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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Die ÖVP stand in diesem Jahr vor gro
ßen herausforderungen. Zahlreiche 
Urnengänge waren zu absolvieren. Die 
Wahlanalysen der Landtagswahlen im 
Burgenland, in der Steiermark, in Ober
österreich und in Wien haben gezeigt, 
dass die bisherige Form der ÖVPPolitik 
immer weniger Zustimmung findet. Die 
Arbeit muss verbessert werden – das 
haben uns die Wählerinnen und Wähler 
deutlich gemacht. 

Erfreulich ist allerdings, dass gerade die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
die ÖVPPolitik honorieren. Eine SORA
Nachwahlanalyse der Landtagswahl 
in Oberösterreich besagt, dass rund 
150.000 der 316.000 OÖVPStimmen 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern gekommen sind. 37 Prozent der 
ÖVPWählerinnen und Wähler sind im 
Öffentlichen Dienst beschäftigt, 34 Pro
zent sind Angestellte und 21 Prozent Ar
beiterinnen und Arbeiter. Ein Trend, der 
auch in den anderen Bundesländern er
kennbar ist. Das verdeutlicht, dass ohne 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer die ÖVP keine Wahl gewinnen kann. 

Die Arbeitnehmerpolitik der ÖVP – und 
damit des ÖAAB – hat sich also bezahlt 
gemacht. 2016 wollen wir diesen Weg 
fortsetzen und uns verstärkt für die 
Anliegen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einsetzen. Denn nur, wer 
diese kennt, kann erfolgreiche Arbeit
nehmerpolitik machen.

Ihre Nikola König
Chefredakteurin

Die Anschläge von Paris haben vielen unschuldigen Menschen das Le
ben gekostet. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, die alle ihre eigene 
Geschichte haben, die Angehörige hinterlassen, nur weil sie zur falschen 
Zeit am falschen Ort waren. Diese Attacken sind nicht nur ein Angriff 
auf Frankreich, sie sind ein Angriff auf  alle, denen Freiheit und Toleranz 
wichtig sind. Diese Attacken führen aber auch neuerlich vor Augen, dass  
solche Verbrechen derzeit nirgendwo auf der Welt mit Sicherheit ausge
schlossen werden können. 

Umso wichtiger ist es, dass wir in Österreich bereits in der Vergangen
heit eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Und auch 
jetzt haben  wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen, wie etwa verstärkte 
Schleierfahndungen.  Der Kampf gegen den Terror ist vor allem ein Kampf 
der Spezialisten. Daher geht es uns vor allem um die Stärkung in Spe
zialbereichen des Staatsschutzes, des Bundeskriminalamts und unserer 
Spezialeinheiten.  Bereits im Frühjahr  haben wir uns in der Bundesre
gierung auf eine Sicherheitsoffensive geeinigt, die wie geplant laufend 
ausgerollt wird. Da gerade die sicherheitspolizeilichen Spezialaufgaben 
äußerst personalintensiv sind, gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. 
Wir schaffen 2.000 zusätzliche polizeiliche Planstellen und werden mit 
einem guten Teil davon auch unseren Spezialbereich stärken. 

All diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Sicherheit in Österreich zu er
höhen und besser im Kampf gegen den Terror gerüstet zu sein. Und alle 
diese Maßnahmen dienen dem einen Zweck: Unsere Freiheit und unse
re Werte gegen jene zu verteidigen, die sie mit Füßen treten.  Für diesen 
Kampf müssen wir in Europa noch enger zusammenhalten. Es gilt, ebenso 
geschlossen wie entschlossen vorzugehen. Wir müssen in dieser schwie
rigen Zeit in Europa und in der freien Welt zusammenstehen, Schulter an 
Schulter. Und wir dürfen dabei eines nicht aus den Augen verlieren: Wir 
bekämpfen keine Religion oder bestimmte Volksgruppen. Wir bekämpfen 
Terroristen. 
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johanna.miklleitner@oeaab.com
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Der ÖAAB hat sich immer für einen 
angemessenen Leistungsausgleich 
für die Arbeit der Familien eingesetzt 
und konnte diesbezüglich bereits ei
nige Erfolge feiern, wie zum Beispiel 
mit den Varianten zum Kinderbe
treuungsgeld oder der Absetzbarkeit 
der Kinderbetreuungskosten. Diese 
Arbeit ist aber noch nicht am Ziel: 
Mit der Erhöhung der Familienbei
hilfe ist der nächste wichtige Schritt 
gelungen. Doch nicht nur damit ist 
es möglich geworden, das Leben der 

Familien in Österreich zu erleichtern. 
Lesen Sie hier die zahlreichen fami
lienpolitischen Verbesserungen der 
vergangenen Zeit.

erhöhung der familienbeihilfe
Die Familienbeihilfe ist die bekann
teste, meistbezogene und wichtigs
te familienpolitische Leistung von 
Personen mit Kindern, gefolgt von 

Karenzzeit und Kinderbetreuungs
geld. Bereits 2014 wurde die Famili
enbeihilfe um vier Prozent erhöht. Ab 
Jänner 2016 wird die Familienbeihil
fe um 1,9 Prozent erhöht. Auch die 
Familienbeihilfe für erheblich be
hinderte Kinder wird um 1,9 Prozent 
aufgestockt. Im Jahr 2018 folgt dann 
eine weitere Erhöhung. Das Schul
startgeld als Einmalzahlung von 100 
Euro im September für alle Kinder im 
Alter von 6 bis 15 Jahren bleibt er
halten.

einführung der antragslosen 
familienbeihilfe
Bereits seit 1. Mai 2015 wird die Fa
milienbeihilfe bei Geburt eines Kin
des im Inland ohne Antragstellung 
ausgezahlt. Auslöser für dieses Ver
fahren ist die Datenübermittlung vom 
Zentralen Personenstandsregister 
an das Finanzamt. Wenn alle Daten 
bekannt sind, erfolgt sofort die Über
weisung der Familienbeihilfe (insbe
sondere, wenn es sich um das zweite 
Kind handelt) und es ergeht ein Infor
mationsschreiben an die Familie.

monatliche auszahlung der 
familienbeihilfe
Seit September 2014 wird die Fami
lienbeihilfe monatlich ausgezahlt (bis 
dahin alle zwei Monate). Da viele fi
nanzielle Verpflichtungen monatlich 
anfallen (Miete, Versicherungen etc.), 
gelangt auch die Familienbeihilfe 
nunmehr im gleichen Auszahlungs
rhythmus zur Anweisung. Durch die
se Umstellung wird den Familien die 
Einteilung der finanziellen Mittel er
leichtert und es wird auch die Trans
parenz der Leistungsgewährung er
höht. 

verbesserungen für familien im 
Rahmen der steuerreform 2015
Im Rahmen der Steuerreform gibt es 
auch eine spezielle Entlastung für 
Familien: die Verdoppelung des der
zeitigen Kinderfreibetrages von 220 
Euro auf 440 Euro jährlich pro Kind, 
den steuerpflichtige Eltern geltend 
machen können. Das bedeutet, dass 
mehr als eine Million Familien pro 
Kind durchschnittlich rund 85 Euro 
jährlich mehr am Konto haben. Sind 
beide Eltern steuerpflichtig und ma

chen beide den Freibetrag geltend, 
erhöht sich dieser von derzeit 132 
Euro auf künftig 300 Euro pro Eltern
teil.

Insgesamt werden die Familien 
durch die allgemeine Steuertarif
reform, insbesondere die Senkung 
des bisher sehr hohen Eingangs

Österreich familienfreundlicher machen
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„Wir müssen den Mut der 
Österreicherinnen und Öster-

reicher zu Kindern stärken. 
Mit den Maßnahmen der ver-
gangenen Monate sind bereits 

familienpolitische Meilensteine 
gelungen.“

Johanna Mikl-Leitner
ÖAAB-Bundesobfrau
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„Durch die Erhöhung der Fa-
milienbeihilfe und den bedarfs-

gerechten Ausbau von Kinderbe-
treuungseinrichtungen wird die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf  verbessert und das Ja zu 

Kindern und Familie wesentlich 
erleichtert.“

August Wöginger
ÖAAB-Generalsekretär

viele junge menschen wünschen sich eine familie mit Kindern. Kinder bereichern das Leben der eltern, der erwachse-
nen, und sie bereichern die gesellschaft. investitionen in Kinder sind die besten zukunftsinvestitionen, die wir tätigen 
können. in den vergangenen monaten sind zahlreiche familienpolitische maßnahmen umgesetzt worden. und damit 
wurden langjährige forderungen des Öaab wirklichkeit. 
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steuersatzes, um rund 1,6 Milliar
den entlastet. Davon profitieren 
sehr viele Mittelstandsfamilien. Im 
Durchschnitt beträgt die steuerliche 
Entlastung für die Familien durch die 
Neuregelung des allgemeinen Steu
ertarifs rund 1.545 Euro jährlich, mit 
dem erhöhten Kinderfreibetrag sind 
es ca. 1.630 Euro jährlich. 

