeitet oder mehr-
fach den Job ge wechselt hat. 

www.ooe-oeaab.at

Voller Einsatz für ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ÖAAB-Landesobmann LH-Stv. Franz Hiesl lud im Vorfeld des 1. Mai, des „Tags der Arbeit“, zahlreiche 
Christgewerkschafter und ÖAAB-Funktionäre unter dem Motto „Schutz und Fairness für ältere Arbeit-
nehmer“ zu einer Betriebskonferenz ins Museum Arbeitswelt nach Steyr. Hochkarätige Experten aus der 
Praxis sowie Vertreter aus der Politik, mit LH Josef Pühringer an der Spitze, stellten sich der zentralen 
Frage, welche Herausforderungen ältere Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt haben.
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OÖAAB-LO Franz hiesl, BRV Cornelia Pöttinger, Lh Josef Pühringer, ÖAAB-GS August Wöginger und Ak-Vpräs. 
helmut Feilmair machen sich gemeinsam für Oberösterreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark.

v.l.n.r.: Landessekretär Bernhard Ederer, Bundesvor-
sitzende der ÖAAB Frauen Sonja Ledl-Rossmann, 
Landesvorsitzende-Stv. Christa Reinisch, Landesvor-
sitzende Barbara Riener, Landesvorsitzende-Stv.  Eva-
maria Schmidinger und Landesobmann Christopher 
Drexler. 

Barbara Riener wiedergewählt
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Ein Kommentar von Norbert Schnedl.

die Ausgangslage war schwierig: unser 
Besoldungssystem mit seinem alters-
abhängigen „Vorrückungsstichtag“ wur-
de vom Europäischen Gerichtshof Ende 
vergangenen Jahres wie erwartet als 
europarechtswidrig erkannt. die kon-
sequenz aus diesem urteil, das mitt-
lerweile auch durch andere anhängige 
Verfahren bestätigt wurde, ist eine Ge-
samtumstellung der Besoldung – und 
zwar nicht nur für Neueintretende, son-
dern auch für beinahe alle im dienst-
stand befindlichen Kolleginnen und Kol-
legen.

das Bundeskanzleramt brachte mitte 
Jänner des Jahres einen Gesetzesent-
wurf ohne sozialpartnerschaftliche Ei-

nigung in das Parlament zur Beschluss-
fassung ein. Von der GÖd wurde dieser 
Gesetzesentwurf abgelehnt, da gravie-
rende mängel vorhanden waren und in 
der Lebensverdienstsumme Verluste 
und Nachteile gegriffen hätten. diesen 
Einwänden wurde auch seitens des 
Gesetzgebers gefolgt – und durch den 
Beschluss eines Entschließungsantra-
ges gleichzeitig mit der ursprünglichen 
Besoldungsnovelle Rechnung getragen: 
das mangelhafte Gesetz sollte umge-
hend repariert und damit Verluste in der 
Lebensverdienstsumme und Nachteile 
ausgeschlossen werden.

19 Verhandlungsrunden zwischen Bun-
desregierung und GÖd folgten – und 
brachten eine Einigung, die sicherstellt, 
dass es zu keinen Verlusten für die kol-
leginnen und kollegen kommt!
 » Als Präsenzdienst wird in Zu-

kunft der sechsmonatige Grund-
wehrdienst voll angerechnet. Alle 
darüber hinausgehenden mili-
tärdienstzeiten werden in „echte 
dienstverhältnisse“ umgewandelt. 
damit ist eine volle Anrechnung des 
Grundwehrdienstes und aller ande-
ren militärdienstzeiten gewährleis-
tet!

 » der Zivildienst wird nun ebenfalls 
in voller dauer (neun monate statt 
derzeit sechs) angerechnet. 

 » Weiters gibt es eine politische Zusa-
ge des dienstgebers, allfällige sich 
neu ergebende Problembereiche in 
kommenden dienstrechtsnovellen 
zu reparieren.

