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Unser Flughafen – mein ganz besonderer Arbeitsplatz. Wo andere ver-
reisen, sind 4.200 Flughafen-Mitarbeiter 365 Tage für unsere Passagiere 
und Kunden da. Natürlich bedeutet es große Verantwortung und verlangt 
viel Herzblut, täglich für eine verlässliche und sichere Abwicklung zu sorgen. 
Aber es macht auch ganz schön stolz, Teil dieses starken Erfolgsmotors für 
Österreich zu sein.

ERFOLGSMOTOR. 
DAS GUTE LIEGT  
SO NAH. 

viennaairport.com
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Die Wahlergebnisse in der Steiermark 
und im Burgenland haben die innen-
politische Landschaft total verändert. 
Selbst tabubrüche sind nun möglich: 
Die SP Steiermark und SP Burgenland 
haben dies eindrucksvoll vorgezeigt. 
Zuerst fiel Franz Voves mit seinem 
Nicht-Rücktritt, obwohl die SPÖ in der 
Steiermark unter 30 Prozent gerutscht 
ist, den er aufgrund des politischen 
Drucks revidiert hat, auf. Und dann 
gibt’s ja auch noch einen einstimmigen 
SPÖ-Parteitagsbeschluss, wonach kei-
ne Koalition mit der FPÖ eingegangen 
werden darf, der seitens hans Niessl 
einfach ignoriert wurde, nur um Lan-
deshauptmann bleiben zu können. 

Wir leben in Zeiten eines großen Um-
bruchs. Unzufriedenheit ist immer 
Nährboden für eine Protestpartei wie 
die FPÖ. Daher ist es jetzt wichtiger 
denn je, durch konsequente Arbeit zu 
beweisen, dass die ÖVP die besseren 
Antworten auf die Fragen der Zeit hat. 

Gerade im Bereich der Arbeitsmarktpo-
litik ist es angesichts der aktuellen Ar-
beitslosenzahlen wichtiger denn je, die 
Kräfte zu bündeln und tätig zu werden. 
Die SPÖ muss ihre internen Probleme 
schnellstmöglich lösen und sich den 
herausforderungen unseres Landes 
stellen. Denn nur gemeinsam können 
wir es schaffen, Lösungen zu finden.

ihre Nikola König
Chefredakteurin

Krisen und Bürgerkriege in unmittelbarer Nachbarschaft Europas haben zu ei-
ner dramatisch steigenden Zahl an Kriegsflüchtlingen geführt. Die Flüchtlings
ströme sind vergleichbar mit der Zeit des Ungarnaufstandes 1956/57. 2014 hat-
ten wir in Österreich 28.064 Asylanträge, für 2015 rechnen unsere Experten mit 
bis zu 70.000 Anträgen. Alleine im Mai wurden in Österreich 6.240 Asylanträge 
gestellt. Das sind um 250 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

Wir sprechen hier von einer europäischen herausforderung, die auch Lösungen 
auf europäischer Ebene notwendig macht. Wir fordern daher schon länger ei-
nen Strategiewechsel am Mittelmeer. An erster Stelle muss auch weiterhin die 
Rettung der gestrandeten Bootsflüchtlinge stehen, an zweiter Stelle darf aber 
nicht mehr automatisch Europa stehen, sondern Anlaufstellen von UNhCR in 
sicheren Drittstaaten in Nordafrika. Dort soll eine Abklärung erfolgen, ob es 
sich tatsächlich um Kriegsflüchtlinge handelt, die dann nach einer fixen Quote 
auf die EU-Mitgliedsländer aufgeteilt werden sollen. So können wir einerseits 
den Schleppern die Geschäftsgrundlage entziehen und andererseits das Ster-
ben am Mittelmeer beenden. 

Um Platz für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge in Österreich zu schaffen, 
ist es für uns von zentraler Bedeutung, scharf zwischen tatsächlichen Kriegs-
flüchtlingen und Auswanderern aus wirtschaftlichem Interesse zu trennen. 
Deshalb haben wir im Nationalrat auch das neue Fremdenrechtsänderungs-
gesetz beschlossen, damit wir mit den raschen 10-tages Schnellverfahren 
Asylantragsteller aus sicheren herkunftsstaaten wieder rückführen können. 
Die Schnellverfahren sollen auch dann zur Anwendung kommen, wenn der An-
tragssteller eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt, falsche Angaben 
macht oder sich weigert, Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. Zudem haben 
wir entschieden, die Dublin-Fälle, also jene, für die ein anderer Mitgliedsstaat 
zuständig ist, prioritär zu behandeln. im Mai waren das immerhin ein Viertel 
aller Asylanträge. 

Europa befindet sich in einer Ausnahmesituation, die für alle Beteiligten 
schwierig ist. Daher braucht es einen Schulterschluss zwischen allen Gebiets-
körperschaften, um Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten, zu schützen 
und unterzubringen.
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auf europäiSCher ebene 
EiN KOMMENtAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOhANNA MiKL-LEitNER
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mit dem regierungsbeschluss zur 
Steuerreform vom 16. Juni 2015 wurde 
ein wesentlicher Schritt in richtung 
spürbarer entlastung der Steuerzah
lerinnen und Steuerzahler, konjunk
turankurbelung, Wirtschaftsbele
bung und Sicherung und Schaffung 
von arbeitsplätzen gesetzt. im par
lamentarischen prozess werden nun 
die weiterführenden Verhandlungen 
stattfinden.

„Mehr Netto vom Brutto für alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
war unser Ziel bei dieser Steuerre-
form – diesem Ziel sind wir mit der im 
Ministerrat beschlossenen Einigung 
einen wichtigen Schritt näher gekom-
men. Ab 1.1.2016 bleiben den Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahlern im 
Durchschnitt 1.000 Euro mehr pro Jahr 
am Konto“, so ÖAABChefin Johanna 
Mikl-Leitner, die betont, dass in den 
harten Verhandlungen mit dem Koali-
tionspartner dank des Einsatzes des 
ÖVP-Verhandlungsteams deutliche 
Nachbesserungen im Sinne des ÖAAB 
erreicht werden konnten. 

