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Verantwortung hat einen Namen
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Fraktion Christlicher 
Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter

www.goedfcg.at
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Miteinander statt gegeneinander – das 
beschwört die neuformierte Bundes-
regierung mit SPÖ-Kanzler Christian 
Kern und ÖVP-Vizekanzler Reinhold 
Mitterlehner. Doch es scheint, als ob 
sie genau das Gegenteil praktizieren. 
Bereits nach wenigen Wochen der Re-
gierungszusammenarbeit bröckelt die 
Fassade. Dabei ist es gerade in Zeiten 
der wiederkehrenden Flüchtlingskrise, 
des abnehmenden Wirtschaftswachs-
tums und angesichts der Arbeitslosen-
zahlen wichtiger denn je, dass sich die 
Koalitionspartner um Einigkeit und ge-
meinsame Vorgehensweise bemühen.

Das Wort Koalition kommt vom latei-
nischen colligatio und bedeutet Ver-
einigung, Zusammenschluss bzw. Zu-
sammenkunft. Vereint bzw. zusammen 
soll das Credo der Regierung für die 
kommenden Monate sein. Die Politik-
verdrossenheit der Menschen hängt 
stark von der Arbeit der Koalition ab 
und auch das Ergebnis von SPÖ und 
ÖVP bei der vergangenen Bundesprä-
sidentenwahl hat die Unzufriedenheit 
der Österreicherinnen und Österrei-
cher gezeigt. 

Es gilt nun das Miteinander zu forcie-
ren. Auch als ÖAAB können wir unse-
ren Beitrag leisten. Denn auch inner-
halb der ÖVP ist die Zusammenarbeit 
mit den anderen Bünden der Schlüssel 
zum Erfolg. 

Ihre Nikola König
Chefredakteurin

Enorme 46 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren leisten Freiwilligenarbeit in Ös-
terreich. Das sind mehr als 3,3 Millionen Menschen in Österreich, die sich freiwillig 
engagieren. Österreich lebt von diesem ehrenamtlichen Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger. Sie leisten mit ihrem Einsatz in Vereinen, Freiwilligen-Orga-
nisationen sowie Blaulichtorganisationen einen unverzichtbaren Beitrag für den 
sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ähnlich hohe Zahlen gibt es nur 
noch in den Niederlanden, in Schweden und im Vereinigten Königreich. 

Diese ehrenamtliche Tätigkeit vieler Menschen verdient Anerkennung und Wert-
schätzung. Dies muss sich auch im gesetzlichen Regelwerk widerspiegeln. Denn 
nur so werden jene, die in der Gemeinde für Leben sorgen, gestärkt und unter-
stützt. Es gilt die bürokratischen hürden abzubauen. Besonders für Vereine und 
Blaulichtorganisationen. 

Eine Neuregelung der Registrierkassenplicht für die sogenannten „kleinen Ver-
einsfeste“ und für Blaulichtorganisationen, etwa durch zeitliche Verbesserungen 
bei der Abhaltung von Festen, wird kommen. 

Dabei ist eines wichtig: Uns geht es darum das ehrenamtliche Engagement zu 
stärken und vor allem zu erhalten. Besonders im ländlichen Raum ist diese Struk-
tur stark ausgeprägt. Viele Menschen sind in Vereinen organisiert, dies selbstver-
ständlich auch in politischen Vereinen oder Parteien. 

Die aufkeimende Kritik an dieser Neuregelung, dass es sich dabei um versteckte 
Parteienfinanzierung handle, ist völlig aus der Luft gegriffen. Uns geht es nicht da-
rum, eine versteckte Parteienfinanzierung zu ermöglichen, sondern den Gemein-
schaftssinn im Ort zu erhalten und zu fördern. Vereinsfeste nehmen den ortan-
sässigen Wirten keinen Umsatz weg, und schon gar keinen in der höhe von 100 
Millionen Euro im Jahr. Außerdem ist in der neuen Regelung festgehalten, dass 
die Erleichterungen nur für ortsübliche Veranstaltungen – wie Frühschoppen oder 
Dorffeste – gelten. Vielerorts gibt es sogar eine gut eingeführte Zusammenarbeit 
zwischen den Wirten und den Vereinen. 

Die heraufbeschworene Rivalität ist also meist nicht vorhanden. Die Einnahmen 
dieser Feste sind überschaubar und fließen zumeist in gemeinnützige Aktivitäten. 
Wir wollen hier Erleichterungen schaffen, von denen die in Vereinen organisierten 
Menschen profitieren. Das unbürokratisch und schnell. 

Wir reden nicht nur, wir handeln auch – im Interesse der vielen Ehrenamtlichen in 
unserem Land und damit letztendlich auch für die gesamte Bevölkerung.
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Bereits bei ihrem „Amtsantritt“ im 
April 2016 haben gf. Bundesobmann 
August Wöginger und Generalse-
kretär Karl Nehammer einige Ziele 
für die kommenden Jahre der Ar-
beitnehmerinnen- und Arbeitneh-
mervertretung formuliert und die 
Zukunftsarbeit des ÖAAB skizziert. 

„Die Arbeitswelt der Zukunft – die so-
genannte Arbeitswelt 4.0 – verlangt, 
dass wir uns mit der Bedeutung der 
Arbeit in unserer Gesellschaft lau-
fend auseinandersetzen und die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
laufend anpassen müssen. Darin 
wird einer der Schwerpunkte unserer 

Arbeit liegen. Denn auf lange Sicht 
geht nicht die Arbeit aus, sondern die 
qualifizierten Arbeitskräfte werden 
rar. Angemessene Arbeitsplätze für 
alle sind möglich, wenn rechtzeitig 
gehandelt wird und neue Jobchancen 
genützt werden“, kündigte das ÖAAB-
Führungsteam an. Der Grundstein für 

„ÖAAB-Arbeitsprogramm 2020“

Zukunft begreifen. Arbeitswelt gestalten.
Die Zukunft der Arbeitswelt ist noch nicht geschrieben. Wir als ÖAAB wissen aber bereits, dass die Digitalisierung die 
Arbeitswelt und die Anforderungen an die arbeitenden Menschen stark verändern wird. Wir wissen ebenso, dass flücht-
linge in die republik drängen und die Österreicherinnen und Österreicher dadurch stark verunsichert sind. Wir wissen 
auch, dass die familien in diesem Land unsere unterstützung brauchen. Wir als ÖAAB sehen es in unserer Verantwor-
tung, die herausforderungen der Zukunft anzunehmen, zu begreifen und an die Lebensrealitäten der Menschen anzu-
passen. Es gilt, die Zukunft der Arbeitswelt mitzuschreiben. Es gilt, fit zu werden für die „Arbeitnehmerinnen- und Ar-
beitnehmervertretung 4.0“.
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Die ÖAAB-themen 
für die kommenden 

Jahre

soziale sicherheit und gerechtigkeit
 » Leistung muss sich lohnen: Angemessene Entlohnung für Vollzeit-Arbeit

 » Gerechtigkeit: Spürbare Differenz zwischen Einkommen und Sozialleistung

 » Reform der Mindestsicherung

 » Leistbares Wohnen ermöglichen (Eigentumserwerb fördern)

 » Absicherung im Alter (ÖAAB-Pflegemodell umsetzen)

 » Familien mit Kindern weiter stärken



den Prozess zu einem „Arbeitspro-
gramm 2020“ für den ÖAAB-Bundes-
tag, der am 10. September 2016 in 
Graz unter dem Motto „Zukunft be-
greifen. Arbeitswelt gestalten“ statt-
finden wird, war damit bereits gelegt.