die neue systematik
um die diskriminierung der alten 
Rechtslage zu beseitigen, hat die 
dienstgeberseite ursprünglich die Be-
soldungsstaffel dahingehend verändert, 
dass alle bereits im Dienst befindlichen 
kolleginnen und kollegen in ein neues 
Besoldungssystem übergeleitet wor-
den wären, das im Vergleich zur alten 
Rechtslage mit einem minus begonnen 
hätten. in manchen karriereverläufen 
hätte das zu einem Verlust in der Le-
bensverdienstsumme von bis zu 2.000 
Euro geführt, in Bereichen, wo Vierjah-
ressprünge greifen, wären die Verluste 
noch höher gewesen. Wir konnten nun 
durchsetzen, dass der Besoldungsver-
lauf Alt so lange sichergestellt ist, bis 
im neuen System ein Plus im Vergleich 
zur alten Besoldung greift. Erst dann er-
folgt die Besoldung nach den neuen Ge-
haltsansätzen. dadurch bevorschusst 
der dienstgeber den dienstnehmer auf 
dauer. Außerdem ist sichergestellt, dass 
die Funktionszulagen zum selben Zeit-
punkt und in derselben höhe ausbezahlt 
werden wie bisher. die Verluste in der 
Lebensverdienstsumme werden durch 
zwei Wahrungszulagen (ruhegenussfä-
hig) beseitigt und das Anfallsdatum der 
Jubiläumszuwendung sichergestellt.
mit der raschen Reparatur der ursprüng-
lichen Novelle konnte sichergestellt 
werden, dass dieses Verhandlungser-
gebnis bereits für all jene gilt, die am   
1.  Juli 2015 ihren nächsten Vorrückungs-
termin haben.      

www.goed.at

Besoldungsreform: 

GÖD-Verhandlungen erfolgreich
Drohende Verluste konnten beseitigt werden, eine bessere Anrechnung von Militär- und Zivildienstzei-
ten wurde erreicht.
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Beschluss vom 21. Jänner Verhandlungsergebnis
Verluste in der Lebensverdienstsumme Verluste beseitigt

Eine ruhegenussfähige Wahrungszulage Zwei ruhegenussfähige Wahrungszulagen

Zielstufe beginnt im Vergleich zur alten 
Besoldung mit einem minus

Zielstufe beginnt im Vergleich zur alten 
Besoldung mit einem Plus

Für Neueintretende werden Präsenz-
dienstzeiten mit maximal 6 Monaten 
angerechnet

Für Neueintretende wird der Grund-
wehrdienst mit 6 monaten angerechnet. 
darüber hinausgehende militärdienstzei-
ten werden in echte dienstverhältnisse 
umgewandelt und voll angerechnet

Anrechnung von Zivildienstzeiten mit 
maximal 6 Monaten

Anrechnung von Zivildienstzeiten in voller 
Länge mit 9 monaten 

Politische Zusage des dienstgebers, dass 
allfällige sich neu ergebende Problembe-
reiche in kommenden dienstrechtsnovel-
len repariert werden
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Rückblick: Parlament und ÖVP-Klub vor 70 Jahren

Peter oberlehner
wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Parlament! diesmal: 

Als langjährigem Bürgermeister der oberösterreichischen Gemeinde Pötting, als 
Vizepräsident des OÖ Gemeindebundes und als Bundesvorsitzendem der GÖD 
Landesverwaltung sind Bundesrat Peter Oberlehner vor allem die Gemeinden 
und der ländliche Raum sowie gute Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer in 
Österreich wichtig. Oberlehner ist seit 3. Dezember 2013 Mitglied des Bundesrats. 

steckbrief 
Geburtstag und -ort: 
29. Juni 1960, Grieskirchen 

Beruf: Landesbeamter 
der Oö. Landesregierung, 
Bürgermeister 

Familienstand: verheiratet, 
drei Kinder, zwei Enkerln

Lieblingsspeise:  
Tiroler Knödel

Lieblingsbuch: 
Der kleine Prinz

Lieblingsfilm: Apollo 13

Liebstes Reiseziel: 
Salzkammergut & Südtirol 

Hobbys:  Als ehemaliger 
Faustballnationalspieler 
(Vizeweltmeister 1992 und 
Europameister 1984) Sport 
(aktiv und passiv), Reisen 
und Geschichte
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FREihEit | ParlamentarISmuS erklärt:

Am 29. April 1945 wurde das histori-
sche Parlamentsgebäude in einem 
Staatsakt vom russischen Stadtkom-
mandanten an die neue, provisorische 
Regierung zur Wiederinbesitznahme 
im Namen des ganzen österreichi-
schen Volkes übergeben. Bei dieser 
Gelegenheit wurden auch baldige freie 
Wahlen angekündigt. die Gesetzge-
bung der Republik Österreich lag bis 
zur konstituierung einer frei gewähl-
ten Volksvertretung in den händen der 
Provisorischen Staatsregierung, einem 
aus Vertretern der drei Parteien – ÖVP, 
SPÖ und kPÖ - gebildeten kabinett. 
dessen Leitung übernahm karl Renner. 
die Oberhoheit über den wiederher-
gestellten Staat übten jedoch die vier 