„Durch die Anpassungen im Bereich 
der Grunderwerbssteuer bleibt das 
Vererben von Eigentum innerhalb der 
Familie leistbar – die Einführung von 

Erbschafts-, Schenkungs- und Ver-
mögenssteuern haben wir erfolgreich 
verhindert“, so Mikl-Leitner weiter. 
Konkret bedeutet das, dass bei der 
Ermittlung des Grundstückswerts ent-
weder der Aufwertungsfaktor auf Ba-
sis des Einheitswertes oder der WKO-
immobilienpreisspiegel, mit bis zu 30 

Prozent Abschlag, herangezogen wird. 
Punktuelle Belastungen werden durch 
die Möglichkeit, die Steuer auf fünf 
Jahre zu verteilen, abgemildert. Die 
Übergabe innerhalb der Familie muss 
jedenfalls begünstigt bleiben, dafür 
werden wir uns im parlamentarischen 
Prozess einsetzen.

Auch eine langjährige Forderung des 
ÖAAB nach der besseren Berücksichti-
gung von Familien mit Kindern im Steu-
ersystem werde mit dem Reformpaket 
umgesetzt. Dazu ÖAAB-Generalsekre-
tär August Wöginger: „Der Kinderfrei-
betrag 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 bereits seit 1. Mai 2015 
schneller an ihr Geld.“

Eine weitere Erleichterung für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bringt die automatische Arbeitneh-
merveranlagung, mit der Steuerpflich-
tige erstmals bei der Veranlagung 2016 
unabhängig von einem Antrag in den 
Genuss einer Steuerrückerstattung 
kommen. „Durch diese Vereinfachung 
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Steuerreform bringt umfassende entlastung 
für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer
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„mehr Netto vom Brutto für 
alle arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer war unser Ziel 
bei dieser Steuerreform – 
diesem Ziel sind wir mit der 
im ministerrat beschlossenen 
einigung einen wichtigen 
Schritt näher gekommen. ab 
1.1.2016 bleiben den Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahlern 
im Durchschnitt 1.000 euro 
mehr pro Jahr am Konto.“

Johanna Mikl-Leitner
ÖAAB-Bundesobfrau
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profitieren rund eine Million Personen“ 
so Wöginger weiter. „Als ÖAAB haben 
wir uns zudem dafür eingesetzt, dass 
der erhöhte PKW-Sachbezug erst für 
PKW ab 130 Gramm CO2-Ausstoß, 
statt wie vorgesehen ab 120 Gramm, 
gilt, da sonst vor allem auch Familien-
autos davon betroffen gewesen wären.“ 
Selbstverständlich solle prinzipiell der 
CO2-Ausstoß durch PKW gesenkt wer-
den, deshalb habe man sich darauf ge-
einigt, dass sich der Wert ab 2016 pro 
Jahr um 3 Gramm senkt, bis 2020 auf 
118 Gramm.

Auch bei der Konteneinschau durch 
Finanzbeamte konnten Verbesserun-
gen erreicht werden. „Eine Einschau 
ins Konto ist nur dann möglich, wenn 
begründete Zweifel an den Angaben 
des Steuerpflichtigen bestehen. Bei 
einer routinemäßigen Arbeitnehmer-
veranlagung darf grundsätzlich keine 
Konteneinschau durchgeführt werden. 

Wohnbau
Kommunalbau
Sanierungen

Österreichische Qualität und 
Zuverlässigkeit seit mehr als 60 Jahren!

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

„Der Kinderfreibetrag wird von 
220 euro auf 440 euro verdop-
pelt. Damit helfen wir vor allem 
jungen Familien mit Kindern, 
denn für sie ist die finanzielle 
Unterstützung von großer Be-
deutung. Zusätzlich profitieren 
Familien mit Neugeborenen 
durch die antraglose Familien-
beihilfe, sie kommen bereits 
seit 1. mai 2015 schneller an ihr 
Geld.“

August Wöginger
ÖAAB-Generalsekretär
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Außerdem muss jedes Auskunftsver-
langen vom Leiter der Abgabenbehör-
de genehmigt werden – dadurch wird 
das Vier-Augen-Prinzip gewahrt. Und 
jedes Auskunftsverlangen wird vorher 
von einem Rechtschutzbeauftragten 
kontrolliert“, so Wöginger.

Die Steuerreform ist gelungen und 
wird deutlich spürbare Entlastungen 
bringen. Entscheidend sind jetzt die 
weiteren Reformen, die Österreich fit 
für die Zukunft machen und wieder an 
die Spitze bringen sollen. Das bedeu-
tet, dass die Steuerreform der Beginn 
unserer Maßnahmen ist. Jetzt heißt es 
dranbleiben und die aktuellen heraus-
forderungen im Bereich Arbeitsmarkt, 
Pensionen und Standortentwicklung 
anzugehen – für eine sichere und le-
benswerte Zukunft.

www.oeaab.com
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Was bedeutet der begriff „asylsu
chende“?
Menschen, die in einem fremden Land 
Asyl, also Schutz vor Verfolgung, su-
chen und deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist, werden Asyl-
werber oder Asylsuchende genannt. Ob 
ein Asylsuchender in Österreich Asyl 
bekommt und damit als anerkannter 
Flüchtling in Österreich bleiben darf, 
wird im Asylverfahren entschieden. Aus 
welchen Gründen jemand als Flüchtling 
anerkannt werden kann, ist in der Gen-
fer Flüchtlingskonvention und im öster-
reichischen Asylgesetz genau definiert.

Was ist der unterschied zwischen 
flüchtlingen, asylsuchenden und  
Wirtschaftsflüchtlingen?
im alltäglichen Sprachgebrauch werden 
Menschen, die nach Österreich kommen, 
oft ohne Unterscheidung als Ausländer, 
Asylanten, Migranten, Flüchtlinge, Asyl-
werber, Zuwanderer usw. bezeichnet. 
Aber nur von der richtigen Bezeichnung 
lässt sich ablesen, ob Menschen vor 
Verfolgung oder Krieg geflüchtet oder ob 
sie aus anderen persönlichen Gründen 
nach Österreich gekommen sind. Der 
wesentliche Unterschied von Kriegs-
flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlin-
gen besteht darin, dass Wirtschafts-
flüchtlingen in ihrem Herkunftsland 
keine Verfolgung droht und sie jederzeit 
in ihr heimatland zurückkehren können. 
Sie kommen in den meisten Fällen, um 
ihre persönlichen Lebensbedingungen 
zu verbessern, um zu arbeiten oder aus 
familiären Gründen.