Das Arbeitsprogramm entsteht
Und es blieb nicht nur bei einem 
Grundstein: Die Ausgestaltung eines 
zukunftsfitten Gesamt-Arbeitspro-
gramms für eine moderne Arbeitneh-
merinnen- und Arbeitnehmervertre-
tung blieb auch in den vergangenen 
Wochen tagtägliche Aufgabe des ÖA-
AB-Teams. Die Themenfindung schritt 
zügig voran – beginnend mit einem 
Workshop der Arbeitsgemeinschaft 
ÖAAB Mitte Mai, wo die vielfältigen, 
aktuellen und künftigen Aufgaben-
stellungen gemeinsam mit den enga-
gierten Abgeordneten und Experten 
aus ganz Österreich erarbeitet und 

festgehalten wurden. Diese gewon-
nene Fülle an Themenbereichen wur-
de schließlich Ende Mai im Rahmen 
einer Klausur in Wien dem ÖAAB-
Bundesvorstand präsentiert, die ein-
zelnen Punkte wurden erörtert, präzi-
siert und zusammengefasst. Anhand 
angeregter Diskussionen konnte der 
Bundesvorstand die großen Schwer-
punkte für die zukünftige Arbeit des 
ÖAAB festlegen. Der Startschuss für 
das „Arbeitsprogramm 2020“ war ge-
fallen: Die drei großen Eckpfeiler „So-
ziale Sicherheit und Gerechtigkeit“, 
„Standortsicherung und Beschäfti-
gung“ sowie „Innere und äußere Si-
cherheit“ werden die Arbeit des ÖAAB 
in den kommenden Jahren dominie-
ren.

Jede stimme zählt
Die groben Eckpfeiler stehen, die Er-
arbeitung des Programms geht nun 
in die nächste Runde. Die Zeit drängt, 
die Zukunft wartet nicht. Jetzt sind 
Ihre Beteiligung und Ihre aktive Mit-
hilfe gefragt: Wo liegen für Sie die 
brennenden Schwerpunkte der kom-
menden Jahre? Was ist Ihnen sozi-
alpolitisch ganz besonders wichtig? 
Wofür soll der ÖAAB als moderne, 
zukunftsorientierte Vertretung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer stehen? Welche Themen soll der 
ÖAAB verstärkt besetzen? Welcher 
neuen Schwerpunkte soll sich der 
ÖAAB annehmen?
Zu jedem der erarbeiteten Themen-
blöcke wurden Fragen formuliert. 
Diese gilt es jetzt zu beantworten. Sie 
sind gefragt: Jede Meinung ist wich-
tig. Jede Stimme zählt: Für ein zu-

kunftsfittes „Arbeitsprogramm 2020“ 
im Sinne der österreichischen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Für 
eine starke Vertretung der arbeiten-
den Menschen in diesem Land.

Danke für ihre Mithilfe
Ein paar Minuten Ihrer wertvollen 
Zeit genügen, um einen wichtigen 
Beitrag für die Zukunftsarbeit des 
ÖAAB zu leisten. An der Umfrage kann 

via homepage www.oeaab.com oder 
auch in Papierform teilgenommen 
werden. (Der Fragebogen ist in die-
ser Ausgabe der „Freiheit“ beigefügt.) 
Danke für Ihre Mithilfe.

www.oeaab.com
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„ÖAAB-Arbeitsprogramm 2020“

Zukunft begreifen. Arbeitswelt gestalten.
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„Wir als ÖAAB haben uns als 
Ziel gesetzt, jederzeit Arbeit

weiterzudenken und die Arbeits-
welt den Lebensrealitäten der 
Menschen anzupassen. Dabei
darf  es keine Denkverbote ge-

ben.“
august Wöginger

Öaab-bundesobmann
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„Die Geschichte zeigt uns, dass 

sich die Arbeitswelt und die Gesell-
schaft laufend veränderten. Damals 
wie heute müssen immer neue, an 
die aktuellen Erfordernisse ange-
passte, Formen der Beschäftigung 

gefunden werden. “
Karl nehammer

Öaab-generalsekretär

innere und äußere sicherheit
 » Einhaltung der Asyl-Obergrenze

 » Verschärfter Umgang mit straffällig gewordenen  
Asylwerberinnen und Asylwerbern

 » Ausbau der hilfe vor Ort in Krisengebieten  
(Entwicklungshilfe)

 » Umsetzung des „Integrationspakets“  
(Deutsch- und Wertekurse) 

standortsicherung und Beschäftigung
 » Flexibilisierung der Arbeitszeit im Sinne von  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie  
Arbeitgebern 

 » „Arbeit 4.0“, „Industrie 4.0“ und Digitalisierung

 » Attraktivierung des Lehrberufs
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freiheit: herr Außenminister Kurz, 
sie haben gefordert, dass die ille-
galen Migrationsrouten nach euro-
pa auch auf dem seeweg dringend 
geschlossen werden müssen, um 
schleppern die grundlage zu ent-
ziehen. Beispiel hierfür soll das 
australische Modell sein. Wie genau 
soll dieses umgesetzt werden?

sebastian Kurz: Das australische 
Modell sollten wir natürlich nicht 
eins zu eins übernehmen, aber sehr 
wohl die Grundprinzipien. In Austra-
lien ertrinkt seit 2014 niemand mehr, 
Australien zeigt, dass Seegrenzen 
kontrollierbar sind, und Australi-
en entscheidet über Resettlement 
selbst, wer auf legalem Weg ins Land 
kommt. Auf diesem Weg sind seit 
1947 über 800.000 Menschen nach 
Australien gekommen. Entscheidend 
ist, dass wir auch als Europa das 
Sterben auf dem Mittelmeer been-
den müssen und es nicht mehr den 
Schleppern überlassen, wer nach 
Europa kommt. Dafür brauchen wir 
einen gemeinsamen und ordentli-
chen Schutz der EU-Außengrenzen. 
Wir müssen illegale Migration stop-
pen, legale Wege über Resettlement 
schaffen und als EU viel mehr hilfe 
vor Ort leisten. Das sollte unser Plan 
A als Europa sein.

freiheit: herr Außenminister Kurz, 
gleichzeitig soll die eu flüchtlingen 
legale Wege nach europa ermögli-
chen. Wie?

sebastian Kurz: Wir müssen den ille-
galen Zustrom nach Europa stoppen 
und zugleich über Resettlement-
Programme gezielt die Schwächsten 
der Schwachen ordentlich organi-
siert und in einem zahlenmäßig ver-
kraftbaren Ausmaß nach Europa ho-
len. Diese Programme gibt es bereits. 
Wir haben so bereits 1.500 Menschen 
aus der Region rund um Syrien gezielt 
nach Österreich geholt. Wenn wir die 
illegale Migration stoppen, können 
wir auch bedeutend mehr Menschen 
auf legalem Weg nach Europa holen 
und so gezielt helfen.

freiheit: herr innenminister so-
botka, sie unterstützten diesen 
eu-weit umstrittenen Vorschlag 
sebastian Kurz zur flüchtlings-un-
terbringung. Worin liegen hier die 
chancen?