Besatzungsmächte aus, die weite Be-
reiche des parlamentarischen Lebens 
kontrollierten. im „Neuen Österreich“ 
wird am 30. April 1945 geschildert, in 
welchem Zustand das Parlament da-
mals war: „… Bomben und Feuer haben 
in verschiedenen Teilen des Gebäudes 
schweren Schaden verursacht, und 
man muß es fast als Glück … bezeich-
nen, daß nicht der ganze Komplex dieses 
einzigartigen Prachtwerkes … zur Ruine 
wurde. Vollständig zerstört, und zwar 
durch Feuer, das infolge Beschießung 
mit Nazibrandbomben entstanden war, 
ist der kleine Sitzungssaal, in welchem 
das Plenum des Abgeordnetenhauses 
der österreichischen Republik tagte. Die 
stimmungsvolle Säulenhalle ist durch 

einen Bombentreffer in einer Ecke des 
Raumes schwer verwüstet worden, ihr 
Glasdach ist zertrümmert. Die Fresken 
und Mosaiken sind zum größten Teil 
zerstört …“.
Bei der ersten Nationalratswahl nach 
dem Zweiten Weltkrieg am 25.11.1945 
errang die ÖVP (gegründet am 
17.4.1945!) mit 85 der 165 mandate die 
absolute mehrheit. der neu gewählte 
Nationalrat trat am 19.12.1945 erst-
mals nach kriegsende zusammen. die 
erste Sitzung des ÖVP-Parlaments-
klubs in der Zweiten Republik fand am 
18.12.1945 statt. dabei wurde Julius 
Raab auf Vorschlag von Bundeskanzler 
Leopold Figl einstimmig zum klubob-
mann gewählt. 

freiheit:  wie sind sie in die Politik gekom-
men?
1984 habe ich in meiner heimatgemeinde 
Pötting eine Junge ÖVP gegründet, womit ich 
gleichzeitig auch in die kommunalpolitik, die 
mich schon immer sehr interessiert hat, ein-
gestiegen bin. 

freiheit:  was sind ihre drei wichtigsten An-
liegen in der Politik?
durch sachorientiertes gemeinsames han-
deln die Lebensqualität der menschen in 
unseren Land zu sichern und weiter zu ver-
bessern, hilfe zu geben, wo diese gebraucht 
wird und auch Führungsverantwortung wahr-
zunehmen, wo dies notwendig ist. 

freiheit:  was war ihr größter erfolg?
Als Erfolg erlebe ich es, wenn ich jemandem 

durch meine möglichkeiten in einer Angele-
genheit, die der Betroffene alleine nicht ge-
schafft hätte, helfen kann, zu einer guten Lö-
sung zu kommen. da können oftmals schon 
sehr kleine dinge als Erfolg erlebt werden. 

freiheit:  was wollen sie noch erreichen?
ich möchte mitwirken, dass in unserem Land 
die Lebensqualität auf so hohem Niveau er-
halten bleibt und auch meine kinder und En-
kelkinder noch in einer so lebenswerten Welt 
leben können. Nachhaltige Politik mit den 
richtigen Veränderungsmaßnahmen ist da-
her das Gebot der Stunde. 

freiheit:  was ist ihr motto?
Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfei-
fen lassen. (don Bosco)



70 JAHRE ÖVP
das war Anlass für ein fröhliches foto 
der ÖVP-nationalratsabgeordneten 
im Plenarsitzungssaal. „die ÖVP ist 70 
Jahre alt, aber wir blicken in die Gegen-
wart und Zukunft und fühlen uns fore-
ver young“, so die Abgeordneten.

BüRGERINITIATIVE
die ÖVP-Abgeordneten Claudia 
durchschlag, Wolfgang Gerstl, 
Franz-Joseph huainigg,  dorothea 
Schittenhelm, michaela Steinacker 
und Georg Strasser waren unter-
stützend dabei,  als die Bürger-
initiative „fakten helfen! für die 
anonyme erhebung von Zahlen 
und motiven zu schwanger-
schafts abbrüchen“ ihr Anliegen 
mit den unterschriften von 48.572 
Bürgerinnen und Bürgern an den 

Zweiten Nationalratspräsidenten 
karlheinz kopf übergeben haben. die 
Bürgerinitiative wurde von der “aktion 
leben“ initiiert. „die initiative ist gut, 
richtig und wichtig, denn Fakten 
helfen, öffentlich zu argumentieren, 

maßnahmen abzuleiten und hilfen 
anzubieten“, sagte kopf bei der 
Übergabe. mit der Bürgerinitiative 
fordert „aktion leben“ die Einführung 
einer anonymen Statistik zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen sowie die 
wissen schaftliche Erforschung der 
motive dafür.