Welche sozialen Leistungen bekom
men asylsuchende?
Asylsuchende bekommen in Österreich 
die so genannte Grundversorgung. Die-

se wird dann gewährt, wenn der Asyl-
suchende mittellos ist, also weder Geld 
noch sonstiges Vermögen hat. Da Asyl-
suchende während des Asylverfahrens 
nur sehr eingeschränkt arbeiten dürfen, 
ist die Unterstützung durch die Grund-
versorgung für viele lebensnotwendig. 
Asylsuchende haben keinen Anspruch 
auf Mindestsicherung, Familienbeihilfe 
oder Kinderbetreuungsgeld.

folgende Leistungen sind in der 
grundversorgung enthalten:

Wenn asylsuchende in organisierten 
unterkünften wohnen:
max. 19 Euro pro Person und tag für 
Unterbringung und Verpflegung. Dieser 
Betrag geht direkt an die Unterbrin-
gungseinrichtung und wird nicht an die 
Asylsuchenden ausbezahlt. in einigen 
Unterkünften, so genannten Selbstver-
sorgungsquartieren, kümmern sich die 
Asylsuchenden selbst um ihre Verpfle-
gung. Von diesen 19 Euro werden rund  
7 Euro an die Asylsuchenden für die Ver-
pflegung ausbezahlt. Dazu erhalten sie 
max. 40 Euro pro Person und Monat für 
alle persönlichen Ausgaben.

Wenn asylsuchende selbständig woh
nen:
max. 320 Euro pro Person und Monat für 
Unterbringung, Verpflegung, Strom und 
alle anderen Kosten. Um dieses Geld zu 
bekommen, muss nachgewiesen wer-
den, dass man tatsächlich Miete zahlt.

Zusätzlich bekommen Asylsuchende 
Gutscheine für Bekleidung und Schulu-
tensilien für Kinder. Eine fünfköpfige Fa-
milie – also Mutter, Vater und drei min-
derjährige Kinder – bekommt insgesamt 
ca. 910 Euro monatlich. Zum Vergleich: 

Eine fünfköpfige österreichische Fami-
lie, die Leistungen aus der Mindestsi-
cherung bezieht, hat zumindest rund 
2.200 Euro zur Verfügung.

haben asylsuchende in österreich 
zugang zum arbeitsmarkt?
Laut Ausländerbeschäftigungsgesetz 
dürften Asylsuchende nach drei Mona-
ten arbeiten, einen uneingeschränkten 
Arbeitsmarktzugang erhalten diese 
aber erst nach positivem Abschluss des 
Asylverfahrens, wenn sie als Flüchtlin-
ge anerkannt wurden bzw. „subsidiären 
Schutz“ erhalten haben. 

in der Praxis können Asylsuchende nur 
gemeinnützige Arbeiten annehmen, weil 
dafür keine Arbeitsbewilligung notwen-
dig ist. Dazu zählen zum Beispiel die in-
standhaltung öffentlicher Gebäude, die 
Pflege von Grünanlagen oder Mithilfe in 
Saisonbetrieben. Für diese tätigkeiten 
bekommen Asylsuchende einen so ge-
nannten Anerkennungsbeitrag von we-
nigen Euro pro Stunde, finanziell können 
sich Asylsuchende dadurch nicht absi-
chern. 

Erst wenn das Asylverfahren positiv ab-
geschlossen und eine Person in Öster-
reich als Flüchtling anerkannt ist oder 
subsidiären Schutz bekommen hat, 
erhält sie freien Zugang zum Arbeits-
markt.

Für minderjährige Asylsuchende, die 
bisher keine Lehre absolvieren durften, 
wurde vor einiger Zeit der Zugang zum 
Arbeitsmarkt erleichtert. Sie dürfen nun 
mit gewissen Einschränkungen eine 
Lehre absolvieren.

Quelle: unhCr 
www.unhcr.at

fragen und antworten rund 
um das thema asyl
Bewaffnete Konflikte und Menschenrechtsverletzungen spiegeln sich in den steigenden Zahlen der 
Asylanträge wider. In Österreich wurden im Jahr 2014 28.027 Asylanträge gestellt, 2015 sind es bis Ende 
Mai bereits über 20.000. Erfahren Sie hier mehr über das Thema Asyl.
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Für teilzeitbe-
schäftigte mit 
Zwei- oder Drei-
tages-Arbeits-
wochen machen 
Monats- oder 
Jahres karten 
der Öffis wenig 
Sinn. 
Der Grund: Die-
se sind so kal-

kuliert, dass Bahn, Bus oder Stra-
ßenbahn von Montag bis Freitag 
täglich benützt werden können.
Deshalb fordert Oberösterreichs 
AK Vizepräsident helmut Feilmair 
schon seit vielen Jahren spezielle 
Monats- oder Jahreskarten für teil-
zeitbeschäftigte, die eben nur an 
jenen tagen ihre Gültigkeit haben, 
an denen sie tatsächlich gebraucht 
werden. Zuletzt in einer Presseaus-
sendung vom 23. Jänner.
Obwohl es sich dabei also eindeutig 
um einen sachpolitischen Vorschlag 
der ÖAAB-AK-Fraktion handelt und 
diese dazu auch einen entspre-
chenden Antrag in der AK Vollver-
sammlung eingebracht hat, fanden 
sich die Forderungen vor kurzem in 
einer Presseaussendung der AK OÖ 
wieder.

„Wir freuen uns natürlich darüber, 
dass unser Vorschlag nach so vielen 
Jahren von der AK OÖ endlich auf-
gegriffen wurde. Aber dieser wäre 
auch kein Stein aus der Krone gefal-
len, wenn sie den ÖAAB als Urheber 
genannt hätte“, stellt Feilmair fest. 