beschleunigung des ausbaus der 
Kinderbildungs- und Kinderbetreu-
ungsangebote
Zur Beschleunigung des Ausbaus 
der institutionellen Kinderbildungs  
und Kinderbetreuungsangebote 
stellt der Bund in den Jahren 2014 
bis 2017 305 Millionen Euro zur Ver
fügung, die die Länder mit 134,375 
Millionen Euro kofinanzieren. Da
rüber hinaus sollen Impulse zur Ver
besserung der Betreuungsqualität 
gesetzt, Öffnungszeiten ausgeweitet 
sowie die Tageselternbetreuung und 
flexible gemeinde und generatio
nenübergreifende Betreuungsange
bote forciert werden.

verlängerung des verpflichtenden 
gratiskindergartens
Mit der vorliegenden Art. 15a BVG
Vereinbarung zwischen Bund und Län
dern wird der halbtägig kostenlose und 
verpflichtende Besuch von Kinderbil
dungs und Kinderbetreuungseinrich
tungen für alle Fünfjährigen weiter
geführt und ab dem Kindergartenjahr 
2016/2017 sollen auch Vierjährige 
durch Folgemaßnahmen verstärkt in 
die elementare Bildung einbezogen 
werden. 

top-Jugendticket
Seit 2013/2014 ist die Einführung des 
„TopJugendticket“ in allen Bundeslän
dern umgesetzt. Neben der bisherigen 
Freifahrt für den Schulweg (pauschaler 
Selbstbehalt 19,60 Euro pro Schuljahr) 
kann stattdessen auch ein Netzticket 
(„TopJugendticket“) um insgesamt 60 
bis 102 Euro (je nach Verbund) erwor
ben werden. Dieses attraktive Mobili
tätsangebot für die Jugend gilt für den 
gesamten öffentlichen Verkehr im je
weiligen Verkehrsverbund und ist den 

geänderten Lebensrealitäten der Fa
milien angepasst, flexibel und bürger
freundlich.

Österreich wird familienfreundlicher
Eine der wesentlichen Aufgaben des 
ÖAAB ist es, Österreich familien und 
kinderfreundlicher zu machen. Das hat 
Bundesobfrau Johanna MiklLeitner 
bereits bei ihrem Antritt als Bundesob
frau betont. In finanzieller Hinsicht wur
den die ersten Maßnahmen sukzessive 
umgesetzt. Parallel dazu gilt es aber 
auch, die politischen und gesellschaft
lichen Rahmenbedingungen zu verbes
sern. Vor allem in der Kinderbetreuung 
der UnterDreijährigen gibt es noch zu 
schließende Lücken. Flexible Konzepte 
der Kinderbetreuung müssen etabliert 
werden. Neben der klassischen Kin
derkrippe haben auch familienähnliche 
Betreuungsmodelle wie Tageseltern 
ihren Platz. Der ÖAAB setzt sich auch 
weiterhin dafür ein, Rahmenbedingun
gen für Familien zu verbessern.

www.oeaab.com

erhöhte familienbeihilfe pro monat  
für erheblich behinderte Kinder

derzeit
ab 

1.7.2014   
+8,4%

ab 
1.1.2016 

+1,9%

ab 
1.1.2018 

+1,9%
€ 138,3 € 150 € 152,9 € 155,9

familienbeihilfe (pro monat)

derzeit
ab 

1.7.2014  
+4%

ab 
1.1.2016 

+1,9%

ab 
1.1.2018 

+1,9%
0–2 Jahre

€ 105,4 € 109,7 € 111,8 € 114,0
3–9 Jahre

€ 112,7 € 117,3 € 119,6 € 121,9

10–18 Jahre

€ 130,9 € 136,2 € 138,8 € 141,5
Ab 19 Jahren

€ 152,7 € 158,9 € 162,0 € 165,1
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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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Nach wie vor stehen insbesondere 
Frauen vor der herausforderung, Beruf 
und Familie zu vereinbaren, während 
die Erwerbslaufbahn von Männern 
durch die Geburt eines Kindes kaum 
beeinflusst wird. Vergleicht man Frauen 
und Männer im Alter von 25 bis 49 Jah
ren ohne betreuungspflichtige Kinder, 
dann sind die geschlechtsspezifischen 
Unterschiede bei der Erwerbsbeteili
gung mittlerweile relativ gering.

Damit die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert werden kann,  ist 
die richtige Kombination aus Zeit, In
frastruktur und Geld entscheidend. 
Deshalb werden bis zum Jahr 2018 ins
gesamt 1,58 Milliarden Euro in mehr Fa
milienleistungen investiert, d.h. in den 
quantitativen und qualitativen Ausbau 
von Kinderbetreuungseinrichtungen 
und schulische Tagesbetreuung sowie 
mehr Geld für Familien durch die Er
höhung der Familienbeihilfe. Zudem 
haben wir als ÖAAB bei der Steuerre
form durchgesetzt, dass Familien mit 
Kindern durch die Verdopplung des Kin
derfreibetrages von 220 auf 440 Euro 
pro Kind und Jahr noch besser im Steu
ersystem berücksichtigt werden.  Da
mit werden die Familien insgesamt um 
rund 100 Millionen Euro mehr entlastet. 
Sind beide Eltern steuerpflichtig und 
machen beide den Freibetrag geltend, 
erhöht sich dieser von derzeit 132 Euro 
auf künftig 300 Euro pro Elternteil. 

Bei der Infrastruktur und beim Geld 
sind wir bereits auf dem richtigen Weg, 
Nachbesserungen brauchen wir bei 
der Zeit. Als ÖAAB setzen wir uns für 

Wahlfreiheit bei der Lebensplanung ein. 
Teilzeit auf Zeit ist eine gute Möglich
keit, Familie und Beruf zu vereinbaren, 
und zwar für Frauen und für Männer. 
Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten hat 
in den vergangenen Jahren stetig zu
genommen und auch die Nachfrage 
ist deutlich größer als das Angebot. 
Rund 80 Prozent der Teilzeitbeschäf
tigten sind mit ihrer Arbeitssituation 
sehr zufrieden. Zwar sind in absoluten 

Zahlen nach wie vor wesentlich mehr 
Frauen in Teilzeit als Männer, dennoch 
wächst auch bei Männern der Wunsch, 
die Arbeitszeit zu reduzieren, um sich 
mehr um die Kinder kümmern zu kön
nen. Eine aktuelle Studie aus den USA 
kommt unter anderem zu dem Ergebnis, 

dass Männer, wenn sie entsprechende 
Vorbilder haben, häufiger in Karenz ge
hen, es komme zu einem sogenannten 
„sozialen Schneeballeffekt“.  Zudem 
wurden beim Arbeitsmarktgipfel am 
30. Oktober 2015 eine langjährige ÖAAB 
FrauenForderung umgesetzt: Mit dem 
Informationsrecht für Teilzeitbeschäf
tigte wird der Umstieg von Teilzeit auf 
Vollzeit erleichtert. Das heiß, wenn in ei
nem Unternehmen ein Vollzeitstelle frei 
oder geschaffen wird, dann muss diese 
zuerst an die Teilzeitkräfte innerhalb 
des Unternehmens ausgeschrieben 
werden. Davon profitieren jene 14 Pro
zent der Teilzeitbeschäftigten, die gerne 
mehr arbeiten möchten.

Als ÖAABFrauen setzen wir uns aus
drücklich für die Verbesserung der Ver
einbarkeit von Familie und Beruf ein, 
denn sie ist eine der zentralen heraus
forderungen für die Arbeitswelt der Zu
kunft. Einerseits braucht die Wirtschaft 
qualifizierte Arbeitskräfte, andererseits 
ist die Erwerbstätigkeit, vor allem von 
Frauen, eine wichtige Grundvorausset
zung für die finanzielle Absicherung. 
Daher müssen wir gemeinsam mit den 
Unternehmen daran arbeiten, familien
freundlicher zu werden. Davon profitie
ren beide Seiten – eine WinwinSitua
tion!

sonja.ledl-rossmann@parlament.gv.at 
www.oeaab.com

wir brauchen mehr 
familienfreundlichkeit!