GEDENKMINuTE FüR OPFER 
DES GENOZIDS
in einer Gedenkminute vor Beginn 
des Nationalratsplenums gedach-
ten die Abgeordneten des 100. Jah-
restages des Genozids an den Ar-
meniern im Osmanischen Reich. 
die klubobleute aller sechs Parla-
mentsparteien hatten zuvor in einer 
gemeinsamen Erklärung festgehal-
ten, den Weg zur Versöhnung zwi-

schen der türkei und Armeniern zu 
unterstützen. „um die Aussöhnung 
zu fördern, wird die Absicht erklärt, 
eine Auseinandersetzung mit den 
historischen Ereignissen sowie de-
ren Aufarbeitung durch die türkei 
und Armenien als ersten Schritt zur 
Versöhnung und zur … Verbesse-
rung der türkisch-armenischen Be-
ziehungen … aktiv zu unterstützen“, 
heißt es in der Erklärung. dabei ste-
he das Bekenntnis der klubobleute, 
„den bewährten österreichischen 
Weg des dialogs und der Versöhnung 
bei der Beilegung von internationa-
len konflikten im Rahmen der mög-
lichkeiten konsequent fortzusetzen“, 
im Vordergrund.

WHEELDAy 
„Barrieren müssen in den Gesetzen, 
aber auch in köpfen abgebaut wer-
den.“ das forderte ÖVP-Abgeordneter 
Franz-Joseph huainigg anlässlich des 
„wheelday“ und forderte menschen 
ohne Behinderung auf, sich in den Roll-

stuhl zu setzen und über diese Selbst-
erfahrung zu berichten. umweltminis-
ter Andrä Rupprechter ging bei dieser 
Aktion mit gutem Beispiel voran. die 
Aktion sollte Bewusstsein für die the-
men Mobilität, Hilfsmittelversorgung, 
Barrierefreiheit, Rehabilitation und 
inklusion von menschen mit Behinde-
rungen schaffen. 

70 JAHRE ÖVP – DAS BuCH ZuM 
JuBILäuM
70 Jahre Österreichische Volkspartei 
– das sind nicht nur 70 Jahre öster-
reichische Zeitgeschichte, sondern 70 
Jahre Gestaltung von politischen Rah-
menbedingungen, unter denen unser 
Land zu einem der erfolgreichsten Eu-
ropas und der Welt geworden ist. Wie 
es dazu kam, wer aller daran mitge-
wirkt hat, unter welchen umständen 
welche Entscheidungen fielen, welche 
Ziele und Werte die ÖVP-Politik von 
1945 bis heute geleitet haben – all 
das wird im vorliegenden Buch vorge-
stellt und kritisch gewürdigt. Ein Buch 
voll guter ideen, Anregungen für Re-
den und auch ideales Geschenk für 
politisch interessierte Zeitgenossen.
Preis: 24,90 Euro, jetzt bestellen unter 
buch@oevpklub.at

www.oevpklub.at
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Weißt du wo wir sind?

In Sicherheit!

www.auva.atEine Initiative der AUVA für mehr Sicherheit und Gesundheit.

Hände gut, alles gut!
Handverletzungen sind die häufigste 

Folge von Unfällen.
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Ein Österreich-
ticket für alle 
öffentlichen Ver- 
  kehrsmittel im 
ganzen Land, 
das zum Pen-
deln ebenso ge-
nutzt werden 
kann, wie in der  
Freizeit: 
Für Oberöster-

reichs Ak Vizepräsidenten helmut 
Feilmair  ist dies eine Vision, die 
endlich verwirklicht werden muss.
in der Schweiz gibt es schon seit 
Jahren das sogenannte „General-
abo“. und ein Österreich-ticket für 
alle Öffis zwischen Boden- und 
Neusiedlersee wurde sogar im ko-
alitionsabkommen 2007 verankert. 
doch die SPÖ-minister, die das 
zuständige infrastrukturministe-
rium seither verwalten – Werner 
Faymann,  doris Bures und jetzt 
Alois Stöger – sind eine umsetzung 
schuldig geblieben.
dabei gäbe es dafür viele gute 
Gründe: „Wir wissen, dass das stei-
gende Verkehrsaufkommen gerade 
in den städtischen Ballungszent-
ren nicht von der Straße geschluckt 
werden kann. und wir wissen auch, 
dass die Öffis sehr wohl genützt 
werden, wenn sie attraktiv sind, 
insbesondere was Preis und Fahr-
zeiten betrifft“, so Ak Vizepräsi-
dent Feilmair. deshalb sollte ein 
Österreich-ticket gerade für Pend-
ler eine echte Option sein, etwa mit 
einem speziellen Pendler-Rabatt. 
und wenn es nicht nur für den Weg 
zur Arbeit, sondern auch am Wo-
chenende etwa für Städtereisen 
in Österreich gilt, klingt die Sache 
für viele verlockend. „Es ist höchste 
Zeit für die Realisierung!“