Wolfgang sobotka: Ich habe den Vor-
stoß des Außenministers beim letz-
ten EU-Innenministerrat in Luxem-
burg angesprochen. Es hat darüber 
allgemeine Gespräche im Kontext 
der geplanten Migrationspartner-
schaften mit afrikanischen Ländern 
gegeben. Fest steht: Ein Land allein 
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Der ÖAAB sorgt für sicherheit
Zwei Mitglieder der Bundesregierung sind in den vergangenen Wochen mit den themen innere und äußere sicherheit in 
Verbindung gebracht worden. Bei beiden handelt es sich um ÖAABler: Außenminister sebastian Kurz und innenminister 
Wolfgang sobotka. für beide ist das subjektive sicherheitsgefühl der Bevölkerung, aber auch die faktische sicherheits-
lage in Österreich ein wichtiger Antrieb bei ihrer Arbeit. in einem freiheit-Doppelinterview berichten beide über ihre 
Konzepte für ein sicheres Österreich.



kann diese Probleme nicht schultern. 
Schön langsam ist diese Erkenntnis 
auch in der Gesamtheit der Euro-
päischen Union angekommen. Die 
Bereitschaft der EU-Staaten und 
die Beurteilungen sind  aber unter-
schiedlich, letztlich geht es natürlich 
auch darum, Geld in die hand zu neh-
men.

freiheit: herr innenminister, stich-
wort Asyl. Der richtwert von 37.500 
Asylanträgen im Jahr 2016 stand 
wieder zur Diskussion. Wie verhal-
ten sich derzeit die Zahlen und wie 
viele Anträge werden noch erwartet?

Wolfgang sobotka: Wir haben im 
Jahr 2016 mit Stand 29.5. bereits 
18.950 Asylanträge, die zum Asylver-
fahren zugelassen sind. Damit haben 
wir in den ersten fünf Monaten die 
hälfte des für das Gesamtjahr fest-
gelegten Werts von 37.500 Ansuchen 
erreicht. Für mich ist die Obergren-
ze dennoch schon erreicht. Weil der 
Arbeitsmarkt voll ist und das ist ein 
ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht 
außer Acht lassen dürfen. Das heißt, 
die verantwortlichen Akteure sind 
längst gefordert, hier entsprechende 
Maßnahmen zu setzen. Das Innen-
ministerium ist ein Akteur, aber nicht 
der einzige.

freiheit: herr innenminister, die 
subjektive Wahrnehmung der Ös-
terreicherinnen und Österreicher 
ist, dass Österreich immer unsi-

cherer wird. Wie sind die aktuellen 
entwicklungen beim thema innere 
sicherheit und welche strategien 
sind geplant?

Wolfgang sobotka: Wenn man in-
ternationale Statistiken betrachtet, 
dann gilt Österreich als sehr, sehr si-
cheres Land. Von 2014 auf 2015 ist die 
Kriminalitätsrate zwar gesunken, die 
aktuelle Tendenz zeigt jedoch wieder 
in eine andere Richtung. Um die sub-
jektive Sicherheit zu steigern, haben 
wir das Projekt „Gemeinsam sicher“ 
gestartet. Community-Polizisten, die 
Sicherheitsexperten par excellence 
darstellen, sollen als Drehscheibe 
zur Polizei und zu den Sicherheits-
Gemeinderäten fungieren. Wir müs-
sen zu einer Gesellschaft des hin-
sehens kommen und nicht zu einer 
Gesellschaft des Wegsehens.

freiheit: herr Außenminister, wenn 
man von innerer sicherheit spricht, 
muss man automatisch auch von 
äußerer sicherheit sprechen. Wel-
che Maßnahmen sind wesentlich in 
diesem Bereich, um den Menschen 
wieder das sicherheitsgefühl zu-
rückzugeben, das sie vor wenigen 
Jahren noch hatten?

sebastian Kurz: Ein Europa ohne 
Grenzen nach innen können wir nur 
dann bewahren, wenn wir unsere Au-
ßengrenzen entsprechend schützen. 
Das ist eine gemeinsame Aufgabe für 
uns als Europäische Union. 

freiheit: Ich danke für das Gespräch. 

www.bmi.gv.at
www.bmeia.gv.at
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august Wöginger
Öaab-bundesobmann

Karl nehammer
Öaab-generalsekretär

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!
Liebe freundin, lieber freund des ÖAAB!
Als ÖAAB stehen wir für eine neue sicherheit in mehrfachem Sinn: als soziale Sicherheit, als Rechtssicher-
heit und als innere Sicherheit. Und diese Sicherheit gilt es zu erhalten. Die Welt befindet sich in einem tief-
greifenden Wandel. Die Alterung der Gesellschaft sowie die globalen herausforderungen wie Klimawandel, 
Energieknappheit und Ernährung verlangen von Wirtschaft und Politik neue Antworten und Lösungen. Aber 
auch die Arbeitswelt verändert sich stetig. Nicht zuletzt die Digitalisierung tut ihr Übriges dazu. 

Um den herausforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, haben wir einen Arbeitsprozess gestartet, 
um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Im ÖAAB-Bundesvorstand und in der Arbeitsgemeinschaft ÖAAB im 
Parlament wurden unter dem Motto „Zukunft begreifen.Arbeitswelt gestalten.“ die brennenden Fragen der 
kommenden Jahre beleuchtet, diskutiert und mögliche Lösungsansätze gefunden, die richtungsweisend für 
die künftige Sozial- und Gesellschaftspolitik des ÖAAB sein werden.

Jetzt geht es uns darum, diese Fragen auch mit den arbeitenden Menschen zu diskutieren. Jede und jeder, 
dem der ÖAAB und die Zukunft der Arbeitswelt am herzen liegen, kann mitmachen, sich einbringen und hel-
fen die Politik von morgen zu gestalten. Ziel ist es eine offene und breite Diskussion der Bürgerinnen und 
Bürger zu ermöglichen, und das Arbeitsprogramm des ÖAAB bis 2020 zu fixieren. 

Der ÖAAB ist sich seiner Verantwortung stets bewusst, und will gemeinsam mit Ihnen fit für die Zukunft wer-
den. Das herzstück dabei bildet der fragebogen zu den aktuellen themen der Arbeitswelt, den Sie auf den 
kommenden Seiten finden. Hier kann man einfach und unkompliziert die Arbeitsschwerpunkte des ÖAAB der 
nächsten Jahre diskutieren, kommentieren und festlegen.

seien sie dabei – und helfen sie mit, die Zukunft zu begreifen, die Arbeitswelt zu gestal-
ten und den ÖAAB weiter zu entwickeln!
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august Wöginger
Öaab-bundesobmann
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Karl nehammer
Öaab-generalsekretär
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Der ÖAAB macht sich fit für die Zukunft. Dazu brauchen wir hre Hilfe. Füllen Sie den Fragebogen zu den aktuellen 
Themen der Arbeitswelt aus. Entweder gleich hier oder online unter www.oeaab.com.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Support unter der Nummer 01-401410 354 oder per 
E-Mail an service@oeaab.com.

einsendeschluss: 31. Juli 2016

Danke für Ihre Unterstützung und wertvolle Zeit! 