Fo
to

: T
ir

ol
er

 V
P

„Der kontinuierliche Ausbau von 
qualitätsvollen und flexiblen Kin-
derbetreuungsangeboten sowie 

Initiativen in den Unternehmen, 
die eine echte Chancengleichheit 
von Frauen und Männern fördern, 
sind die wesentlichen Herausfor-
derungen für die Zukunft unseres 

Landes.“
Sonja Ledl-Rossmann

ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende
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Laut einer aktuellen umfrage des familienministeriums schätzen nur 24 pro-
zent der Österreicherinnen und Österreicher die vereinbarkeit von familie und 
beruf als „sehr gut“ oder „gut“ ein. hier müssen wir handeln, denn erwerbstätig 
zu sein ist der schlüssel zu unabhängigkeit, sozialer absicherung und vermei-
dung von familien- und altersarmut. 
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Es kann und darf nicht sein, dass 
einige EUMitgliedstaaten nach wie 
vor meinen, es sei ein Problem ei
niger weniger. Derzeit werden 70 
Prozent aller Asylanträge von drei 
Mitgliedstaaten bewerkstelligt: An 

erster Stelle steht Schweden, ge
folgt von Österreich und Deutsch
land. Die Europäische Union besteht 
jedoch aus 28 Mitgliedstaaten, die 
alle gemeinsam die Verantwortung 
für Frieden und Stabilität tragen. 
Europa ist ein gemeinsames Projekt 
und deshalb können wir diese Situ

ation auch nur  gemeinsam in den 
Griff kriegen. Dazu ist es zum einen 
notwendig, die europäischen Außen
grenzen zu sichern, denn nur dann 
ist ein Europa ohne Binnengrenzen 
möglich. Und zum anderen brauchen 
wir Obergrenzen bzw. Kontingente, 
damit unsere Strukturen und die Be
völkerung nicht überfordert werden. 

hot spots in griechenland und italien
In diesem Zusammenhang ist vor 
allem der Ausbau der hot Spots 
in Griechenland und Italien wich
tig. Deren Aufgabe ist es, jene, die 
schutzbedürftig sind, zu registrie
ren. Diese sollen dann nach einer 
fixen und fairen Quote in Europa 
verteilt werden. Natürlich müssen 
Griechenland und Italien sowohl 
von Österreich als auch den anderen 
Mitgliedstaaten dabei unterstützt 
werden. Die ersten Experten sind 
bereits in Lesbos und Rom vor Ort. 
Zusätzlich stehen weitere Schnel
leinsatztruppen für technische und 
personelle Unterstützung bereit.

Rückkehrregime
Ein gut funktionierendes Asylsys
tem kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn es auch ein effektives Rück
kehrregime gibt. hier gibt es eindeu
tig Verbesserungsbedarf: Weniger 
als 40 Prozent der Migrantinnen und 
Migranten, die keinen positiven Be
scheid haben und die daher aus den 
Mitgliedstaaten hätten ausreisen 
müssen, haben das auch tatsäch

lich getan. Deshalb brauchen wir 
sowohl mehr Rückkehrabkommen 
mit den herkunftsländern als auch 
mehr Expertinnen und Experten, die 
diese Rückführungen vornehmen. 
Diesbezüglich war der Gipfel von 
Valletta am 12. November ein wich
tiger Schritt zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den her
kunfts bzw. Transitstaaten und den 
EUStaaten.

westbalkanroute
Die Transitstaaten entlang der West
balkanroute müssen einerseits bei 
der Versorgung der Flüchtlinge mit 
Lebensnotwendigem unterstützt 
werden und anderseits auch bei der 
notwendigen Registrierung. Denn 
sollte kein Schutzbedarf vorliegen, 
muss dafür gesorgt werden, dass die 
Menschen in ihre herkunftsländer 
zurückkehren.

finanzielle unterstützung
Die Lebensbedingungen in den 
Flüchtlingscamps in Jordanien, im 
Libanon und in der Türkei müssen 
verbessert werden, damit die Men
schen in der Nähe ihrer heimatre
gion bleiben können und nicht den 
gefährlichen Weg nach Europa auf 
sich nehmen. Das heißt, sowohl die 
finanzielle Unterstützung für die 
Flüchtlingscamps als auch die für 
die herkunftsstaaten muss erhöht 
werden. Nur dann haben die Men
schen in diesen Ländern auch Zu
kunftsperspektiven.

Europäische Solidarität:  
mitgliedstaaten müssen gemeinsam  
verantwortung übernehmen
Europa steht vor großen Herausforderungen − Herausforderungen, die kein Nationalstaat alleine bewältigen kann. Da-
her brauchen wir gemeinsame europäische antworten bei der bewältigung der derzeitigen migrationssituation und wir 
müssen die maßnahmen, die beim eu-sonderministerrat beschlossen wurden, so rasch als möglich umsetzen. 
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„Europa alleine kann nicht alle 
Flüchtlinge aufnehmen, deshalb 
brauchen wir eine geordnete Re-

gistrierung und Unterbringung der 
Asylbewerber an den europäischen 

Außengrenzen. Nur dann ist ein 
Europa ohne Binnengrenzen wei-

terhin möglich.“
Johanna Mikl-Leitner

Innenministerin



08     |     FREIhEIT | thema FREIhEIT | thema     |     0809     |     FREIhEIT | thema FREIhEIT | thema     |     09

Legale wege nach europa
Legale Wege nach Europa über das 
Flüchtlingshochkommissariat der 
Vereinten Nationen UNhCR, damit 

Menschen, die eine Chance auf Asyl 
haben, legal nach Europa kommen 
können, bringen zwei Vorteile: Zum 
einen müssen die Menschen auf 
dem Weg nach Europa nicht mehr 
ihr Leben riskieren, und zum zweiten 
wird so auch den Schleppern die Ge
schäftsgrundlage entzogen.

die flüchtlingskrise stellt  Österreich und europa vor große herausforderun-
gen. als integrationsminister hat sebastian Kurz nun einen integrationsplan 
für jene vorgestellt, die in Österreich bleiben werden, also asylberechtigt sind. 
im freiheit-interview erklärt sebastian Kurz worum es bei diesem plan geht 
und welche maßnahmen entscheidend sind.

freiheit: der integrationsplan enthält 
50 maßnahmen für die integration von 
asylberechtigten, wo setzen diese an?

sebastian Kurz: Integration funktio
niert nach wie vor durch Leistung. Wer 
Deutsch kann und den Einstieg in den 
Arbeitsmarkt schafft, der kommt in der 
Mitte der österreichischen Gesellschaft 
an. Deshalb sind im 50PunktePlan, 
den der Expertenrat für Integration der 
Spracherwerb, der Einstieg in den Ar
beitsmarkt  und die Wertvermittlung 
zentral.

freiheit: wie sieht die umsetzung der 
punkte in der Realität aus – sind die 
maßnahmen für asylberechtigte ver-
pflichtend? 
sebastian Kurz: Die Integration der 
Asylberechtigten ist eine Querschnitts
materie, für die wir alle Ebenen und Play
er brauchen – Bund und Land, Ministe
rien und die Zivilgesellschaft. Im Plan 
sind viele Maßnahmen vorgesehen, die 
unterschiedlich umgesetzt werden. Am 
wichtigsten sind aus meiner Sicht zu 
Beginn kombinierte Sprach und Wer
tekurse. Da ist unser Vorschlag, dass bei 
mangelnder Bereitschaft eine Kürzung 
der Sozialleistungen droht.

freiheit: integration ist die eine seite, 
die andere ist, wie es bei der flücht-
lingskrise weitergehen wird. was 
braucht es, um in Österreich und euro-
pa die herausforderung zu meistern?

sebastian Kurz: Man muss ehrlich 
sein: Ja, wir werden die Integration de
rer schaffen, die in Österreich bleiben 

werden. Das ist in unserem ureigenen 
Interesse. Gleichzeitig aber auch ja, wir 
haben eine riesige herausforderung bei 

der Flüchtlingskrise. Wir müssen drin
gend den Flüchtlingsstrom reduzieren 
– das heißt Sicherheit an den EUAu
ßengrenzen und hilfe in der Region, da
mit Menschen vor Ort Schutz und hilfe 
finden.

Den Integrationsplan von  
Sebastian Kurz finden Sie unter: 

www.bmeia.gv.at/integration/download
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„Die vorgelegten 50 Maßnahmen 
bilden das volle Spektrum an 

Handlungsnotwendigkeiten ab. 
Integration ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Diese Men-

schen brauchen klare Perspektiven, 
aber auch klare Regeln. Kriegs-
flüchtlinge, die wirklich verfolgt 

werden, haben das Recht auf  Asyl, 
gleichzeitig haben sie aber auch die 

Pflicht zur Integration.“ 
Sebastian Kurz 

Integrationsminister
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„Die EU-Außengrenzen müssen 
stärker geschützt und kontrolliert 
werden, um den Flüchtlingsstrom 

zu bremsen. Ohne gesamteu-
ropäische Lösung müssen wir 

Obergrenzen andenken und offen 
darüber diskutieren. Denn es 

kann nicht sein, dass Österreich, 
Deutschland und Schweden, die 

Krise bewältigen müssen, während 
sich andere Länder vornehm 

 zurückhalten.“
Reinhold Mitterlehner

Vizekanzler

Integration von Asylberechtigten:  
„zentral sind spracherwerb, einstieg in 
den arbeitsmarkt und wertevermittlung“
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Rainer Keckeis folgt in dieser Funk
tion dem in den wohlverdienten Ru
hestand tretenden Rudolf habeler 
nach, und ist neben Peter Lehner der 
zweite Stellvertreter von Obmann 
Manfred Felix.