„Nicht völlig ausgeschlossen ist na-
türlich auch, dass das Eingehen der 
AK OÖ auf eine langjährige ÖAAB-
Forderung mit den herannahenden 
Landtagswahlen zusammenhängt, 
bei denen die SPÖ noch rasch einen 
sachpolitischen Erfolg braucht.“

www.arbeiterkammer.com

Die geplante 
Grunderwerb-
steuer Neu ist 
für AK Präsi dent 
Erwin  Zangerl  
untragbar. 
Ab 2016 sollen 
auch bei trans-
aktionen in der 
Familie gestaffelt 
bis zu 3,5 statt 

derzeit 2 Prozent des immobilien-
werts an den Fiskus abgeliefert wer-
den – bemessen am Verkehrswert, 
und nicht mehr am niedrigeren Ein-
heitswert.
Zangerl: „Die enormen Preisunter-
schiede bei immobilien und Grund-
stücken in Österreich werden hier 
ignoriert, Bauern und Firmen massiv 
bevorzugt.“ So beträgt die Grunder-
werbsteuer laut Rechnungshof z. B. 
bei einem Grundstückswert von 1 
Million für eine Privatperson 25.250, 
für Betriebe nur 500 Euro! Oder: Bei 
Übergabe eines Einfamilienhauses 
(Einheitswert 50.000, Verkehrswert 
500.000 Euro) müssen Kinder der-
zeit 3.000 Euro zahlen – ab 2016 wä-
ren es 7.750. „Betroffen wären viele 
tiroler, die sich mühsam Eigentum 
geschaffen haben. Oft ist es im Wert 
zwar gestiegen, aber eine Übergabe 
könnten sich viele nicht mehr leisten.“
Für land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke aber bleibt der einfache 
Einheitswert. Bei Unternehmens-
übertragungen wird der Freibetrag 
von 365.000 auf 900.000 Euro erhöht. 
Und bei unentgeltlicher Übertragung 
von Betriebsvermögen ist der Steu-
ersatz mit 0,5 Prozent gedeckelt. 
Zangerl: „Wir haben unseren Protest 
deponiert. Jetzt sind Regierung und 
Nationalrat am Zug, dem geplanten 
Gesetz die Giftzähne zu ziehen.“

www.aktirol.com

Nach einem 
schweren Unfall, 
nach psychischer 
Erkrankung oder 
Krebs führt heu-
te nur ein Weg 
zurück an den 
Arbeitsplatz: 
Ganz oder gar 
nicht. Aber die 
Betroffenen kön-

nen nicht 100 Prozent Leistung er-
bringen, so, als ob nichts gewesen 
wäre. Sie brauchen einen sanften 
Einstieg. Und genau den sieht das 
betriebliche Eingliederungsma-
nagement vor.

„Dieses AK Modell aus Vorarlberg er-
leichtert Menschen in Langzeitkran-
kenständen die Rückkehr an den 
Arbeitsplatz und käme somit öster-
reichweit tausenden Betroffenen 
zugute“, betont AK Präsident hubert 
hämmerle. Es erlaubt Arbeitsversu-
che im Rahmen des Krankenstands. 
Und es beruht auf Freiwilligkeit von 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Denn 
Zwang schadet hier nur.
Schon 2011 haben AK und WK Vor-
arlberg, ÖGB, VGKK und Ärztekam-
mer die Einführung des betriebli-
chen Eingliederungsmanagements 
gefordert. „Doch seit Jahren geht 
nichts weiter“, kritisiert hämmerle. 
Deshalb kämpft die AK Seite an Sei-
te mit der „Frauenselbsthilfe nach 
Krebs“, in der sich ida Mader, Monika 
Jäger und 280 andere Frauen organi-
siert haben. Sie sammelten gemein-
sam mehr als 1.000 Unterschriften 
für ein vernünftiges teilzeitarbeits-
model, das ohne Zwang auskommt. 
Die AK Vorarlberg arbeitet ihrerseits 
weiter daran, dem thema auf Bun-
desebene das dringend nötige Gehör 
zu verschaffen.

www.akvorarlberg.at

hELMUt FEiLMAiR
ak oö entdeCkt
öaabforderung
Jetzt fÜr SiCh

ERWiN ZANGERL
grunderWerbSteuer
trifft Wieder
die arbeitnehmer

hUBERt hÄMMERLE
rÜCkkehr in den Job
muSS endLiCh
erLeiChtert Werden

hELMUt FEiLMAiR, 
AK ViZEPRÄSiDENt 
OBERÖStERREiCh

ERWiN ZANGERL, 
BAK-ViZEPRÄSiDENt 
UND AK-PRÄSiDENt 
tiROL

hUBERt hÄMMERLE, 
AK-PRÄSiDENt  
VORARLBERG
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rederecht für euabgeordnete in national und 
bundesrat

Friedrich ofenauer
Wir stellen vor: öaablerinnen und öaabler im parlament! diesmal: 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf Friedrich Ofenauer ist seit 
Ende 2013 im Nationalrat vertreten. Politik bedeutet für den gelernten Juristen gestalten 
und miteinander Lösungen finden. 