1. Welchen themen soll sich der ÖAAB zukünftig verstärkt widmen?
 (maximal 3 Antworten möglich)

  Vereinbarkeit von Familie und Beruf

  Bessere steuerliche Berücksichtigung von Familien

  Leistbarer Wohnraum (z.B. gemeinnützige Mietkaufmodelle)

  Flexible Arbeitszeitmodelle

  Bildungspolitik (Einsatz für differenziertes Schulsystem, Erhaltung des Gymnasiums)

  Wiedereinführung der Studiengebühren mit sozial gestaffeltem Stipendiensystem

  Flexible Arbeitsplatzmodelle (z.B. Homeoffice, Co-Working, Desk-Sharing)

  Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (z.B. altersgerechte Arbeitsplätze und Arbeitszeit-Modelle)

  Sicherheitspolitische Maßnahmen (z.B. Verstärkte Zusammenarbeit von Polizei und Bundesheer)

  Gesundheit am Arbeitsplatz (z.B. Präventionsmaßnahmen)

2. Leistung muss sich lohnen und wer etwas leistet, soll davon leben können. soll der ÖAAB die forderung 
nach einführung eines Mindestlohns in der höhe von 1.500 euro brutto vorantreiben? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

3. für mehr gerechtigkeit: soll sich der ÖAAB weiterhin für eine Deckelung der Mindestsicherung bei 1.500 
euro netto einsetzen? (Die familienbeihilfe bleibt davon unberührt.)
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

4. Mindestsicherung: soll sich der ÖAAB für sanktionen (Kürzungen, streichungen) einsetzen, wenn ar-
beitslose Menschen keinen aktiven Willen zur Arbeitsaufnahme zeigen (z.B. dreimalige Ablehnung eines 
Jobangebots)? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig
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5. reform der Mindestsicherung: soll sich der ÖAAB für eine Differenzierung des Mindestsicherungsbe-
zugs zwischen österreichischen staatsbürgerinnen, staatsbürgern und befristeten Asyl- sowie subsi-
diär schutzberechtigten starkmachen?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

6. integration: soll es zu Kürzungen der sozialleistungen bzw. der Mindestsicherung kommen, wenn kein 
Wille zur integration durch den Besuch von Deutsch- und Wertekursen gezeigt wird?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

7. sollen flüchtlinge, wie im Vorarlberger Modell, einen „integrationsvertrag“ unterzeichnen müssen, 
in dem grundwerte des Zusammenlebens in Österreich festgelegt sind sowie die flüchtlinge sich zu 
Spracherwerb, Arbeitsbereitschaft und Integration verpflichten? (Bei einem Regelverstoß kommt es 
zur Kürzung der finanziellen Unterstützung bis hin zur Ausweisung.)
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

8. An später denken: Soll sich der ÖAAB für die Absicherung der Pflege im Alter, für die Einführung eines 
Pflegesicherungsbeitrags in der Höhe von bis zu einem Prozent des Bruttoeinkommens einsetzen?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

9. Kinderbetreuung: Kosten für die Betreuung von Kindern, die das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können steuerlich geltend gemacht werden. soll diese Altersgrenze bis zum 15. Lebensjahr (bis 
zum Ende der Schulpflicht) der Kinder bzw. Jugendlichen ausgeweitet werden?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

10. familienleistungen: soll sich der ÖAAB dafür einsetzen, dass die familienbeihilfe jährlich automa-
tisch an die Inflation angepasst wird?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

11. Die Leiharbeit und die Arbeitskräfteüberlassung haben in den vergangenen Jahren stetig zugenom-
men. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter werden beispielsweise bei kurzfristigen Arbeitsspitzen ein-
gesetzt. soll sich der ÖAAB für eine zeitliche (und prozentuelle Begrenzung) der Leiharbeit auf ein Jahr 
einsetzen?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

12. in Österreich gibt es rund 251.000 ein-Personen-unternehmen (ePu). ein großteil dieser Menschen 
arbeitet auch zusätzlich in einem Dienstverhältnis. sollen ePu in Zukunft vom ÖAAB vertreten wer-
den?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig
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13. Zukunftsfittes Arbeitsrecht: Soll sich der ÖAAB für eine Neukodifizierung des Arbeitsrechts (Beseiti-
gung von unübersichtlichkeiten im bestehenden Arbeitsrecht) im sinne des Wandels der Arbeitswelt 
starkmachen?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

14. soll es zu einer gleichstellung von Arbeiterinnen, Arbeitern und Angestellten, stichworte Kündigung 
und entgeltfortzahlung, im Arbeitsrecht kommen?
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

15. soll sich der ÖAAB für die einführung einer gestaffelten „teilarbeitsfähigkeit“ einsetzen, da eine pau-
schale „Arbeitsunfähigkeit“ nicht allen gesundheitlichen einschränkungen gerecht wird? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

16. Abfertigung neu: Aufgrund der geringeren renditeentwicklung der Abfertigungskassen liegen die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der prognostizierten Abfertigung unter der angepeilten end-
summe. Daher ist die erhöhung der Arbeitgeberbeiträge im rahmen der Abfertigung neu von derzeit 
1,53 auf 2,5 Prozent dringend notwendig. ist diese forderung zeitgemäß? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

17. Mit dem ÖAAB-Modell eines Zeitwertkontos entscheiden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst, 
ob sie überstunden, Zulagen, Prämien, sonderzahlungen sowie im beschränkten Ausmaß gehaltsbe-
standteile steuerbegünstigt auf ein Konto überweisen lassen, um sich später eine Auszeit ohne Abstri-
che leisten zu können. soll sich der ÖAAB weiterhin für die einführung des Zeitwertkontos einsetzen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

18. flexibilität im Arbeitsleben: soll sich der ÖAAB für (branchenabhängige und freiwillige) neue Arbeits-
zeitmodelle, wie z.B. eine 3,5 tage-Arbeitswoche mit 3,5 tage-freizeitblock, einsetzen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

19.  Lebensverdienstkurve: soll sich der ÖAAB im sinne junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für 
höhere Einstiegsgehälter und eine gleichzeitige flachere Lohnkurve (bei gleicher Lebensverdienst-
summe) starkmachen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

20. Aufwertung des handwerks: soll sich der ÖAAB dafür einsetzen, dass jemand, der die Meisterprüfung 
erfolgreich abgeschlossen hat, künftig ohne Berufsreifeprüfung ein fachlich einschlägiges studium 
beginnen darf? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig
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21. handwerk hat Zukunft: Junge Menschen sollten den Beruf nicht nach der Lehrlingsentschädigung 
auswählen müssen, sondern nach talent und interesse. soll sich der ÖAAB weiterhin für die Mindest-
lehrlingsentschädigung von 500 euro im ersten Lehrjahr einsetzen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

22. transparenzdatenbank: seit Jahren wird eine Verwaltungsreform diskutiert. Dabei soll auch das för-
derungssystem überarbeitet werden. soll sich der ÖAAB weiterhin für die transparenzdatenbank ein-
setzen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

23. europa stärken: soll der ÖAAB die Bemühungen der Bundesregierung in richtung stärkerer europä-
ischer Vernetzung und erarbeitung gemeinsamer Lösungen für die aktuellen und zukünftigen politi-
schen herausforderungen verstärkt unterstützen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

24. soll sich der ÖAAB für die Anpassung der gesetzeslage engagieren, damit straffällig gewordene Asyl-
werberinnen und Asylwerber Österreich so schnell wie möglich verlassen müssen? 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

25. Mehr sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger: soll sich der ÖAAB dafür einsetzen, dass das öster-
reichische Bundesheer die Polizei zukünftig verstärkt in deren Aufgaben im sinne der inneren sicher-
heit unterstützen kann? (stichwort „sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz“) 
 

  Ja, sehr wichtig   Ja, wichtig   Nein, nicht wichtig

 
 

Vielen Dank für ihre Kooperation und wertvolle Zeit. 
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Zur besseren  Auswertung bitten wir noch um Beantwortung folgender Ab-
schlussfragen.