Seine berufliche Laufbahn begann 
Keckeis als holzkaufmann in Rank
weil. 1986 trat er in die Arbeiter
kammer Vorarlberg ein und war zehn 
Jahre lang Abteilungsleiter der Öf
fentlichkeitsarbeit, bis er 1991 zum 
stellvertretenden Direktor der AK 

Vorarlberg ernannt wurde. Diese Auf
gabe unterbrach er für zwei Jahre, 
während dieser er im Ratssekretari
at in Brüssel in der Abteilung Bildung 
und Kultur der Generaldirektion tä
tig war. 2006 wurde er schließlich 
zum Direktor der AK Vorarlberg be
stellt. Rainer Keckeis ist verheiratet 
und Vater einer Tochter und zweier 
Söhne.

www.pensionsversicherung.at

Rainer Keckeis ist 2. obmann-stellvertreter 
in der pensionsversicherungsanstalt
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Verbauen wir unseren Kindern 
nicht die Zukunft!›

TÄGLICH WIRD IN ÖSTERREICH EIN BAUERNHOF VERBAUT
LEBENSMITTELVERSORGUNG GEFÄHRDET

Der Vorarlberger Rainer Keckeis ist seit Ende Juli  
2. ObmannStellvertreter in der Pensionsversiche
rungsanstalt.

in der sitzung des vorstandes der pensionsversicherungsanstalt am 30. Juli 2015 wurde der der 57-jährige vorarl-
berger Rainer Keckeis einstimmig zum 2. obmann-stellvertreter gewählt. bereits seit Juni 2013 ist er mitglied des 
Landesstellenausschusses vorarlberg der pensionsversicherungsanstalt. 
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der wappenadler

Hannes Rauch
wir stellen vor: Öaablerinnen und Öaabler im parlament.

Der gebürtige Tiroler Hannes Rauch – ein Magister der Politikwissenschaft − kann auf 
eine umfangreiche politische erfahrung auf Landes- und bundesebene verweisen. der 
ehemalige generalsekretär der Övp, tiroler Landtagsabgeordnete sowie tiroler vp-
Landesgeschäftsführer ist seit 2013 im parlament als abgeordneter tätig – unter anderem 
als mitglied im aktuellen untersuchungsausschuss und als sportsprecher seiner partei. 
in seiner heimatstadt Kufstein ist er stadtparteiobmann der Övp. neben der politischen 
tätigkeit ist hannes Rauch noch präsident des fc Kufstein und präsident der österreichisch-
italienischen gesellschaft. 

steckbrief 
Geburtstag und –ort:  
3. August 1971, Innsbruck

Beruf: 
Nationalratsabgeordneter 
und Sportsprecher der 
ÖVP

Familienstand:  
verheiratet, zwei Töchter

Lieblingsspeise:  
Cordon Bleu

Lieblingsserie:  
„House of Cards“ 

Liebstes Reiseziel:  
Italien

Hobbys:  
Tennis, Fußball, Grillen, 
Vespa fahren
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FREIhEIT | ParlamentariSmuS erklärt:

Auf vielen Fotos von Parlaments-
debatten aus dem Plenarsaal des 
Nationalrats ist im Hintergrund der 
riesige Adler auf der Stirnseite des 
Nationalratssitzungssaals zu sehen. 
Dieser stählerne Adler über dem 
Präsidium wurde nach dem Zwei-
ten Weltkrieg vom Akademischen 
Bildhauer Rudolf Hoflehner entwor-
fen. Das riesige Wappentier wurde 
aus einem einzigen Stück gefertigt, 
besteht aus geschmiedetem Stahl-
blech, ist etwa vier mal 2,8 Meter 
groß und wiegt rund 650 Kilogramm. 
Dank seines markanten Designs ist 
er zu einem Symbol für das öster-

reichische Parlament geworden, das 
vielen Menschen aus Besuchen im 
Haus, aus TV-Übertragungen und 
Medienberichten vertraut ist. 

Während der Zeit der geplanten Um-
bauarbeiten von 2017 bis 2020 wird 

der Adler aber nicht in das Ausweich-
quartier in die Hofburg mitübersie-
delt. Grund: er ist zu schwer, nicht 
zerlegbar, der Transport wäre zu auf-
wendig und kostspielig. Stattdessen 
bleibt der Wappenadler im Parla-
ment, wird ebenfalls einer gründli-
chen Sanierung unterzogen und nach 
den Umbauarbeiten wieder im neuen 
Sitzungssaal angebracht. In der Hof-
burg soll das Original von einer plas-
tischen Kopie vertreten werden. 

www.parlament.gv.at

freiheit:  wie sind sie in die politik gekommen?
Ich bin in einer politisch interessierten Fami
lie aufgewachsen. Für mich war immer klar, 
dass ich in der österreichischen Politik mit
gestalten möchte. Von herwig van Staa er
hielt ich erstmals die Chance, für die ÖVP als 
Pressesprecher tätig zu sein. 
freiheit:  was sind ihre drei wichtigsten an-
liegen in der politik?
1) Unseren Kindern und Enkeln eine Zukunft 
in Frieden, sozialer Sicherheit und wirt
schaftlicher Unabhängigkeit sichern. Dafür 
brauchen wir christlichsoziale Werte, Welt
offenheit und die Möglichkeit der eigenver
antwortlichen Lebensgestaltung.
2) Arbeit muss sich lohnen: Wer etwas leistet, 
soll entsprechend wertgeschätzt und auch 
belohnt werden.
3) Österreich ist keine Insel. Politik braucht 

die ständige Offenheit für Neues und den 
Blick über den Tellerrand. 
freiheit:  was war ihr größter erfolg?
Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. 
Ich blicke gespannt in die Zukunft und freue 
mich darauf, dass die Kufsteiner und Kuf
steinerinnen bei den GRWahlen 2016 eine 
gute Wahl treffen.
freiheit:  was wollen sie noch erreichen?
Ich habe in meinem bisherigen Leben bereits 
viele Ziele erreichen können. Dafür bin ich 
dankbar, denn Politik macht mir Spaß. Mein 
herzenswunsch ist es, mein Netzwerk und 
mein Können speziell für Arbeitnehmeranlie
gen und meine heimat Kufstein einsetzen zu 
dürfen. 
freiheit:  was ist ihr motto?
 „Entweder wir finden einen Weg, oder wir ma
chen einen.“      www.oevpklub.at



berlin-Reise
Anfang November besuchte eine Dele
gation des ÖVPParlamentsklubs unter 
der Leitung von Klubobmann Reinhold 
Lopatka Berlin. Dabei traf die ÖVPDe
legation zu Gesprächen mit Bundes
kanzlerin Angela Merkel, dem Chef des 
Bundeskanzleramtes Peter Altmaier, 
Finanzminister Wolfgang Schäuble 
sowie dem gf. Vorstand der CDU/CSU
Bundestagsfraktion zusammen. Im 
Fokus standen die Themen Asyl/Mig
ration, Industrie 4.0 sowie EUFinanz
politik. Die Reise fand im Rahmen eines 
regelmäßig gewordenen Austausches 
der Fraktionen der beiden Schwester
parteien ÖVP und CDU/CSU statt.

personelles aus dem bundesrat
Die Landtagswahlen in Oberösterreich 
und Wien hatten auch Auswirkungen 
auf die Mandatsverteilung im Bundes
rat. In Oberösterreich hat die ÖVP ein 
Mandat verloren und stellt nunmehr 
vier Bundesräte. Das Wiener Ergebnis 
hat dazu geführt, dass kein Mandatar 
der Wiener ÖVP mehr im Bundesrat 
vertreten ist – das betraf den lang
jährigen Wiener ÖVPBundesrat Mag. 
harry himmer, der auch seit vielen 
Jahren die Funktion des Bundesrats
Vizepräsidenten innehatte. Als sein 
Nachfolger in dieser Position wurde 
in der Sitzung der ÖVPBundesräte 
der Steirer Ernst Gödl gewählt. Einen 
Wechsel gab es auch bei den nieder
österreichischen Bundesräten: Bern
hard Ebner ging in den Landtag, sein 

Mandat übernahm Sandra Kern, die 
auch neue Landesgeschäftsführerin 
des NÖAAB ist.

speckjause
In einer Sitzungspause des Landwirt
schaftsausschusses hat Landwirt
schaftsminister Andrä Rupprechter 
die Ausschussmitglieder zu einer 
Speckjause der Lafnitztaler Bäuerin
nen eingeladen. Dies war auch als Zei
chen zu sehen – „gegen eine Panikma
che durch einseitige WhOVorgaben, 
die vor dem Verzehr von verarbeitetem 
Fleisch warnen. Mit dieser Generali

sierung wird die ohnehin schwierige 
Marktlage noch weiter verschärft“, 
sagte Landwirtschaftssprecher Jakob 
Auer dazu. „Ausgewogene Ernährung 
mit regionalen landwirtschaftlichen 
Produkten ist sehr wohl gesundheits
fördernd und sichert zugleich wertvol
le Arbeitsplätze in den Regionen.“

 Journalistinnenkongress
Der 17. Österreichische Journalistin
nenkongress behandelte unter dem 
Thema „Whatsapp Oma?“ das Medien
verhalten der Generationen. Mit dabei: 
Politikerinnen und Kommunikatorin
nen aller Couleurs. 