Steckbrief 
Geburtstag und -ort: 
9. Jänner 1973, St. Pölten

Beruf: Landesbeamter 
der NÖ Landesregierung, 
Bürgermeister 

Familienstand:  
verheiratet, drei Kinder

Lieblingsspeise:  
Erdäpfel mit Butter

Lieblingsbuch: 
Das Foucaultsche Pendel

Lieblingsfilm:  
Der mit dem Wolf tanzt

Liebstes Reiseziel: 
Waldviertel

Hobbys:   
Fußball, Volleyball, Tennis, 
Chorsingen
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FREihEit | ParlameNtariSmUS erKlärt:

Die Herausforderungen an die EU zei-
gen deutlich: Die europäische Dimen-
sion von Politik nimmt stetig weiter 
zu und ist ein fester Bestandteil der 
Innenpolitik der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union. Dem trägt 
ein Beschluss Rechnung, demnach 
EU-Abgeordnete sich künftig im Na-
tionalrat zu Wort melden dürfen. Pro 
Klub kann künftig ein Europa-Manda-
tar im Rahmen von Europadebatten, 
etwa „Aktuellen Europastunden“ oder 
EU-Erklärungen, ans Rednerpult und 
hat fünf Minuten Redezeit. 
Der Bundesrat hatte bereits zuvor den 
Beschluss gefasst, EU-Abgeordneten 

bei europapolitischen Themen in Ple-
nar- und Ausschusssitzungen des 
Bundesrates ein Rederecht einzuräu-
men.
Mit dem Rederecht für österreichi-
sche EU-Abgeordnete wird das not-
wendige Bewusstsein für Europa 
gestärkt, das es dazu braucht, ge-
meinsame Lösungen für aktuelle Pro-
blemstellungen zu finden. Für eine 
erfolgreiche Europapolitik im Sinne 
Österreichs stellen Kompetenz, Er-
fahrung und internationale Vernet-
zung wichtige Eigenschaften dar. 
Diesen Eigenschaften wird mit dem 
Rederecht für EU-Abgeordnete eine 

Stimme im österreichischen Parla-
ment gegeben. Außerdem erhalten 
europapolitische Themen eine höhere 
Gewichtung. 
Othmar Karas, ÖVP-Delegationslei-
ter im Europäischen Parlament, ist 
demzufolge auch „dankbar, dass der 
ÖVP-Parlamentsklub gemeinsam mit 
anderen Fraktionen das Rederecht 
für EU-Abgeordnete beschlossen hat. 
Europa ist für uns keine Laune – son-
dern zutiefst in der DNA der Volkspar-
tei verankert. Wir sind die Europapar-
tei in Österreich.“

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind Sie in die politik gekommen?
im März 2005 bin ich als Neueinsteiger in den 
Gemeinderat der Marktgemeinde Markers-
dorf-haindorf gewählt worden. 2007 wurde 
ich Mitglied des Gemeindevorstandes und 
nach den Gemeinderatswahlen 2010 Bürger-
meister. 2013 folgte dann die Kandidatur bei 
der Nationalratswahl.
freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten an
liegen in der politik?
Wieder mehr hausverstand in die Bundespo-
litik bringen. Wenn man jeden tag mit Geset-
zen und Anliegen zu tun hat, kann der Blick 
etwas verstellt werden. hier ist es meine Auf-
gabe, Klarheit und Bestimmtheit in den Ge-
setzwerdungsprozess zu bringen.
Die Eigenverantwortung der Bürger stärken. 
Die Politik sollte den Menschen in seinem tun 
nicht allzu einschränken. Erst wo mehrere in-
teressen aufeinandertreffen, sollte die Politik 
regelnd einschreiten.

Durch die beiden oben genannten Anliegen 
ergibt sich mein hauptanliegen: Nämlich die 
Gesetzesflut einzudämmen! Wir lösen heute 
jedes kleine Problem mit einem Gesetz. Wir 
müssen uns in manchen Bereichen im Sinne 
der Bürger etwas zurücknehmen.
freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Das war sicherlich die Wiederwahl zum Bür-
germeister 2015, denn als Bürgermeister 
steht man tagtäglich auf dem Prüfstand. 
freiheit:  Was wollen Sie noch erreichen?
Durch das Einbinden der Bürger in Entschei-
dungsprozesse das Vertrauen in die Politik 
wieder herstellen.
freiheit:  Was ist ihr motto?
„Klare, verständliche Regeln schaffen, die 
den Einzelnen nicht bevormunden, sondern 
Freiheit zur Gestaltung lassen.“

www.oeaab.com



ÖVP UNTERSTüTZT DIE
UN-KAMPAGNE „HeForShe“
Auch die Abgeordneten des ÖVP-Parla-
mentsklubs haben die UN-Kampagne 
„heForShe“ öffentlich unterstützt: mit 
ihrer Unterschrift für die Kampagne 
und mit einer Fotoaktion auf Facebook 

(https://www.facebook.com/oevpklub). 
Diese Kampagne hat das Ziel, mög-
lichst viele Männer dazu zu bewegen, 
öffentlich für die gleichstellung von 
frauen einzutreten. Denn dies steht 
nicht im alleinigen interesse der weibli-
chen Bevölkerung, sondern im interes-
se aller. im Bild ÖAAB-Generalsekretär 
August Wöginger mit irene Peer-Polzer, 
einer Mitarbeiterin des ÖVP-Parla-
mentsklubs.

EHRENZEIcHEN FüR TAMANDL 
UND HUAINIGG

Mit Gaby tamandl und Franz-Joseph 
huainigg sind zwei langjährige, 
verdiente ÖVP-Abgeordnete im Rah men 
eines Festaktes im Parlament mit dem 
großen goldenen ehrenzeichen für 
Verdienste um die republik österreich 
ausgezeichnet worden. 

OPILIO-ROSSI-MEDAILLE AN 
WALTRAUD KLASNIc
in Erinnerung an Opilio Kardinal Rossi,  
Apostolischer Nuntius in Österreich 
von 1961 bis 1976, hat die Arbeitsge-
meinschaft Katholischer Verbände die 
Kardinal-Opilio-Rossi-Medaille ge-
schaffen. Sie vergibt diese hohe aus
zeichnung an Laien, die herausragende 
Leistungen im Sinne des wohlverstan-
denen Laienapostolats erbracht haben. 
heuer erging die Medaille an Landes-
hauptmann a.D. Waltraud Klasnic, die 
nach wie vor aktiv ist: unter anderem als 
Präsidentin des Dachverbandes hos-
piz Österreich, als unabhängige Opfer-
schutzanwältin der Katholischen Kir-
che Österreichs und als Vorsitzende im 

ÖVP-Ethikrat. Laudator bei der Verlei-
hung im Parlament war der Wiener Erz-
bischof Christoph Kardinal Schönborn,  
der die hilfsbereitschaft, kritische Lo-
yalität zur Kirche und politische Klug-
heit der Preisträgerin würdigte.