26. ich bin 
 

  weiblich   männlich  

27. Mein Alter 
 

  bis 25 Jahre

  bis 35 Jahre

 bis 45 Jahre

  bis 55 Jahre

 bis 65 Jahre

 ab 66 Jahre 

28. Mein Ausbildung 
 

  Pflichtschulabschluss

  Lehrabschluss

  Facharbeiter

  Matura

  hochschulabschluss

   

29. Mein Bundesland 
 

  Kärnten

  Niederösterreich

  Oberösterreich

  Steiermark

  Salzburg

  Tirol

  Vorarlberg

  Wien 
 

30. Meine Postleitzahl

Möchten sie uns noch etwas mitteilen? 
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Wir würden uns freuen, wenn sie uns den fragebogen per Post an 
ÖAAB-generalsekretariat, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien
zurückschicken würden. selbstverständlich haben sie auch die Möglichkeit ihn im  
ÖAAB-generalsekretariat oder in ihrer ÖAAB-Landesgeschäftsstelle abzugeben. 

Sie finden den Fragebogen aber auch im Internet unter www.oeaab.com.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe den ÖAAB zukunftsfit zu gestalten!

ÖAAB-generalsekretariat     ÖAAB salzburg
Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien    Merianstr. 13, 5020 Salzburg
Tel.: 01/40141-350      Tel.: 0662/87 17 52-13
Telefax: 01/40141-359     Telefax: 0662/87 63 39
www.oeaab.com      www.oeaab-sbg.at  
office@oeaab.com      oeaab@oeaab-sbg.at 

ÖAAB Burgenland       steirischer ÖAAB
Ing. Julius-Raab-Str. 7, 7000 Eisenstadt    Keplerstr. 92, 8020 Graz
Tel.: 02682/799-40       Tel.: 0316/71 44 22-0
Telefax: 02682/799-19      Telefax: 0316/71 44 22-20
www.oeaab-bgld.at       www.oeaab.or.at
office.oaab@oevp-burgenland.at     steirischer@oeaab.or.at
 
ÖAAB Kärnten       AAB tirol
8.-Mai-Straße 47/2, 9020 Klagenfurt    Fallmerayerstr. 4, 6020 Innsbruck
Tel.: 0463/58 62-20       Tel.: 0512/520 52
Telefax 0463/58 62-25      Telefax: 0512/520 52-205
www.oeaab-ktn.at       www.aab-tirol.at
oeaab@oevpkaernten.at      landessekretariat@aab-tirol.at

nÖAAB        ÖAAB Vorarlberg
Ferstlergasse 4/3, 3100 St. Pölten    Römerstraße. 12, 6901 Bregenz   
Tel.: 02742/90 20-500      Tel.: 05574/49 07-13
Telefax: 02742/90 20-522      Telefax: 05574/49 07-7
www.noeaab.at       www.volkspartei.at
office@noeaab.at       oeaab.vorarlberg@volkspartei.at

ÖAAB oberösterreich      ÖAAB Wien 
harrachstraße 12/4, 4020 Linz     Laudongasse 16, 1080 Wien
Tel.: 0732/66 28 51-445      Tel.: 01/401 43-230
Telefax: 0732/66 28 51-33      Telefax: 01/401 43-350
www.ooe-oeaab.at       www.oeaab-wien.at
oeaab@ooe-oeaab.at      wien@oeaab.at

impressum
herausgeber: Wiener Pressverein Medieninhaber: Wiener Pressverein (Vorstand Dir. Walter Mayr, Mag. herbert Kullnig, Karl Nehammer, MSc., Rudolf habeler, 
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Peer-Polzer, Mag. Elisabeth halvax Anzeigenverwaltung: Nicole Karlick, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, 01/40141-351 Layout: Dipl.-Ing. Albrecht Oppitz 
herstellung: Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.h., Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten; Namentlich gezeichnete Artikel 
müssen sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.
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Zusatzpension statt 
Pensionslücke
Andreas Zakostelsky ist seit 2013 im nationalrat. Der langjährige Manager im 
finanzbereich ist ÖVP-sprecher für die „Private Vorsorge“. Dieses thema wird 
auch abseits des Parlaments seit vielen Jahren mit Zakostelsky verbunden – ist 
er doch auch obmann des fachverbandes der Pensionskassen und initiator der 
Arbeitsgemeinschaft Zusatzpensionen.

freiheit: Worüber spricht ein spre-
cher für die „Private Vorsorge“?

Andreas Zakostelsky: Über das ös-
terreichische Pensionssystem. Al-
lerdings betrachte ich nicht nur den 
Bereich der staatlichen Pension, son-
dern das gesamte System. Es geht mir 
immer um die ganzheitliche Sicht auf 
alle drei Säulen des Pensionssystems 
ohne ideologische Scheuklappen. Ein 
mehrsäuliges Alterssicherungssys-
tem, das Umlagefinanzierung und Ka-
pitaldeckung intelligent miteinander 
kombiniert, wird den im Alter mögli-
chen Lebensstandard erhöhen. Mein 
Ansatz: Die drei Säulen sollten nicht 
im Wettbewerb stehen, sondern ei-
nan der im Sinne aller Österreicherin-
nen und Österreicher ergänzen.

freiheit: tun sie das? Wie sehen sie 
die situation des Pensionssystems 
heute?

Zakostelsky: Mit der Einführung des 
Pensionskontos 2014 und der Ver-
sendung der Kontoerstgutschriften 
haben viele Österreicherinnen und 
Österreicher begonnen, über ihre Pen-
sion und die Differenz zum Aktivbezug 
bewusst nachzudenken. Bereits jene, 
die in den nächsten zehn bis 15 Jah-
ren in Pension gehen werden, können 
ohne Zusatzpension ihren gewohnten 
Lebensstandard im Alter nicht halten. 
Die durchschnittliche ASVG-Pension 
in Österreich beträgt aktuell 1.062,66 

Euro brutto pro Monat (Quelle: PVA, 
2014). Die Pensionskassen haben 
2014 eine durchschnittliche Pensi-
onskassenpension von 491 Euro pro 
Monat ausbezahlt. Man sieht: Ein Zu-
sammenspiel der beiden ist optimal.

freiheit: Wie beurteilen sie die 
jün gste Pensionsreform?

Zakostelsky: Das war definitiv zu we-
nig! Ich vermisse die Gesamtsicht auf 
das System, die handelnden Perso-
nen haben vor allem auf die staatliche 
Pension fokussiert. Dabei bekannte 
man sich ja zu Beginn der Legisla-
turperiode zur Förderwürdigkeit der 
Produkte der 2. und 3. Säule. Diese 
sollten laut Regierungsprogramm 
evaluiert werden. 