www.arbeiterkammer.com

im Zuge der 
Lohnsteuer-
Reform ist immer 
wieder von der 

„kalten Progressi-
on“ die Rede, der 
schleichenden 
Erhöhung des 
durchschnitts-
steuersatzes. 
ursache dafür ist, 

dass die Steuer-tarifstufen in Öster-
reich nicht an die jährliche Inflation, 
also an die Preissteigerungen, ange-
passt werden.

„dabei sind von der kalten Progres-
sion vor allem die Lohnsteuerzahler 
betroffen, also Arbeitnehmer und 
Pensionisten, und damit auch die 
vielen Bezieher unterer und mittle-
rer Einkommen“, betont Ak Präsident 
Erwin Zangerl.
dem Staat bringt diese schleichende 
jährliche Steuererhöhung pro Jahr 
hunderte millionen Euro an mehr-
einnahmen und verursacht sogar 
Reallohnverluste: durch die Steuer-
tarifstufen verstärkt sich der Effekt 
mit steigendem Einkommen, was 
auf mehrere Jahre gerechnet einige 
tausend Euro pro Person ausmachen 
kann. 

„in vielen OECd-Staaten vermeiden 
gesetzliche Vorschriften solche infla-
tionsbedingten Steuererhöhungen. 
dies verdeutlicht den politischen 
handlungsbedarf in Österreich. Es 
kann nicht sein, dass der Faktor Ar-
beit auch noch schleichend immer 
höher besteuert wird, während beim 
kapital Steuern in milliardenhö-
he eingespart werden können“, so 
Zangerl.  „deshalb müssen Steuerta-
rif und Steuerabsetzbeträge regel-
mäßig an die Preis- oder Lohnent-
wicklung angepasst werden.“

www.ak-tirol.com

die Entwicklung 
am Lehrstellen-
markt ist furcht-
erregend und 
dramatisch, es 
herrscht Not-
stand. Selbst im 
Lehre-Vorzeige-
land Vorarlberg 
ticken die uhren 
neuerdings an-

ders. „Es gibt heuer acht Prozent 
weniger Erstjahreslehrlinge“, er-
klärt Vorarlbergs Ak Präsident hu-
bert hämmerle, und das sei mit der 
Demografie nicht mehr erklärbar.
Seit 2008 haben sich österreich-
weit insgesamt 7.552 unterneh-
men aus der Lehrlingsausbildung 
verabschiedet – parallel gingen 
22.372 Lehrplätze verloren. dass 
das Jahr 2008 die Wende zum 
Negativen brachte, kommt für 
hämmerle  freilich nicht von unge-
fähr. „2008 hat die Regierung gegen 
heftigen Protest die erleichterte 
Lehrlingskündigung beschlossen, 
ein Jahr später wurden die Zwi-
schenprüfung nach dem 2. Lehrjahr 
und der erfolgreiche Blum-Bonus 
abgeschafft.“
umso mehr besteht für ihn nun 
dringender handlungsbedarf. „Wir 
müssen wieder in die Qualitätssi-
cherung investieren und der Lehre 
ihr gutes image zurückgeben“, be-
tont hämmerle. Als Gegenmaßnah-
men schlägt er einen dreiteiligen 
Blum-Bonus Neu vor – bestehend 
aus Zusätzlichkeits-, Qualitäts- 
und treuebonus, zudem fordert 
er die Abschaffung der Lehrlings-
kündigung und die verpflichtende 
Ausdehnung des Fondsmodells der 
Vorarlberger Elektro- und metallin-
dustrie auf ganz Österreich.