ARGE FüR „GEREcHTIGKEIT IM 
FINANZAUSGLEIcH“ 
Eine faire, auf alle Bürger gleichmä-
ßig erfolgende Verteilung der Gemein-
demittel im Rahmen des neuen Fi-
nanzausgleichs fordert auf initiative 
der abgeordneten Werner groiß und 
gemeindesprecher nikolaus prinz 
eine Gruppe von ÖVP-Abgeordneten 
zum Nationalrat. hauptziel der in einer 
ARGE für „Gerechtigkeit im Finanzaus-
gleich“ kooperierenden Gemeinde- und 
Regionalpolitiker im ÖVP-Parlaments-
klub: eine Änderung des derzeitigen, 

„extrem ungerechten und nicht mehr 
zeitgemäßen Verteilungsschlüssels“, 
der im geltenden Finanzausgleichsge-
setz höhere Beträge pro Bürger in grö-
ßeren Gemeinden vorsieht als in klei-
neren Gemeinden.

PERSONELLES 
Durch den Wechsel von Rechtsanwalt 
georg Vetter und Facharzt marcus 
franz vom team Stronach in den ÖVP-
Parlamentsklub ist die Zahl der ÖVP-
Mandatare von 47 auf 49 angewachsen. 
ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka 
sieht in diesem Zuwachs eine perso-
nelle Verstärkung und „eine zusätzliche 
Expertise.“

Mit 1. Juli übernahm der oberöster-
reichische ÖVP-Bundesrat gottfried 
kneifel für das zweite halbjahr 2015 
den Vorsitz der Länderkammer. Der 
Vorarlberger Bundesrat edgar mayer 
wurde von den ÖVP-Bundesräten mit 
großer Mehrheit zum neuen ÖVP-Frak-
tionsvorsitzenden gewählt.

Nach den Wahlen in der Steiermark und 
im Burgenland gab es auch Änderungen 
bei den Bundesratsmandaten: künftig 
hat die ÖVP drei statt vier steirische 
bundesräte. Diese sind armin forstner, 
ernst gödl und gregor hammerl. im 
Burgenland bleibt es bei einem ÖVP-
Bundesratsmandat. Dafür wurde von 
der ÖVP-Burgenland marianne hackl 
nominiert.

www.oevpklub.at
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Splitter aus dem parlament
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Verantwortung hat einen Namen
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Fraktion Christlicher 
Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter

www.goedfcg.at
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August Wöginger wurde mit 98,4 Pro-
zent am 22. Landestag des ÖAAB Ober-
österreich in der Messe Ried zum neuen 
Landesobmann gewählt, und löst damit 
nach über 20 Jahren Lh-Stv. Franz hiesl 
ab. Franz hiesl wurde beim Landestag 
zum Ehrenobmann des ÖAAB-Oberös-
terreich ernannt und erhielt das Golde-
ne Ehrenzeichen des ÖAAB. Über 500 
Besucher kamen zum Landestag unter 
dem Motto „An die Arbeit.“ in die Mes-
se Ried, darunter viele Ehrengäste bzw. 
Mandatare aus Oberösterreich mit Lan-
deshauptmann Pühringer an der Spitze, 
sowie Spitzenvertreter aus den benach-
barten Bundesländern. „Wenn jemand 
40 Stunden pro Woche arbeitet, dann 
muss er auch davon leben können!“, 

betont Wöginger in seiner Antrittsre-
de. Zentrale Anliegen sind dem neuen 
Obmann neben den Familien vor allem 
die älteren Arbeitnehmer. „Bei August 
Wöginger sind die österreichischen, und 
seit heute speziell die oberösterreichi-
schen, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, in kompetenten händen“, be-
tont ÖAAB-Bundesobfrau Mikl-Leitner.  

Zu Stellvertreterinnen und Stellver-
tretern wurden KO thomas Stelzer,  
Obmann der Personalvertretung des 
Landes OÖ. Peter Csar, die Linzer GR 
Cornelia Polli, BO Birgit Losbichler, 
Abg.z.NR Michael hammer und sowie 
AK-Vpräs. helmut Feilmair gewählt. 

www.ooeoeaab.at

august Wöginger zum nachfolger  
von franz hiesl gewählt
Landestag mit 500 Gäste und 
Delegierten unter dem Motto „An 
die Arbeit.“ in Ried im Innkreis.
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OÖAAB-Landesobmann August Wöginger mit seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern (v.l.n.r.): 
AK-Vpräs. helmut Feilmair, KO thomas Stelzer, GR Cornelia Polli, BO Birgit Losbichler, Abg.z.NR Michael 
hammer und Obmann Peter Csar.

Mit 99,4 Prozent wurde NÖAAB-Ob-
mann Lh-Stv. Wolfgang Sobotka am 25. 
Landestag des NÖAAB in der Messehal-
le tulln bestätigt – und der Leitantrag 
für die Arbeit in den kommenden fünf 
Jahren einstimmig beschlossen.„Weder 
links noch rechts sondern aus der Mitte 
der Gesellschaft für den Mittelstand – 
das ist der NÖAAB. Am Puls der Zeit, ent-
schlossen und geschlossen bewältigen 
wir die herausforderungen der Zukunft 
gemeinsam“, so der NÖAAB-Obmann. 
700 Delegierte und 400 Gäste waren un-
ter dem Motto „Gemeinschaft. Stärke. 
Zukunft.“ dabei, u.a. Lh Dr. Erwin  Pröll, 
ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner und das gesamte VPNÖ-Regie-

rungsteam, sowie die Vertreter der teil-
organisationen.  Zu den Stellvertretern 
Sobotkas wurden LR Barbara Schwarz, 
LR Karl Wilfing, LAbg. Bettina Rausch, 
LPV-Stv. Johann Zöhling sowie AKNÖ-
Vorstand Josef hager gewählt.  Auch 
 ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-
Leitner schloss sich den Gratulationen 

an: „Stark im Land – Stark im Bund. So 
erlebe ich Wolfgang Sobotka und seinen 
NÖAAB. Sie reden und arbeiten dort mit, 
wo es um die interessen des Mittelstan-
des geht. ich wünsche dem wiederge-
wählten Obmann viel Kraft und Erfolg für 
die kommenden herausforderungen“.