Für eine echte „Österreich Pension 
2030“ bräuchte es hier zumindest fol-
gende Schritte: Die rasche Reparatur 
des Produkts Zukunftsvorsorge, bei 
den Vorsorgekassen zumindest eine 
klare Verbesserung bei der Mindest-
liegedauer des verwalteten Kapitals 
und bei den Pensionskassen und Ver-
sicherungen einen massiven Ausbau 
des Bezieherkreises.

freiheit: Wollen sie hier mit der Ar-
beitsgemeinschaft Zusatzpension 
unterstützen?

Zakostelsky: Ein Schulterschluss al-
ler Formen der Pensionsvorsorge wird 

für die Österreicherinnen und Öster-
reicher die Erhaltung des gewohn-
ten Lebensstandards in der Pension 
langfristig sichern können. 

Diesem Geist entsprechend ist es 
gelungen, eine Initiative zur Zusam-
menarbeit aller Anbieter der 2. und 
3. Säule zu erreichen: die Arbeitsge-
meinschaft Zusatzpensionen. Unser 
gemeinsames Ziel ist es, das Wach-
sen der 2. und 3. Säule zu fördern – 
unsere Angebote sollen flächende-
ckend werden. So können künftige 
Effekte aufgrund der Auswirkungen 
sozialer und demographischer Ent-
wicklungen, wie etwa eine mögliche 
Altersarmut, verhindert werden.

Wir haben bereits zweimal gemein-
sam eine Enquete im Parlament zum 
Thema Altersvorsorge durchgeführt 
und konnten den politischen Ver-
treterinnen und Vertretern die stra-
tegischen Ansätze der Expertinnen 
und Experten der privaten und der 
betrieblichen Vorsorgesysteme nä-
herbringen. Die diesbezügliche Be-
wusstseinsbildung erfordert noch 
viele Maßnahmen – wir bleiben dran. 
Geht es um das Pensionssystem von 
morgen, müssen sowohl die staatli-
che Pension als auch die Zusatzpen-
sionen gemeinsam an einem Strang 
ziehen.

www.zakostelsky.at

Andreas Zakostelsky ist ÖVP-Sprecher 
für die „Private Vorsorge“.
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Der rechnungshof

othmar Karas
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im europäischen Parlament.

Der niederösterreicher othmar Karas ist Leiter der ÖVP-Delegation im europäischen 
Parlament (eP) und gehört diesem seit 1999 an. 2012 bis 2014 war er Vizepräsident des eP. 
seit Anfang 2016 ist er auch Mitglied der financial Assistance Working group im eP, seit Juli 
2014 Vorsitzender der interparlamentarischen Delegation für die Beziehungen zwischen der 
eu und russland. seit 1998 ist der studierte Politikwissenschafter und ehrenprofessor der 
Donau-universität Krems auch Präsident des hilfswerks Österreich. 

steckbrief 
geburtstag und -ort:  
24. dezember 1957 in 
Ybbs a. d. donau
beruf: 
europaabgeordneter
familienstand: 
verheiratet, ein Sohn
lieblingsspeise: 
Kaiserschmarrn 
lieblingsbuch: „der 
europäische landbote“ 
von robert menasse 
Lieblingsfilm: 
dokumentationen 
Hobbys: lesen, laufen, 
zeit mit der familie 
verbringen
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FREIhEIT | PaRlamentaRISmUS eRkläRt:

der rechnungshof (rH) ist das Kon-
trollorgan des nationalrates und für 
die Überprüfung der verwendung 
der budgetmittel und der vom bund 
beherrschten unternehmungen 
zuständig. in diesem Sinne ist der 
rechnungshof auch in den bundes-
ländern tätig. 
der rechnungshof erstellt sein Prü-
fungsprogramm selbst. daneben 
kann er auf beschluss des national-
rates oder eines landtages auch mit 
Sonderprüfungen beauftragt wer-
den. dem rechnungshof ist verfas-
sungsrechtlich die unabhängigkeit 
garantiert und er ist an keine Wei-
sungen gebunden. dem nationalrat 

berichtet der rechnungshof laufend 
über seine tätigkeit. 
an der Spitze des rechnungshofs 
steht der rechnungshofpräsident 
bzw. die rechnungshofpräsidentin. 
er bzw. sie wird vom nationalrat auf 
vorschlag des Hauptausschusses 
für eine zwölfjährige funktionspe-
riode ohne möglichkeit der Wieder-
wahl gewählt. der rH-Präsident/
die rH-Präsidentin kann an den 
verhandlungen über die rH-be-
richte und den bundesrechnungs-
abschluss im Plenum des natio-
nalrates und in den zuständigen 
ausschüssen teilnehmen und das 
Wort ergreifen.

nachdem die funktionsperiode des 
bisherigen rH-Präsidenten moser 
abgelaufen ist, hat der nationalrat 
nun eine neue Präsidentin bestellt. 
vorerst hatten die Parlamentspar-
teien die möglichkeiten, Kandidaten 
bzw. Kandidatinnen zu nominieren. 
diese stellten sich einem öffentli-
chen Hearing im Hauptausschuss. 
dieser hat dann dem Plenum des 
nationalrates einen vorschlag un-
terbreitet. am 16. Juni wurde die 
bisherige steirische rechnungshof-
direktorin dr. margit Kraker mit der 
mehrheit der abgeordnetenstim-
men zur neuen Präsidentin gewählt. 
Sie tritt mit 1. Juli 2016 ihr amt an.

freiheit:  Wie sind sie in die Politik gekommen?
Alles begann mit meiner Wahl zum Klassen-
sprecher, und in weiterer Folge zum Schul- 
und Landesschulsprecher. Diese Funktionen 
brachten die Mitgliedschaft und das Engage-
ment in der Schülerunion (damals noch UhS), 
ich wurde landesschulpolitischer Referent 
des niederösterreichischen MKV, Landes- 
und Bundesobmann der UhS und danach der 
Jungen ÖVP. 1983 wurde ich NR-Abgeordneter 
und 1995 ÖVP-Generalsekretär. Ich wäre heu-
te nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich diese 
Funktionen nicht gehabt hätte. 

freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten 
Anliegen in der Politik?
Besonders wichtig sind mir in der Politik 
Aufrichtigkeit, Solidarität als Ausdruck des 
Willens zur Zusammenarbeit, und dass die 
Politik ihre Verantwortung gegenüber den 
Menschen und der Zukunft wahrnimmt. 

freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Meine zwei Vorzugsstimmenwahlkämpfe 
für die Europawahlen 2009 und 2014, die ich 
klar gewinnen konnte. 

freiheit:  Was wollen sie noch erreichen?
Ich möchte den Dialog fördern und den Zu-
sammenhalt stärken. Der Respekt vor der 
Würde jedes Menschen muss die Politik be-
stimmen. Die EU muss handlungsfähiger, ef-
fizienter, glaubwürdiger werden und wir müs-
sen sie zum Sprecher des Kontinents in der 
Welt machen. Nur so können wir die aktuellen 
und kommenden herausforderungen und 
Probleme bewältigen und verhindern, zum 
Verlierer der Globalisierung zu werden. 

freiheit:  Was ist ihr Motto?
Für ein besseres Europa!

www.oeaab.com



10     |     FREIhEIT | PaRlament  FREIhEIT | PaRlament     |     11

opilio-rossi-Medaille an 
Wolfgang Mazal 
Wolfgang Mazal, Arbeits- und Sozial-
rechtsexperte und Leiter des Instituts 
für Familienforschung an der Universi-
tät Wien, ist der diesjährige Preisträger 
der Kardinal-Opilio-Rossi-Medaille. 
Diese Medaille wird alljährlich vom 
ÖVP-Parlamentsklub und der Arbeits-

gemeinschaft Katholischer Verbände 
Österreichs (AKV) im Parlament ver-
liehen und wird an Laien vergeben, die 
herausragende Leistungen im Sinne 
des wohlverstandenen Laienaposto-
lats erbracht haben. „Wolfgang Mazal 
ist ein würdiger Träger dieser Medaille“, 
so AKV-Präsident helmut Kukacka.