www.ak-vorarlberg.at

hELmut FEiLmAiR
ÖsteRReiCh-tiCKet 
muss endliCh 
UMGESETZT wERDEn

ERWiN ZANGERL
wIR wERDEn GEGEn 
DIE KALTE PROGRESSIOn
weiteR AnKämPfen

huBERt hÄmmERLE
SO GEBEn wIR
deR lehRe ihR
GUTES IMAGE ZURÜCK

hELmut FEiLmAiR, 
Ak ViZEPRÄSidENt 
OBERÖStERREiCh

ERWiN ZANGERL, 
BAk-ViZEPRÄSidENt 
uNd Ak-PRÄSidENt 
tiROL

huBERt hÄmmERLE, 
Ak-PRÄSidENt  
VORARLBERG
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Recht einfach
Fragen aus der Praxis

Abfertigung neu

seit wann gilt die Abfertigung neu  
(= Betriebliches mitarbeiter- und selb-
ständigenvorsorgegesetz, BMSVG)?
die Abfertigung Neu gilt für alle neuen 
Arbeitsverhältnisse bei privaten Arbeit-
gebern ab 1.1.2003. Für alle übrigen Ar-
beitsverhältnisse gilt bis zu deren Been-
digung die Abfertigung Alt weiter.

Für welche Arbeitsverhältnisse gilt das 
BMSVG?
Für Arbeitsverhältnisse zu privaten Ar-
beitgebern und für Vertragsbedienstete 
(durch Sonderbestimmungen) des Bun-
des und der Bundesländer Niederöster-
reich, Salzburg und Steiermark gilt das 
BmSVG seit 1.1.2003. Für fast alle ande-
ren Bundesländer gilt die Abfertigung 
Neu heute auch, aber mit einem späteren 
Beginn. 

Ab wann wird wieviel einbezahlt?
Ab Beginn des zweiten monats der Be-
schäftigung muss der Arbeitgeber 1,53 
Prozent des monatlichen Entgelts und 
der Sonderzahlungen im Wege der kran-
kenversicherung an eine Betriebliche Vor-
sorgekasse bezahlen. Es sind auch zahl-
reiche Beitragsleistungen für entgeltfreie 
Zeiten (karenzen, Präsenzdienst etc.) im 
aufrechten Arbeitsverhältnis vorgesehen.

wann kann ich mir meine Abfertigungs-
beiträge ausbezahlen lassen?
Ein Anspruch auf Abfertigung besteht 
grundsätzlich bei jeder Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Ein sofortiger An-
spruch auf Auszahlung besteht aber nur 
dann, wenn mindestens 36 Beitragsmo-
nate vorhanden sind und das Arbeits-
verhältnis nicht durch kündigung des 
Arbeitnehmers, verschuldete Entlassung 

(= fristlose kündigung aus wichtigem 
Grund durch den Arbeitgeber) oder unbe-
rechtigten Austritt (= grundlose fristlose 
kündigung des Arbeitnehmers) geen-
det hat. Ansonsten bleiben die Abferti-
gungsbeiträge weiterhin auf dem konto 
des Arbeitnehmers bei der Betrieblichen 
Vorsorgekasse. Sobald jedoch ein Ar-
beitsverhältnis anders als durch die drei 
genannten Beendigungsarten geendet 
hat, also z.B. bei kündigung durch den 
Arbeitgeber oder bei einvernehmlicher 
Auflösung, kann man sich alle Abferti-
gungsbeiträge – auch die aus früheren 
Arbeitsverhältnissen – ausbezahlen 
lassen. Spätestens zum Zeitpunkt der 
Pensionierung erhält jeder Arbeitnehmer 
seine Abfertigungsbeiträge ausbezahlt.

Muss ich mir meine Abfertigungsbeiträ-
ge ausbezahlen lassen?
Nein, es bestehen auch noch folgende 
möglichkeiten: Weiterveranlagung der 
Abfertigungsbeiträge, Übertragung der 
Abfertigungsbeiträge in eine Betriebliche 
Vorsorgekasse eines neuen Arbeitge-
bers, Überweisung der Abfertigungsbei-
träge an eine Versicherung zugunsten ei-
nes Altersversorgungsproduktes oder an 
eine Pensionskasse, wenn dort bereits 
eine betriebliche Altersvorsorge besteht. 
Spätere Pensionsleistungen aus diesen 
Produkten sind steuerfrei.

wieviel an Abfertigung neu bekomme 
ich ausbezahlt?
die höhe des Auszahlungsbetrages er-
gibt sich aus der Summe der einbezahl-
ten Beiträge und der Veranlagungserträ-
ge abzüglich der Verwaltungskosten. in 
höhe der einbezahlten Beiträge besteht 
eine kapitalgarantie. die konkrete höhe 

ist sehr von den Veranlagungserträgen 
abhängig und damit schwer vorhersehbar. 
im Zeitpunkt der Ausbezahlung werden 
sechs Prozent Lohnsteuer abgezogen.

was passiert beim tod eines Arbeitneh-
mers?
Bei tod des Arbeitnehmers haben der 
Ehegatte oder der eingetragene Part-
ner und kinder, für welche Familien-
beihilfe bezogen wird, direkt einen Ab-
fertigungsanspruch. dieser wird nach 
köpfen aufgeteilt. Sind keine solchen 
Erben vorhanden, fällt die Abfertigung in 
die Verlassenschaft.