www.noeaab.at

nöaabobmann Wolfgang Sobotka  
wiedergewählt
Landestag mit 1.100 Gästen und 
Delegierten unter dem Motto 
„Gemeinschaft. Stärke. Zukunft.“ 
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NÖAAB-Landesobmann Wolfgang Sobotka mit seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern sowie dem 
Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (v.l.n.r.): GR Johann Zöhling, KR Josef hager, LR Barbara Schwarz, 
LAbg. Bettina Rausch und LR Karl Wilfing. 
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herman Van rompuy erhält 
großen Leopold kunschakpreis 2015
Die 50. Verleihung des Leopold Kunschak-Preis stand im Zeichen des „Integrativen Miteinanders“ und der 
Weiterentwicklung Europas – Zehn Wissenschaftspreise, drei Anerkennungspreise und drei Pressepreise verliehen.

Preisträger herman Van Rompuy mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Vorsitzenden des Kuratoriums Werner Fasslabend und Vorsitzender der Wissenschaftlichen 
Begutachtungskommission Wolfgang Mazal.

„Wir feiern heuer viele Jubiläen – vor 200 
Jahren tagte der Wiener Kongress, vor 
70 Jahren wurde unsere Republik neu 
gegründet, wir haben 60 Jahre Staats-
vertrag zelebriert und vor fünf Jahr-
zehnten wurde auch der erste Leopold 
 Kunschak-Preis initiiert und durchge-
führt. Mit der heurigen Preisverleihung 
haben wir versucht, diesen geschichts-
trächtigen Jubiläen Rechnung zu tra-
gen“, eröffnete Werner Fasslabend, 
Vorsitzender des Kuratoriums, die 50. 
Verleihung der Leopold Kunschak-Prei-
se 2015. Zahlreiche nationale und inter-
nationale Persönlichkeiten aus Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Medien 
sind der Einladung in den Empfangssa-
lon des Parlaments gefolgt. 

„Miteinander statt gegeneinander – das 
hat Leopold Kunschak geprägt. Unter 
diesem Motto steht auch der diesjährige 
Preis. Und für dieses Miteinander steht 
auch jener Mann, dem wir heute den 
Großen Leopold Kunschak-Preis über-
reichen dürfen – herman Van Rompuy“, 

hielt Vizekanzler, Wissenschaftsminis-
ter Reinhold Mitterlehner in seiner Fest-
rede fest. 

GENIALER VERMITTLER ZUM 
WOHLE EUROPAS
herman Van Rompuy, war von 2009 bis 
2014 der erste ständige Präsident des 
Europäischen Rates, und wurde für sei-
ne herausragenden Verdienste für Eu-
ropa ausgezeichnet. Van Rompuy, geübt 
im Schmieden von Konsenslösungen 
und Bündnissen, hat aus dem Amt des 
EU-Ratspräsidenten das Maximum für 
Europa herausgeholt. Der flämische 
Christdemokrat gilt als Meister des ge-
räuschlosen Schlichtens von Konflikten 
und agierte bei seiner Amtsausübung 
auf dem festen Wertefundament christ-
lich - sozialer- und marktorientierter 
Wirtschaftspolitik. 

WISSENScHAFTS-, ANERKEN-
NUNGS- UND PRESSEPREISE
Neben dem Großen Leopold Kunschak-
Preis wurden die Leopold Kunschak-

Wissenschaftspreise an Daniel  
Winfried  F. E. Blum, Eva Kalny, Elisabeth 
Kohlbacher, iris Kohlfürst, Michaela 
Lütte, hermann Peyerl, Judith Ellen Sild, 
Karoline Spies, Bernhard Weidinger 
und Clemens Wieser vergeben.

Den Leopold Kunschak-Anerkennungs-
preis erhielten Andreas Maislinger, für 
seinen Einsatz zugunsten des öster-
reichischen Gedenkdienstes, herbert 
 Paulischin, initiator und ideengeber des 
ersten Kinderschutzzentrums Öster-
reichs und Pater  Anton Srholec, für sein 
soziales Engagement und sein enga-
giertes Eintreten für die Menschenrech-
te unter dem kommunistischen Regime 
in der Slowakei.

Die Leopold Kunschak-Pressepreise 
gingen heuer an Karl Ettinger, „Die Pres-
se“, Christian Nusser, „heute“  und Eva 
twaroch, „ORF“.

www.oeaab.com
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Auf uns können Sie bauen.

ZNL Hochbau Ost, Standort Trumau
A-2521 Trumau

Dr. Körner Str. 49
Telefon: +43 (0)2253 200 50

E-Mail: hochbau.trumau@swietelsky.at
Internet: www.swietelsky.com

SWIETELSKY
Baugesellschaft m.b.H.

Baugesellschaft m.b.H.
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Mitte Juni fand bereits zum sechsten 
Mal das Sommerfest „Wunder erle-
ben“ im hof der Marokkanerkaserne 
in Wien statt. Gemeinsam mit der Prä-
sidentin des Vereins „hilfe im eige-
nen Land“ Sissi Pröll eröffnete ÖAAB-
Bundesobfrau und innenministerin 
Johanna MiklLeitner die Benefizver-
anstaltung. Zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher genossen das um-
fassende Unterhaltungsprogramm, 
unter anderem gab es Vorführungen 
der Polizeidiensthundeeinheit, des 
Einsatzkommandos Cobra Wien so-
wie einen Stunt des „stärksten Man-
nes der Welt“ Franz Müllner. Kaba-
rettprogramme von Reinhard Nowak 
und  Andrea händler sorgten für viele 
Lacher im Publikum. Die Moderation 
übernahm Wolfram Pirchner. Für mu-
sikalische Unterhaltung sorgte Kurt 
Elsasser und die DJs „Face ii Face“. 
Der Erlös in der höhe von 15.208 Euro 

“Zuhören, Verstehen, Arbeitnehmer 
vertreten” – so lautet das Motto der 
Betriebe-tour, die der ÖAAB Salzburg 
unter der Leitung von Landesob-
mann Asdin El habbassi abspult. Die 
Funktionäre des ÖAAB Salzburg sind 
in den Gemeinden in den vergange-
nen Wochen und Monaten verstärkt 
vor Ort im Einsatz, um sich gezielt 
bei den Kolleginnen und Kollegen 
über ihre Anliegen zu informieren. 