Albertina-Besuch 
Neben der Politik darf auch die Kunst 
und Kultur nicht zu kurz kommen. In 
diesem Sinne unternahmen die ÖVP-
Abgeordneten einen Kulturausflug in 

die Albertina und deren Sammlungen 
– Direktor Klaus Albrecht Schröder be-
grüßte die Gäste aus dem hohen haus. 
In einer Führung durch die Ausstellung 
„Chagall bis Malewitsch – russische 
Avantgarde“ konnten sich die Abgeord-
neten mit unterschiedlichen Kunstströ-
mungen und Farbenvielfalt auseinan-
dersetzen.

regierungsumbildung 
Die vielen politischen Veränderungen 
der letzten Wochen fanden auch im 

hohen haus ihren Niederschlag: die 
Regierungserklärung von Neo-Bundes-
kanzler Christian Kern und den neuen 
SPÖ-Regierungsmitgliedern fand viel 
Aufmerksamkeit. Auch Noch-Bundes-
präsident heinz Fischer beobachtete 
diese Nationalratssitzung von der Be-
suchergalerie. „Österreich braucht eine 
mutige und entschlossene Bundes-
regierung, die mit Blick in die Zukunft 
gemeinsam für Lösungen arbeitet“, be-
tonte Klubobmann Reinhold Lopatka.

eine eigene rose für heidi und 
Andreas Khol 
Einen eigenen Rosenstock bekamen 
Dr. Andreas Khol und seine Gattin heidi 
als Dank für den enormen Einsatz im 
Bundespräsidentschaftswahlkampf 
überreicht. „Du wirst mit all deiner 

Erfahrung und deinem Wissen immer 
ein wichtiger Ratgeber für uns bleiben“, 
sagte  Klubobmann Lopatka. Die 
„Andreas-Khol-Rose“ wird künftig für 
jede und jeden im österreichischen und 
deutschen handel erhältlich sein.

seniorenparlament 
In die Rolle von Abgeordneten schlüpften 
diesmal nicht Schülerinnen und Schüler, 

sondern Seniorinnen und Senioren. Auf 
Initiative des amtierenden Bundesrats-
präsidenten und Salzburger ÖVP-Bun-
desrats Josef Saller tagte erstmals das 
Seniorenparlament im Sitzungssaal des 
Bundesrats. Seniorinnen und Senioren 
aus vielen Regionen Österreichs befass-
ten sich in fiktiven Fraktionsgesprächen, 
Ausschusssitzungen und einer Plenar-
debatte mit dem Thema „Anhebung des 
Pensionsalters“. 

www.oevpklub.at

splitter aus dem Parlament
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Auf Initiative des Bundesrats Josef Saller tagte 
erstmals das Seniorenparlament im Sitzungssaal 
des Bundesrats.
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Für den gemeinsamen Einsatz im Präsidentschafts-
wahlkampf überreichte KO Reinhold Lopatka 
eine eigens nach ihnen benannte Rose heidi und 
Andreas Khol.
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KO Reinhold Lopatka begrüßte das neue SPÖ-
Regierungsteam im hohen haus.
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Zahlreiche ÖVP-Abgeordnete nutzten die Chance 
auf eine Führung durch die Ausstellung „Chagall bis 
Malewitsch – russische Avantgarde“ in der Wiener 
Albertina. 
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AKV-Präsident helmut Kukacka (li.) und  
KO Reinhold Lopatka (re.) mit dem Preisträger  
Prof. Wolfgang Mazal (Mitte).
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Wenn Bundeskanz-
ler Kern und Vize-
kanzler Mitterlehner 
der Sozialpartner-
schaft plötzlich 
ein Verfolgen von 
Einzelinteressen 
vorwerfen, dann ist 
das nicht nur völlig 
aus der Luft gegrif-
fen, vor allem geht 
es ihnen wohl um 

eines: um das Ablenken von Versäum-
nissen der Bundesregierung.
Die Sozialpartner haben viele Vor-
schläge zu Arbeitsmarkt, Konjunktur-
paket, Wohnbauoffensive, Integration 
und Bildungsreform unterbreitet. Die 
Arbeitnehmer-Sozialpartner haben 
erfolgreich die Lohnsteuer-Senkung 
auf den Weg gebracht. Und nicht zu-
letzt hat Österreich dank Vorschlägen 
der Sozialpartner und deren Blick 
aufs Gesamtwohl die Krise besser 
gemeistert als andere EU-Länder, 
wobei der größte Teil der Mittel von 
den Arbeitnehmern gekommen ist. 
Laut Studie der Gesellschaft für An-
gewandte Wirtschaftsforschung ist 
die Sozialpartnerschaft sogar für 
mehr als ein Drittel des Wirtschafts-
wachstums verantwortlich.
Wenn die Regierung keine Maßnah-
men setzt, ist dies ihr eigenes Ver-
säumnis. Umso mehr warne ich vor 
dem Rückfall in ein ständestaatli-
ches Denken. Wer noch immer nicht 
versteht, dass jetzt nicht die Zeit ist, 
neue Gräben aufzureißen, stellt sei-
ne Regierungsverantwortung in Fra-
ge.
Die Arbeiterkammern vertreten mehr 
als drei Millionen Arbeitnehmer. Und 
wann immer deren Interessen be-
troffen sind, werden wir uns zu Wort 
melden, weil das unser Auftrag ist.

www.ak-tirol.com

Sie waren der AK 
Vorarlberg ein 
Dorn im Auge: Die 
Klauseln zur Wäh-
rungsumrechnung 
der Erste Bank der 
österreichischen 
Sparkassen AG in 
Kreditverträgen bei 
Fremdwährungs-
krediten, mit denen 
auf das „Erste Bank 

Devisenfixing“ verwiesen wurde. Und 
so brachte der VKI im Auftrag der AK 
Vorarlberg Verbandsklage ein, weil 
der im „Devisenfixing“ enthaltene Auf-
schlag nicht offengelegt wurde und es 
sich dabei auch um keinen objektiven, 
vom Willen der Bank unabhängigen 
Parameter handelt. Vielmehr wird der 
Kurs ohne eine sachliche oder betrag-
liche Begrenzung gebildet. Deshalb 
wirken sich schon geringe Abweichun-
gen deutlich nachteilig aus. 
Das handelsgericht Wien beurteilte 
diese Klauseln im November 2015 als 
gesetzwidrig. Mittlerweile ist das Ur-
teil rechtskräftig. Denn die Bank hat 
ihre Berufung jetzt überraschend zu-
rückgezogen.
Und doch geht der Streit weiter: Wäh-
rend sich AK Vorarlberg und VKI einig 
sind, dass die verrechneten Aufschlä-
ge zur Gänze zurückbezahlt werden 
müssen und auch für die Zukunft jeg-
liche Basis für derartige Aufschläge 
fehlt, informiert die Erste Bank ihre 
Kundinnen und Kunden derzeit, dass 
nur eine leichte Korrektur vorgenom-
men werde. Damit wird nur ein kleiner 
Teil des Schadens erstattet. 
Für AK und VKI ist dies nicht nach-
vollziehbar. Wir werden weiter darum 
kämpfen, dass die Folgen des Urteils 
zur Gänze umgesetzt werden. Weitere 
Klagen werden geprüft.