70 Jahre Övp frauen
Mit einem feierlichen und fröhlichen 
Festakt im Parlament feierten die ÖVP 
Frauen ihr 70jähriges Bestehen. 1945 
war diese Teilorganisation der ÖVP un
ter dem Namen „Frauenbund“ gegrün
det worden. Bundesleiterin Dorothea 
Schittenhelm begrüßte bei der Feier 
viele Wegbegleiterinnen, hohe Gäste 
aus dem In und Ausland und zahlrei
che Regierungsmitglieder. 

 www.oevpklub.at
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splitter aus dem parlament
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Die Niederösterreicherin Sandra Kern übernahm 
das Bundesratsmandat von Bernhard Ebner.
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Landwirtschaftssprecher Jakob Auer und 
Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter 
bei der Speckjause in der Sitzungspause des 
Landwirtschaftsausschusses.
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Die Mitarbeiterinnen Irene PeerPolzer (li.) 
und Elisabeth halvax (re.) aus der Pressestelle 
des ÖVPParlamentsklubs besuchten den 
Journalistinnenkongress.
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Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea 
Schittenhelm präsentierte bei der Feierstunde 
ein Buch über die 70jährige Geschichte der 
Frauenbewegung.
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v.l.n.r.: Noll, Rädler, Durchschlag, haubner, Strasser, 
Kopf, Vetter, Lettenbichler, Merkel, Winzig, Lopatka, 
Jedlicka, Ottenschläger, himmelbauer, Samonig, 
Irvin, heinzle und Falb.
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Damit die Digitalisierung für Arbeit-

nehmer und Gesellschaft ein Gewinn 

wird, müssen Freiheit und Sicherheit 

auch in der digitalen Welt gelten. Die 

Experten der Staatsdruckerei wollen 

dazu mit einem digitalen Ausweissys-

tem einen konkreten Beitrag leisten. 

WERTE AUCH ONLINE 

DURCHSETZEN

Wichtig ist dafür, dass grundlegende 

Werte unserer Gesellschaftsordnung, 

wie Freiheit, Sicher-

heit und Eigentum 

auch in der digitalen 

Welt gelten. Dabei 

spielt die sichere 

Iden tität von Men-

schen eine Schlüs-

selrolle – ein Kern - 

thema der Öster- 

reichischen Staats - 

druckerei. „Als 

Hochsicherheits-

unternehmen be-

schäftigen wir uns 

intensiv mit den 

Herausforderungen einer digitalen 

Welt. Wir brauchen auch in Zukunft 

hochsichere Dokumente, auf die 

sich ihre Besitzer und die staatlichen  

Behörden verlassen können.“, er-

klärt Robert Schächter, Vorstand der 

Staatsdruckerei. 

ZUKUNFT DES AUSWEISES

Fachleute und Forscher des Hochsi-

cherheitsunternehmens arbeiten schon 

seit Jahren intensiv an der Zukunft un-

serer Sicherheit. Eines der Ergebnisse 

ihrer Arbeit ist ein wegweisendes Pro-

dukt für sichere Identität: Das digitale 

Ausweissystem MIA (My Identity App). 

Es bringt Nutzern mehr Komfort und 

Datenautonomie  – und dem Staat 

mehr Sicherheit (s. Kasten). Schächter: 

„MIA fasst alle staatlichen Ausweisdo-

kumente in einer App zusammen. Die 

Ausweisdokumente werden zentral ge-

speichert und verwaltet – und können 

mit MIA einfach abgerufen werden.“

EINFACH UND SICHER

Steht MIA in ganz Österreich zur Ver-

fügung, kann man etwa ein Bankkonto 

mit der praktischen App eröffnen. Ver-

liert man sein Smartphone oder wird 

es gestohlen, dann entfallen dank MIA 

umständliche Behördenwege und Kos-

ten. Die Daten werden einfach deakti-

viert – und können auf einem anderen 

Gerät wieder rasch aktiviert werden. 

Auch für die Behörden wird die Arbeit 

mit dem innovativen Identitätsmana-

gementsystem erheblich vereinfacht. 

Staatsdruckerei-Vorstand Schächter: 

„Un ser digitales Ausweissystem soll ein 

zukunftsweisender Beitrag dafür sein, 

dass die digitale Welt für Bürger und 

Staaten einfach sicher ist.“

Die Digitalisierung 
sicher machen.
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DAS IST MIA

Für Behörden: 

Mit der digitalen Ausweis-App 

lässt sich die Identität von Per-

sonen einwandfrei und immer 

auf Basis aktuellster Daten fest-

stellen. Online-Dokumente und 

Online-Checks ermöglichen 

eine neue Kontrollqualität und 

Kontrolltiefe.

Für Bürger: 

Die Identitäts-App gewähr leis  - 

tet die volle Kontrolle über die 

eigenen Daten und ermöglicht 

die gezielte Datenfreigabe.  

Er folgt z. B. ein Alters-Check 

zum Jugendschutz, werden 

nur die notwendigen Daten 

freigege ben. Physische Doku-

mente kön nen zu Hause 

bleiben.

ING. ROBERT SCHÄCHTER

Vorstandsvorsitzender OeSD

www.staatsdruckerei.at/mia 

OESTERREICHISCHE STA ATSDRUCKEREI
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An oberster Stelle steht dabei natürlich 
das Budget, das ja in seinen Auswirkun
gen, wie es heißt, „in Zahlen gegossene 
Gesellschaftspolitik“ ist – die Beschlüs
se berühren alle Bereiche des Lebens 
der Menschen in Österreich. 

Positive Auswirkungen für die Men
schen hat die Steuerreform. Sie wird mit 
einem Volumen von 5,2 Milliarden Euro 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzah
ler im Durchschnitt um über 1.000 Euro 
jährlich entlasten. Durch Vereinfachung 
und Bürgernähe, durch eine spürbare 
Entlastung und durch mehr Wachstum 
und Beschäftigung kommt es zu weni
ger Bürokratie und zu mehr Netto vom 
Brutto für die einzelne Bürgerin und den 
einzelnen Bürger.

Ein Thema für viele Menschen ist auch 
die Teilpension: Mit der Änderung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes will 
man ältere Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer motivieren, nicht vorzeitig 
aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, 
sondern im Rahmen einer reduzierten 
Arbeitszeitverpflichtung bis zur Re
gelpension weiterzuarbeiten. Da es für 
Frauen aufgrund ihres früheren Pensi
onsalters keine Korridorpension gibt, 
kommt die Regelung vorerst nur Män
nern zugute. Wer die Voraussetzungen 
für eine Korridorpension erfüllt und in 
den letzten 25 Jahren zumindest 15 
Jahre lang beschäftigt war, kann seine 

Arbeitszeit zwischen 40 und 60 Prozent 
reduzieren und erhält dafür einen Lohn
ausgleich vom Arbeitgeber im Ausmaß 
von 50 Prozent seiner Gehaltseinbußen. 
Obere Grenze ist die ASVGhöchstbei
tragsgrundlage. Gleichzeitig werden die 
Sozialversicherungsbeiträge in voller 
höhe weitergezahlt. Der Arbeitnehmer 
erhöht damit seine Bemessungsgrund
lage für die Pension, dem Arbeitgeber 
werden die für ihn entstehenden Zu
satzkosten zur Gänze ersetzt. 

Deutlich mehr Fördermittel für die Wie
dereingliederung älterer Arbeitsloser 
in den Arbeitsmarkt sind für 2016 und 
2017 vorgesehen: jeweils bis zu 250 Mil
lionen Euro stehen bereit, um Über50
Jährige, die länger als sechs Monate auf 
Jobsuche sind, wieder in den Arbeits
markt zu integrieren. 

Für Familien kommen weitere Verbes
serungen: So etwa die Verlängerung des 
Gratiskindergartenjahres für Fünfjähri
ge. Eltern von vierjährigen Kindern, die 
noch nicht in den Kindergarten gehen, 
erhalten ein Beratungsgespräch, bei 
dem der Kindergartenbesuch empfoh
len wird. Es können auch Ermäßigungen 
oder sozial gestaffelte Tarife für den Kin
dergartenbesuch der Vierjährigen ange
boten werden. 