Kann man von der Abfertigung Alt in die 
Abfertigung neu umsteigen?
durch die schriftliche Vereinbarung eines 
Stichtags zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer kann auf zwei Arten der um-
stieg in die Abfertigung Neu vereinbart 
werden:
 » Einfrieren der bisher erworbenen Ab-

fertigungsanwartschaften (diese blei-
ben dann in der Abfertigung Alt) und 
Vereinbarung des Übertritts ins neue 
Abfertigungssystem (ab dem Stichtag 
gilt dann Abfertigung Neu);

 » Übertragung von bisher erworbenen 
Abfertigungsanwartschaften in die 
Betriebliche Vorsorgekasse (die höhe 
des Übertragungsbetrages muss ver-
einbart werden, sollte aber nicht unter 
der hälfte der bisherigen monatsent-
gelte liegen) und Vereinbarung des 
Übertritts in das neue Abfertigungs-
system (ab dem Stichtag gilt nur noch 
Abfertigung Neu). 

im öffentlichen dienst ist kein umstieg 
vorgesehen.

www.oeaab.com

Zahlreiche fragen zum Arbeits- und sozialrecht erreichen den ÖAAB. unser experte dr. Klaus mayr ll .m. 
beantwortet diesmal fragen rund um die Abfertigung neu. 

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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FREihEit | BuchtIPP 

Ein neuer Blick-
winkel auf eine 
Leitfigur der ös-
terreichischen 
Politik im dra-
matischen Jahr 
1945.

War Leopold  
Figl zu Jahres-
beginn noch 
in brutaler 
Einzelhaft im 
kZ  mauthausen, so  
wurde er im dezember 1945 bereits 
erster aus freien Wahlen hervorge-
gangener Bundeskanzler des wie-
dererstandenen Österreich.

Auf Basis zahlreicher neuer in- und 
ausländischer Quellen wird das 
Entscheidungsjahr 1945 im Leben 
des Politikers Leopold Figl erst-
mals im detail nachgezeichnet. 
informativ und spannend zu lesen, 
werden die Anfänge der Zweiten 
Republik begleitend zum Lebens-
weg jenes mannes dargelegt, der 
in idealer Weise die Anforderungen 
an einen Politiker der unmittelba-
ren Nachkriegszeit erfüllte.

das Buch mit zahlreichen Abbildun-
gen ist im Residenz Verlag erschienen 
und im Buchhandel erhältlich. 224 ge-
bundene seiten mit hardcover im for-
mat 140 x 220 mm.
isBn: 9783701733583 / isBn ebook: 
9783701745067 / Preis: 21,90 euro

helmut Wohnout 

leopold figl und 
das Jahr 1945 
Von der todeszelle auf den Ball-
hausplatz 

Johanna Mikl-Leitner     unterwegs

Bei der Präsentation der neuen nÖaaB-kampagne „coolege“  erhielt 

ÖaaB-Bundesobfrau Johanna mikl-leitner von nÖaaB-landesob-

mann wolfgang Sobotka und landesgeschäftsführer Bernhard ebner 

ein limitiertes coolege-kaffeehäferl. mit der aktion „coolege“ sollen 

diejenigen in den unternehmen vor den vorhang geholt werden, die 

sich für ein gutes klima im Büro einsetzen.

Foto: NÖAAB

Den tag der arbeit beging die ÖvP dort, wo das ganze Jahr enormes geleistet wird. Gemeinsam mit ÖvP-Bundesparteiobmann reinhold mitterlehner, eu-abgeordnetem othmar karas und Generalsekretär Gernot Blümel besuchte ÖaaB-Bundesobfrau Johanna mikl-leitner den Flughafen wien und warf mit vorstandsdirektor Günther ofner und dem vorsitzenden des arbeiterbetriebsrates, thomas Faulhuber, einen Blick hinter die kulissen des Flughafengeschehens.