„ich werde im Rahmen dieser Akti-
on 100 Betriebe besuchen, um noch 
besser zu erfahren, wo der Schuh 
drückt. Wir haben Einzelmeinungen 
und Eindrücke aus Branchen aufge-
lesen, um Lösungen für die echten 
Probleme der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu finden“, sagt 
Asdin El habbassi. Er nützt die Ak-
tion auch, um im persönlichen Ge-

spräch aktuelle Anliegen des ÖAAB 
auf Bundes- und Landesebene zu 

erläutern und für die ideen des ÖAAB 
zu werben. 

(v.l.n.r.) Wiens ÖVP-Landesparteiobmann Manfred Juraczka, ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, 
Moderator Wolfram Pirchner und Präsidentin des Vereins „hilfe im eigenen Land“ Sissi Pröll.

Landesobmann des ÖAAB Salzburg Asdin El habbassi bei einem Betriebsbesuch im Pinzgau.

„Wunder erleben“: Sommerfest zugunsten 
in not geratener familien

zuhöroffensive des öaab Salzburg
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kommt dem Verein „hilfe im eigenen 
Land“ zugute, der in Not geratene 
Menschen und Familien unterstützt. 
Die hälfte des Erlöses geht an den 
„Club innenministerium“. Dieser un-

terstützt insbesondere Familien von 
Polizistinnen und Polizisten, die im 
Dienst schwer verletzt worden oder 
verstorben sind. 
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Wer älter als 50 ist und sich auf Ar-
beitssuche befindet, steht meist vor 
einer gewaltigen herausforderung. 
Fast ein Viertel aller Arbeitssuchen-
den ist über 50. Das liegt einerseits am 
steigenden Arbeitskräfteangebot, auf-
grund der geburtenstarken Jahrgänge 
der 1950er Jahre, und andererseits 
am steigenden Pensionsantrittsalter, 
das ältere Personen länger auf dem 
Arbeitsmarkt hält. Allerdings nimmt 
die Arbeitslosigkeit im Verhältnis zum 
Beschäftigungsanstieg bei Älteren et-
was geringer zu als im Gesamtdurch-
schnitt. Die größte herausforderung 
für ältere Arbeitnehmer ist jedoch, 
einmal arbeitslos geworden, wieder 
eine Beschäftigung zu finden. Hier ist 
die Politik gefordert, entsprechenden 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um 
diese Menschen länger im Arbeitspro-
zess zu halten. Das ist gesellschafts-
politisch wichtig, weil Arbeit ein iden-
titätsstiftendes Merkmal ist und über 
50Jährige berufliche Erfahrungen 
haben, die zum Vorteil der Betriebe 
genutzt werden können. Neben Ge-
sundheitsförderung, teilpension usw. 
kommt einem Anreizsystem ein hoher 
Stellenwert zu. Bestandteil des Regie-
rungsabkommens ist ein sogenanntes 
Bonus-Malus-System, damit sollen 
ältere Menschen wieder leichter Be-
schäftigung finden. Aber statt Quo-
tenvorschriften sollte es Anreize für 
Betriebe geben, wenn sie Älteren eine 
Jobchance geben oder auch Malus-
zahlungen, wenn sie über 50-Jährige 
willkürlich kündigen.

SChutz und fairneSS fÜr 
äLtere arbeitnehmer

impuls

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

Anlässlich des 20. Geburtstages des 
Oberösterreichischen hilfswerks 
waren zahlreiche Persönlichkeiten 
aus Politik, Wirtschaft, Medien und 
Kultur, unter anderem Lh a.D.  Josef 
Ratzenböck, der seit 20 Jahren Prä-
sident des OÖ hilfswerks ist, Lh   
Josef Pühringer, Landesobmann und 
Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang 
hattmannsdorfer und ÖAAB-Gene-
ralsekretär August Wöginger, in das 
Palais Kaufmännischer Verein in 
Linz eingeladen, um den unermüd-
licher Einsatz für Menschen in jeder 
Lebensphase des hilfswerks zu wür-
digen. in den vergangenen 20 Jahren 
ist das OÖ hilfswerk von anfangs 
vier auf heute 19 Standorte in ganz 
Oberösterreich gewachsen. Beson-

ders erfreulich aus Sicht des ÖAAB: 
hilfswerk-Betriebsratsvorsitzende 
Cornelia Pöttinger erreichte bei der 
vergangenen Betriebsratswahl bei 
1.200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern 97 Prozent.

Betriebsratsvorsitzende Cornelia Pöttinger mit 
ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger.

Das team des Oberösterreichischen hilfswerks mit Landesobmann und Aufsichtsratsvorsitzender 
Wolfgang hattmannsdorfer (rechts) und ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger (links).

oöhilfswerk feiert 20. geburtstag
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Papst Franziskus hat kürzlich em. 
Univ.-Prof. herbert Schambeck zum 
Ehrenmitglied der Päpstlichen Aka-
demie für Sozialwissenschaften, in 
die ihn Papst Johannes Paul ii bei 
ihrer Gründung 1994 berufen hat-
te, ernannt. im Rah men einer Audi-
enz im Vatikan hatte Prof. herbert 
 Schambeck die Möglichkeit, sich per-
sönlich für die Ernennung zu bedan-
ken.

herbert Schambeck war viele Jahre 
bildungs- und rechtspolitischer Re-
ferent des ÖAAB und gehörte 1969 bis 
zu seiner freiwilligen Mandatsnieder-

herbert Schambeck ist ehrenmitglied 
der päpstlichen akademie

legung 1997 als Vertreter Niederös-
terreichs dem Bundesrat an, in dem er 
von 1975 bis 1997 Fraktionsvorsitzen-
der und in Präsidentenfunktionen war. 

herbert Schambeck bei der Audienz von Papst 
Franziskus.
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