Nun wird es technisch: Die Novelle zum 
Telekommunikationsgesetz bringt Kon

sumentinnen und Konsumenten eine 
beachtliche Verbesserung: So wird etwa 
die Kündigungsfrist des handyvertrags 
auf ein Monat verkürzt. Derzeit sind 
meist drei Monate üblich.

Im Bereich Inneres, der ebenfalls die 
Lebensbereiche aller Menschen spür
bar berührt, sind ständig Maßnahmen 
in Planung und stehen in Verhandlung. 
Nach Abschluss des parlamentarischen 
Prozederes könnten sowohl die Novelle 
zum Asylgesetz („Asyl auf Zeit“ und die 
Beschränkung des Familiennachzugs) 
als auch das Staatsschutzgesetz gegen 
Terrorismus mit 2016 wirksam werden. 

Last but not least soll noch die Justiz 
Erwähnung finden: In diesem Bereich 
gibt es eine große Strafrechtsreform mit 
neuen Straftatbeständen im Bereich der 
CyberKriminalität, mit härteren Strafen 
für Gewalt und Sexualtäter und mit Prä
zisierungen des UntreueParagraphen. 

Das Jahr 2015 war also auf politischer, 
parlamentarischer Ebene ein hartes, ar
beitsintensives und auswirkungsreiches 
Jahr. Nun gehen Politik und Parlament 
daran, das Jahr 2016 mit guten Be
schlüssen für die Bevölkerung zu füllen.

www.oevpklub.at
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das bringt 2016 
das parlament war auch im Jahr 2015 
sehr aktiv – viele gesetze wurden 
beschlossen und auf den weg gebracht, 
sodass sie in den ersten monaten des 
Jahres 2016 in Kraft treten können. 
darunter einige neuerungen, die vor 
allem auch für die arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer spürbar und 
wirksam werden. 
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Entkräftete Flüchtlinge mit wun
den Füßen in unseren Spitälern. Mit 
Schleppern überfüllte Gefängnisse. 
Kinder, die oft den Großteil ihres Le
bens auf der Flucht oder in Lagern 
verbracht haben, in unseren Schu
len. Tausende Menschen an unseren 
Grenzen und auf der Reise durch Ös
terreich.

Die Situation, in der wir uns seit ei
nigen Monaten befinden, ist 
eine ungeheuer herausfor
dernde – eine Situation, die 
viele Österreicherinnen und 
Österreicher gleichsam in 
eine Schockstarre versetzt 
hat. „Schaffen wir das?“, fra
gen sich manche. „Wir pro
bieren es“, sagen viele, viele 
freiwillige helfer, ohne die 
wir wohl die Situationen der 
vergangenen Wochen nicht 
hätten meistern können. „Wir 
setzen alles daran“, zeigen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der öffentlichen Dienste jeden Tag – in 
fast allen Bereichen.

So sind nicht nur die Bediensteten 
des Bundesheers und der Polizei, die 
unter größtem, auch persönlichem, 
Einsatz in tausenden Überstunden für 
die Sicherheit an den Grenzen und in 
unserem Land sorgen, von dieser Si
tuation betroffen, sondern auch viele 
Bereiche, an die man vielleicht nicht 
auf den ersten Blick denkt. Etwa Ärz
tinnen und Ärzte und das Pflegeper
sonal in unseren Krankenhäusern, 
oder die Kolleginnen und Kollegen in 
der Justiz. Lehrerinnen und Lehrer, die 
sich im Eilzugstempo in „Deutsch als 

Zweitsprache“ fortbilden lassen. Oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA), die die Asylanträge bear
beiten. 

Wir sind nicht die Einzigen in Europa, 
die diese herausforderung annehmen 
müssen. In Deutschland hat der Beam
tenbund vor Kurzem da rauf aufmerk
sam gemacht, dass – in Bund, Ländern 

und Kommunen – fast 180.000 Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter mehr be
nötigt würden. Und auch in Österreich 
zeigt sich gerade jetzt, wie wichtig 
verlässliche, krisenfeste öffentliche 
Dienste in allen Bereichen für das 
Funktionieren des Staates sind. 

Voraussetzung dafür ist eine ent
sprechende personelle Ausstattung. 
Kurzfristig kann natürlich auch mit 
Überstunden und dem Engagement 
motivierter Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern vieles bewältigt werden – 
aber irgendwann ist die Grenze der 
Leistungsfähigkeit erreicht, kommen 
wir zu Situationen, die nicht nur für die 
Kolleginnen und Kollegen untragbar 

werden, sondern auch das Funktionie
ren des Rechtsstaates gefährden, und 
das dürfen wir keinesfalls zulassen!

Es ist daher ein wichtiges Signal, dass 
die Bundesregierung vor wenigen 
Wochen ein Vorziehen der geplanten 
Aufnahme von 1.000 zusätzlichen Po
lizistinnen und Polizisten sowie eine 
Aufstockung des Personals beim BFA 
beschlossen hat. Trotzdem wird es uns 

nicht erspart bleiben, wei
terzudenken. An Unterstüt
zungspersonal in den Schu
len, das wir für die Integration 
traumatisierter Kinder brau
chen werden. Daran, wie wir 
unsere Sozial und Gesund
heitssysteme an die neuen 
Gegebenheiten anpassen. 
Wie wir diejenigen, die bei uns 
bleiben, schnellst und best
möglich in den Arbeitsmarkt 
integrieren können. 

Wir stehen erst am Anfang der he
rausforderungen. Die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter der öffentlichen 
Dienste haben die herausforderungen 
angenommen und leisten schier Un
mögliches in der Bewältigung. Aber wir 
müssen betonen: „Noch schaffen wir 
es!“ Denn wir werden Unterstützung 
brauchen – durch mehr Personal und 
Maßnahmen, die die Bewältigung er
leichtern. Insbesondere dabei ist es 
gerade jetzt essenziell, eng zusam
menzustehen, Dienstgeberinnen und 
Dienstgeber und Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer, um gemeinsam 
Druckpunkte rasch aufzuspüren und 
reagieren zu können. 

www.goed.at

asyl & migration: 

Kraftakt der öffentlichen dienste
ein Kommentar von fritz neugebauer
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Die Überraschung war so mancher Jour
nalistin und so manchem Journalisten 
am MartiniAbend richtig anzusehen: 
Nach nur drei Verhandlungsrunden in 
konstruktiver Atmosphäre konnten die 
Verhandlerinnen und Verhandler den 
Durchbruch verkünden: Mit 1. Jänner 
2016 werden die Bezüge der öffentlich 
Bediensteten um 1,3 Prozent erhöht, 
womit neben der vollen Abgeltung der 
Inflation auch mehr als ein Drittel des 
Wirtschaftswachstums abgegolten 
wird. Der Beschluss gilt für alle Gehälter, 
Zulagen, Nebengebühren und die Über
leitungsbeträge.

wert motivierter mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter für die gesamte Republik

Die rasche Einigung mit der Dienstge
berseite, vertreten durch Finanzminis
ter hansJörg Schelling und Staatsse
kretärin Sonja Steßl, sei insbesondere 
wichtig gewesen, um sicherzustellen, 
dass der Gehaltsabschluss pünktlich 
mit 1. Jänner 2016 wirksam werden kön
ne, zeigte sich GÖDVorsitzender Fritz 
Neugebauer zufrieden mit dem Verlauf 
der Gespräche. „In budgetär herausfor
dernden Zeiten ist es umso wichtiger, mit 
guten Argumenten darzustellen, welch 
großen Wert die Verlässlichkeit und der 
Einsatz motivierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im öffentlichen Bereich 
für die gesamte Republik hat“, betonte 
Neugebauer. Angesichts der bestehen
den he rausforderungen im Bereich Asyl 
und Sicherheit seien die berechtigten 
Anliegen der Gewerkschaften von Re

gierungsseite her „durchaus vernom
men worden und haben die Grundlage 
dafür gebildet, die Wertschätzung für 
die Bediensteten auch in einem ordent
lichen Gehaltsabschluss abzubilden“, 
bedankte sich der GÖDVorsitzende für 
die konstruktive Atmosphäre.