Foto: ÖVP/Jakob Glaser

ein aufstrebendes unternehmen be-

suchte ÖaaB-Bundesobfrau Johanna 

mikl-leitner im mai. Die crystalsol 

Gmbh ist ein innovatives unterneh-

men in wien, das in der energietech-

nologie-Branche tätig ist. Bei einer 

Führung konnte sich die Bundesofrau 

einen einblick in die entwicklung 

von Photovoltaikfolien verschaffen 

und kam mit den mitarbeiterinnen 

und mitarbeitern ins Gespräch über 

die Zukunft in dieser Branche. 
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Als ÖAAB haben wir uns immer und 
werden wir uns auch in Zukunft dafür 
einsetzen, dass die Weitergabe von 
Eigentum innerhalb der Familie für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer leistbar bleibt. 

Von der Neuregelung der Grunder-
werbssteuer, die den Verkehr- statt 
des Einheitswertes heranziehen 
würde, wären besonders haus-und 
Grundbesitzer in den westlichen 
Bundesländern und in den Speckgür-
teln der Großstädte betroffen. hier 
ist man schnell bei einem Wert von 1 
million Euro angekommen, das heißt 
es wären dann 25.250 Euro Grund-
erwerbssteuer zu zahlen. das ist für 
eine Arbeitnehmerfamilie zu viel!

Als christlich-soziale Partei stellen 
wir das Wohl des menschen in den 
mittelpunkt, vor allem seine Frei-
heit und Selbstbestimmung. hier ist 
Eigentum ein wichtiger Bestandteil, 
denn Eigentum sichert unabhän-
gigkeit. deshalb sind die kosten für 
den Erwerb und die Weitergabe so 
niedrig als möglich zu halten. dafür 
kämpfen wir, dafür brauchen wir un-
terstützung! Auch die unseres koa-
litionspartners. Es ist für uns unver-
ständlich, warum die SPÖ und dessen 
heimlicher Parteiobmann Werner 
muhm sich nicht gegen diese mehr-
belastung von Arbeitnehmern einset-
zen. Anscheinend haben sie verges-
sen, dass auch  Sozialdemokraten in 
häusern leben!

HAUSÜBERGABEn MÜSSEn 
leistBAR BleiBen

impuls

Abg.z.nR August wöginger 
ist  Generalsekretär des ÖAAB
(august.woeginger@oeaab.com)

Im rahmen eines Steiermark-
Besuchstages hatte Bundesobfrau 
Johanna mikl-leitner Gelegenheit, 
sich auf einladung von Direktorin 
renate oswald im BG rein von 
einem besonderen Projekt ein Bild 
zu machen. aufgrund der denk-
malgeschützten räume, in denen 
das Gymnasium untergebracht ist, 
war eine Installation von Beamern 
nicht möglich. Die lösung kam 
in Form einer Folie, die halt auf 
einer herkömmlichen tafel findet und mit einem computer vernetzt ist.

Johanna Mikl-Leitner     unterwegs

ende april begrüßten ÖaaB-landesobfrau Gabriele tamandl und landesgeschäftsführer michael wiesinger wie jedes Jahr zahlreiche Betriebsräte, Personalvertreter und Bezirksfunktionäre des ÖaaB beim traditionellen „Fest der arbeit“ in wien. unter den Festgästen befanden sich unter anderen Familienministerin Sophie karmasin, landesparteiobmann manfred Juraczka, landesgeschäftsführer alfred hoch und ÖaaB-Bundesobfrau Johanna mikl-leitner.

Foto: ÖAAB Wien

ende april 2015 besuchte ÖaaB-Bundesobfrau Johanna mikl-leitner 

das Burgenland und traf anlässlich der markusprozession bei der Ba-

silika in Frauenkirchen mit zahlreichen Funktionärinnen und Funkti-

onären zusammen. (v.l.n.r.: Stefan kast, markus Pollreiss, Bundesob-

frau Johanna mikl-leitner, robert Frank, lh-Stv. Franz Steindl, kurt 

korbatits, klubobmann rudolf Strommer und markus ulram)

Foto: Büro LhStv. mag. Franz Steindl

70 Jahre kriegsende nahm helmut 

wohnout zum anlass einer leitfigur 

der österreichischen Politik, leopold 

Figl, ein besonderes Buch zu widmen 

(Siehe auch freiheit-Buchtipp.) ein 

druckfrisches exemplar mit einer per-

sönlichen widmung überreichte der 

autor an ÖaaB-Bundesobfrau Johanna 

mikl-leitner. 

Foto: Bmi/Bernhard Elbe

Foto: Edith Ertl
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