nächste herausforderung: modernes 
dienst- und besoldungsrecht

Eben diese Konstruktivität, positive 
Atmosphäre und das gleiche Tempo 
wünscht sich Neugebauer nun auch 
für das nächste gemeinsame Projekt: 
die Arbeit an einem modernen Dienst 
und Besoldungsrecht für öffentlich 
Bedienstete. Bereits mit der Einigung 
über europarechtlich notwendige Repa
raturen am Gehaltssystem (Stichwort 
„Vorrückungsstichtag“) im Frühjahr sei 
zwar vereinbart worden, bereits nach 
Ostern mit den Verhandlungen zu star
ten – „nun sollten wir es wenigstens vor 
Weihnachten schaffen, um nicht auf 

das nächste Ostern vertröstet zu wer
den“, zeigte sich Neugebauer optimis
tisch, nach Jahren des hinauszögerns 
den Schub der positiven Gespräche 
der letzten Wochen nützen zu können. 
Bereits vor einigen Wochen habe man 
der zuständigen Staatssekretärin im 
Bundeskanzleramt, Sonja Steßl, daher 
nochmals einen Katalog der Grundsät
ze für eine neue Systematik aus Sicht 
der Gewerkschaft übermittelt und an
geregt, mit den drei Kernfragen 

 » Schutz der Rechtsstaatlichkeit, 
 » Bauprinzipien für ein neues Besol

dungssystem und
 » Aus und Fortbildung

in konstruktive Gespräche zu starten. 
„Wir sind bereit“, sagte Neugebauer, 
„und hoffen, nach Jahren des Wartens 
nun endlich in medias res gehen zu kön
nen!“

www.goed.at

gehaltsabschluss für 2016: 

nachhaltige erhöhung in  
herausfordernden zeiten
martini brachte für die bediensteten der öffentlichen dienste in bund, Ländern und gemeinden heuer 
gute nachrichten: mit 1,3 prozent werden die bezüge ab 1. Jänner 2016 nachhaltig erhöht. nun stehen 
mit den verhandlungen für ein neues dienst- und besoldungsrecht die nächsten herausforderungen an.
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„Vom Westen aus haben wir die Initiati
ve für die LohnsteuerSenkung gesetzt. 
2016 ist es endlich soweit. Ab dem neu
en Jahr werden die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die Pensionistinnen 
und Pensionisten sowie Familien mit 
Kindern endlich wieder mehr Geld im 
Börsl haben“, betonen Tirols AK Präsi
dent und BAK Vizepräsident Erwin Zan
gerl und hubert hämmerle, der Präsi
dent der AK Vorarlberg.
Dem massiven Einsatz von AK und ÖGB 
und den mehr als 882.000 Beschäftig
ten, die die Aktion mit ihrer Unterschrift 
unterstützt haben, ist es zu verdanken, 
dass die Regierung ein Entlastungspa
ket von 5,1 Milliarden Euro beschlossen 
hat. Vom neuen Einkommensteuertarif 
werden zu 90 Prozent die Bezieher von 
niedrigen und mittleren Einkommen 
profitieren.

entlastung. Ein Einkommen unter 
12.000 Euro im Jahr ist für Arbeitnehmer 
überhaupt steuerfrei. Die Steuersätze 
ab diesem Einkommen wurden deutlich 
gesenkt. So beträgt der Eingangssteu
ersatz, also der erste Steuersatz, mit 

dem ein Einkommen über 12.000 Euro 
zu versteuern ist, in Zukunft nur noch 
25 Prozent statt 36,5 Prozent. Auch alle 
anderen Grenzsteuersätze wurden ge
senkt, der Spitzensteuersatz bleibt mit 
50 Prozent gleich hoch. Für Einkom
mensteile über 1 Million Euro wurde ein 
Steuersatz von 55 Prozent befristet bis 
2020 eingeführt.

negativsteuer. Positiv ist auch, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit einem monatlichen Einkommen 
von 1.000 Euro netto keine Lohnsteu
er zahlen und darüber hinaus mit der 
sogenannten Negativsteuer noch eine 
Steuergutschrift erhalten – durch die 
Rückerstattung von Sozialversiche
rungsbeiträgen. Die Negativsteuer für 
Geringverdienende wurde von 110 auf 
400 Euro (bzw. bei Anspruch auf Pend
lerpauschale von 290 auf maximal 500 
Euro) erhöht und für Pensionisten in 
höhe von 110 Euro neu eingeführt.
Obwohl die Steuerreform erst am   
1. Jänner 2016 in Kraft tritt, kommt den 
Beschäftigten ein Teil dieser höheren 
Steuergutschrift bereits rückwirkend 

für 2015 zugute. Grund dafür ist, dass 
die Negativsteuer in zwei Schritten er
höht wird: Steuerpflichtige mit niedri
gem Einkommen erhalten bereits mit 
der Arbeitnehmerveranlagung für das 
Jahr 2015 mehr Geld vom Finanzamt 
zurück, weil Sozialversicherungsbeiträ
ge in höhe von maximal 220 Euro, bei 
Anspruch auf Pendlerpauschale ma
ximal 450 Euro, rückerstattet werden. 
Und Pensionistinnen und Pensionisten, 
die künftig von der Negativsteuer profi
tieren, erhalten bei der Arbeitnehmer
veranlagung für 2015 bis zu 55 Euro, für 
2016 bis zu 110 Euro.
„Wir haben ein wichtiges Ziel erreicht“, 
erklären die AK Präsidenten Zangerl 
und hämmerle. „Doch es bleibt keine 
Zeit zum Ausruhen. Als Nächstes geht 
es darum, Arbeitsplätze zu sichern und 
neue zu schaffen. Ähnlich wie bei der 
Lohnsteuerreform wird die AK wieder 
massiv Druck machen und auf ein Kon
junkturpaket drängen.“

www.ak-tirol.com
www.ak-vorarlberg.at

ziel erreicht: Lohnsteuer-senkung 
bringt mehr geld im börsl
aK erfolg. 90 prozent des entlastungspakets kommen beziehern von kleinen und mittleren einkom-
men zugute. „als nächstes drängen wir auf ein Konjunkturpaket“, kündigen die aK präsidenten von 
tirol und vorarlberg, erwin zangerl und hubert hämmerle, an.

„Wir haben der Regierung schon einmal wegen der hohen Steuerbelastung erfolgreich die rote Karte gezeigt“, betonen Vorarlbergs AK Präsident hubert hämmerle 
und der Tiroler AK Präsident und BAK Vizepräsident Erwin Zangerl. „Jetzt fordern wir ein Konjunkturpaket, das die Arbeitsplätze sichert und neue schafft.“
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Die Zahl der Mindestsicherungsbezie
her steigt von Jahr zu Jahr. Im Vorjahr 
um 7,6 Prozent und seit ihrer Einfüh
rung im herbst 2010 um mehr als 35 
Prozent. Das heißt, derzeit beziehen 
rund 256.000 Personen die Mindestsi
cherung. Rund ein Viertel der Beziehe
rinnen und Bezieher gelten als arbeits
fähig. Aufgabe verantwortungsvoller 
Politik ist es, zu hinterfragen, ob Sys
teme, wie jenes der Mindestsicherung, 
effizient funktionieren.

Viele Menschen haben heute das Ge
fühl, dass zu viele Personen das So
zialsystem ausnützen, obwohl sie ei
gentlich arbeitsfähig wären. Um aber 
Gerechtigkeit für die Mindestsiche
rungsbezieherinnen und bezieher so
wie die Steuerzahlerinnen und Steuer
zahler gleichermaßen herbeizuführen, 
und um den tagtäglich hart arbeiten
den Menschen in Österreich das Ge
fühl zurückzugeben, dass es besser ist, 
einer geregelten Arbeit nachzugehen, 
muss das System der Mindestsiche
rung überarbeitet werden.

die maßnahmen 
Im Mittelpunkt steht das Ziel, die ent
sprechende 15aVereinbarung mit 
den Ländern neu auszuarbeiten. Eine 
einheitliche Vorgangsweise der Län
der muss gewährleistet sein. Darüber 
hi naus ist eine aktuelle und aussage
kräftige Datenlage für alle Bundeslän
der unbedingt notwendig. Das ÖAAB
Modell sieht vor, die Mindestsicherung 
mit 70 Prozent des Medianeinkom
mens zu deckeln. „Bei der Mindestsi
cherung ist brutto gleich netto. Einen 
Deckel bei 1.500 Euro einzuziehen er
scheint uns fair gegenüber jenen, die 
arbeiten gehen“, so ÖAABGeneralse

kretär August Wöginger. Man müsse 
sich zum Vergleich das Medianeinkom
men ansehen. Dieses lag bei Männern 
und Frauen durchschnittlich bei 2.100 
Euro brutto bzw. 1.570 Euro netto. Das 
von Frauen nur bei 1.621,67 Euro brut
to bzw. 1.212,85 Euro netto. Das heißt, 
eine Alleinerzieherin in Wien mit drei 
Kindern erhält derzeit inklusive Kin
derzuschlag 1.500 Euro Mindestsiche
rung, dazu kommt dann noch die Kin
derbeihilfe. Im Vergleich dazu müsste 
eine Alleinerzieherin, die arbeiten geht, 
2.170 Euro brutto verdienen, um netto 
auf 1.500 Euro zu kommen, das sind 
550 Euro brutto bzw. 290 Euro netto 
mehr als beim Medianeinkommen. 

Des Weiteren sehen die ÖAABRe
formvorschläge vor, 50 Prozent des 
Mindestsicherungsbezugs auf Sach
leistungen und Direktzahlungen um
zustellen. „Damit machen wir das Sys
tem insgesamt treffsicherer, und die 
Unterstützung kommt dort an, wo sie 
hingehört, bei den lebensnotwendigen 
Dingen wie beispielsweise Miete und 
Strom“, so Wöginger weiter. Nach einem 
Jahr BMSBezug sollen die Geldleis
tungen um 25 Prozent reduziert wer

den – allerdings nur für Menschen, die 
dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung 
stehen.

Wiedereinsteigerbonus − Modell NÖAAB
Wer länger als sechs Monate die Min
destsicherung bezieht, soll bei Aufnah
me einer Beschäftigung für maximal 
sechs Monate einen Zuschlag zum 
Einkommen auf maximal 1.150 Euro 
bekommen. Es soll ein Anreiz geschaf
fen werden, über Teilzeitarbeit wieder 
zurück in den Arbeitsprozess zu finden. 
Jobprojekte, die seitens des Bundes 
gefördert werden, sollen den Wieder
einstieg erleichtern und jenen hilfe
stellung anbieten, die arbeiten wollen. 

„Unser Ziel ist mehr Gerechtigkeit bei 
der Mindestsicherung, vor allem in
nerhalb der Familien. Jene, die Unter
stützung brauchen, sollen diese auch 
erhalten. Aber wir brauchen mehr Ar
beitsanreize und es muss einen deut
lichen Unterschied geben zwischen 
Erwerbseinkommen und Mindestsiche
rungsbezug“, so der Generalsekretär.

www.oeaab.com
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mindestsicherung muss jetzt  
reformiert werden!
Jene, die unterstützung brauchen, sollen diese auch erhalten. aber die mindestsicherung soll keine abhängigkeiten 
schaffen, sondern hilfe zur selbsthilfe sein. wir brauchen mehr arbeitsanreize und es muss einen deutlichen unter-
schied geben zwischen erwerbseinkommen und mindestsicherungsbezug.

Reform – jetzt! Die Mindestsicherung soll hilfe zur Selbsthilfe sein. Daher brauchen wir mehr Arbeitsanreize 
und nicht mehr Anreize, Mindestsicherung zu beziehen.
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Vor Kurzem besuchte ÖAABBundesob
frau Johanna MiklLeitner einen der 
größten LandmaschinentechnikBetrie
be in Österreich. Die Firma Pamberger 
Landmaschinentechnik ist in Nieder
österreich etabliert und vertreibt ihre 
landwirtschaftlichen Qualitätsprodukte 
national als auch international. Die Fir
ma Pamberger ist somit für Qualität und 
Service weit über die Grenzen bekannt. 
Aber auch innerhalb des Betriebes mit 
den über 30 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern werden das Miteinander und 
Loyalität gelebt, wie sich die Bundesob
frau bei Gesprächen mit der Belegschaft 
vor Ort überzeugen konnte. 

www.oeaab.com
Bundesobfrau Johanna MiklLeitner war zu Besuch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma 
Pamberger Landmaschinentechnik.

Johanna mikl-Leitner besuchte die belegschaft 
der firma pamberger
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Anfang November fand auf Einladung 
des oberösterreichischen Landtags
klubs die Tagung der Klubobleute der 
ÖVPLandtagsklubs im Linzer Land
haus statt. Neben der Tagung, bei der 
aktuelle Berichte aus den Bundes
ländern und Diskussionen zur aktu
ellen politischen Lage im Mittelpunkt 
standen, besuchten die Klubobleute 
die StahlWelt der voestalpine. Beein
druckt waren sie von den Männern am 
hochofen: In fünf Schichten wird hier 
gearbeitet und in einer Schicht trinken 
diese Arbeitnehmer sechs bis zehn Li
ter isotonische Getränke.

www.klub.ooevp.at

Beindruckt von den Leistungen der Männer am hochofen (v.l.n.r.): Vorarlbergs KO Roland Frühstück, 
Oberösterreichs KOStv. Johann hingsamer, Tirols KO Jakob Wolf, ÖAABGS August Wöginger, VOEST
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eder, Steirische KO Barbara EibingerMiedl, LhStv. Thomas Stelzer und 
Wiens KO Fritz Aichinger

Övp-Klubobleute bei der voest
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Lebensminister Andrä Rupprechter und der Österreichische 
Landarbeiterkammer liegen die Fachkräfte der Land und 
Forstwirtschaft besonders am herzen. Deswegen luden sie 
gemeinsam zur Verleihung von Auszeichnungen an beson
ders engagierte Lehrlinge, die ihre Facharbeiterprüfung mit 
Auszeichnung bestanden haben, in das Lebensministerium. 
Auch ÖAABGeneralsekretär August Wöginger war bei der 
Feierstunde vor Ort und dankte den Jugendlichen für ihr En
gagement.

www.landarbeiterkammer.at

Lebensminister Andrä Rupprechter, ÖAABGeneralsekretär August Wöginger 
und LAKPräsident Christian Mandl verliehen die Auszeichnungen für besonders 
engagierte Lehrlinge.

ein herz für Lehrlinge
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Die Regierung hat sich auf ein 
weitreichendes Arbeitsmarkt und 
Konjunkturpaket geeinigt und mit 
einem raschen Beschluss im Par
lament ein klares Zeichen gesetzt. 
Das vorliegende Kraftpaket für den 
Arbeitsmarkt wird den Menschen in 
diesem Land helfen, wieder mit Zu
versicht in die Zukunft zu blicken.

Viele Maßnahmen sind beschlos
sen worden, um die bestehenden 
herausforderungen wie Arbeitslo
senquote, Standortsicherung, Infla
tion oder Defizit zu bewältigen: Ein 

Wohnbaupaket bringt in den kom
menden Jahren rund 30.000 Miet 
und Eigentumswohnungen für etwa 
68.000 Personen und sichert etwa 
20.000 Menschen den Arbeitsplatz. 
Die Lohnnebenkostensenkung – mit 
rund einer Milliarde Euro in mehre
ren Schritten – sichert Arbeitsplätze 
und fördert den Wirtschaftsstand
ort. Vor allem die Über50Jährigen, 
die es besonders schwer haben, 
einmal arbeitslos, wieder einen Job 
zu finden, profitieren davon. Zudem 
wurde ein Arbeitsrechtspaket ge
schnürt, das eine höhere Flexibilität 

bei Dienstreisen be inhaltet, sowie 
mehr Transparenz bei AllinVerträ
gen bringt. 

Die herausforderungen sind derzeit 
vielfältig. Und hier müssen Lösun
gen im Vordergrund stehen. Diese 
Arbeitsmarktoffensive ist mehr als 
herzeigbar und ein starkes Signal 
für Österreichs Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. 

Richtige signaLe in angespannteR situation

Impuls

abg.z.nR august wöginger 
ist  Generalsekretär des ÖAAB

(august.woeginger@oeaab.com)

Der NÖAAB nahm den 4. November zum Anlass, um in ganz 
Niederösterreich Betriebsbesuche und Verteilaktionen 
durch Landesregierungsmitglieder, Mandatare und Funk
tionäre zu organisieren. Im Fokus des diesjährigen Arbeit
nehmertages stand die „Gesundheit am Arbeitsplatz“. Dabei 
wurden Infobroschüren mit „10 Tipps für die eigene Gesund
heit“ verteilt.

www.noeaab.at

BundesobfrauStellvertreter Thomas Buder und LR Barbara Schwarz nützten 
den Arbeitnehmertag für Betriebsbesuche in Kirchberg am Wagram. 

NÖAABLandesfrauenvorsitzende Angela Fichtinger zu Besuch bei der 
Straßenmeisterei im Bezirk Zwettl. 

LR Karl Wilfing war unterwegs in Krems, und besuchte unter anderem mit ÖAAB
Bezirksobmann Roman Janacek die Firma Stiefler. 

NÖAABLandesobmann Wolfgang Sobotka besuchte die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Firma Seiringer in Wieselburg.

erfolgreicher arbeitnehmertag in niederösterreich
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YOU INVEST 
Auch als Einsteiger in 
der Profi liga mitspielen.

Geldanlage neu erleben: mit unserem innovativen 
Veranlagungskonzept. Aktiv gemanagt von unseren ExpertInnen. 

Die Chancen und Risiken einer Veranlagung in diese Investmentfonds sowie die Rechtsdokumente (Prospekt und KID inkl. deren Abholstellen und 
Sprachversionen) sind auf der Homepage www.youinvest.at ersichtlich.

Jetzt auf

youinvest.at

informieren!

Was zählt, sind die Menschen.
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