www.ak-vorarlberg.at

Wir dürfen uns 
darüber freuen, 
dass die Menschen 
immer älter werden. 
Und damit steigt 
auch der Anteil der 
Pflegebedürftigen. 
Eine Wifo-Prognose 
geht bis zum Jahr 
2020 von zusätzli-
chen Kosten von 

rund 150 Millionen Euro pro Jahr aus, 
die es zu bewältigen gilt. Doch mit 
dem sogenannten Pflege-Sicherungs-
beitrag könnte die Finanzierung der 
Pflege langfristig sichergestellt wer-
den.
Mit der Installierung des Pflegefonds 
und dessen Verlängerung bis zum 
Jahr 2018 wurde ein sehr wichtiger 
erster Schritt zur vorläufigen finan-
ziellen Abdeckung der wachsenden 
Pflegekosten getan. Für die Zeit da-
nach ist aber eine dauerhafte Lösung 
in Form des Pflege-Sicherungsbei-
trages unbedingt anzustreben. 
Dieser Pflege-Sicherungsbeitrag soll 
1 Prozent betragen und von allen Ein-
kommen eingehoben werden. Für Fa-
milien soll es einen Bonus geben, weil 
sie ganz wesentlich zur Erfüllung des 
Generationenvertrages beitragen: Je 
mehr Kinder es in der Familie gibt, 
desto höher der Bonus. Gleichzeitig 
muss mit dem Pflege-Sicherungs-
beitrag aber auch jeglicher Rückgriff 
auf das Vermögen der zu Pflegenden 
entfallen. Es ist einfach nicht gerecht, 
wenn ausgerechnet jene bestraft 
werden, die sich ihr Leben lang etwas 
zusammengespart haben.
Und so könnte der Pflege-Siche-
rungsbeitrag für die Menschen das 
notwendige Ausmaß an Sicherheit 
bieten, das sie sich auch redlich ver-
dient haben.

www.arbeiterkammer.com

ERWIN ZANGERL
soZiALPArtner
sinD gArAnt fürs
gesAMtWohL

hUBERT hÄMMERLE
erste BAnK Zieht
Berufung ZurücK,
streit geht Weiter

hELMUT FEILMAIR
fAirer BeitrAg
sichert Die
PfLege iM ALter

ERWIN ZANGERL, 
BAK-VIZEPRÄSIDENT 
UND AK-PRÄSIDENT 
TIROL

hUBERT hÄMMERLE, 
AK-PRÄSIDENT 
VORARLBERG

hELMUT FEILMAIR, 
AK-VIZEPRÄSIDENT 
OBERÖSTERREICh
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Untermalt von Gastreferaten un-
ter anderem von Landeshauptmann  
Dr. Josef Pühringer, GÖD-Vorsitzendem 
Fritz Neugebauer und ÖGB-Vizepräsi-
dent Norbert Schnedl erarbeitete der 
Bundestag unter dem Motto „Qualität 
in der Gesundheit ist nicht verhandel-
bar – Gemeinsam sind wir stärker!“ in 
breitem Konsens das Arbeitsprogramm 
der Gesundheitsgewerkschaft für die 
nächsten fünf Jahre. 
Im Mittelpunkt des Bundestags stand 
aber vor allem der personelle Wechsel 
an der Spitze: Nach 42 Jahren, in denen 
hans hable die Geschicke erfolgreich 
geführt hat, kandidierte dieser nicht 
mehr für den Vorsitz. Auf hable folgt der 
Niederösterreicher Reinhard Waldhör, 

der beim Bundestag in Windischgars-
ten im Mai einstimmig als neuer Vor-
sitzender gewählt wurde. Seine Stell-
vertreter sind harald Schwarzbauer 
aus Oberösterreich und Karl Binder aus 
Kärnten.
Der 47-jährige Allentsteiger hatte in 
den vergangenen Jahren bereits die 
Möglichkeit, in seine neue Aufgabe 
„hineinzuwachsen“: Seit 2014 Frak-
tionsvorsitzender der FCG in der Ge-
sundheitsgewerkschaft, kann der ge-
lernte OP-Gehilfe auf viel Erfahrung in 
der Arbeit für die Kolleginnen und Kol-
legen zurückblicken. Waldhör ist seit 
1996 Personalvertreter in Allentsteig 
bzw. horn. Zusätzlich vertritt der Nie-
derösterreicher die Interessen der Kol-

leginnen und Kollegen als Kammerrat 
in der niederösterreichischen Arbeiter-
kammer und ist in seiner heimatstadt 
Allentsteig als Stadtrat aktiv.

Walter hirsch: ein starker Partner 
für die soldaten und Bediensteten 
des ressorts Landesverteidigung.

Nach 20 erfolgreichen Jahren an der 
Spitze der GÖD-Bundesheergewerk-
schaft hat Wilhelm Waldner am 14. 
Bundestag im Mai 2016 nicht mehr 
für den Vorsitz der Bundesheerge-
werkschaft kandidiert. Zeitgleich 
hat dieser auch den Vorsitz der ÖA-
AB-Betriebsgruppe Bundesheer zu-
rückgelegt. 
Ihm folgt in der Funktion als Gewerk-
schaftsvorsitzender Walter hirsch, 
langjähriger Dienstrechtsreferent 
der Bundesheergewerkschaft und 
Leiter der Rechtsabteilung des Bun-
desministeriums für Landesvertei-
digung und Sport. harald Schifferl 
und Peter Schrottwieser wurden als 
stellvertretende Vorsitzende bestä-
tigt.

Walter hirsch sieht, dass mit der 
Budgeterhöhung auch ein frischer 
Wind das Österreichische Bundes-
heer und das gesamte Ressort Lan-
desverteidigung und Sport erfasst 
hat. Durch die deutliche Erhöhung 
des Budgets ist es nunmehr möglich 

nach langen Jahren des „Kaputtspa-
rens“ und „Kaputtreformierens“ opti-
mistischer in die Zukunft zu blicken.

soldaten und Bedienstete 
brauchen stabilität
Die Bundesheergewerkschaft tritt 
dafür ein, die Strukturanpassung 
dazu zu nutzen die Mängel und Fehl-
entwicklungen der Reformen der 
vergangenen 15 Jahre zu beseitigen, 
und ein auf längere Sicht stabiles Ar-
beitsumfeld für die Ressortbediens-
teten zu gewährleisten.

Die Arbeit der ÖAAB-Betriebsgrup-
pe am Menschen orientieren
Den Vorsitz der ÖAAB-Betriebsgrup-
pe Bundesheer übernimmt harald 
Vodosek von Wilhelm Waldner, der 
diese in Waldners Sinne weiterfüh-
ren wird, und die Arbeit verstärkt an 
den Menschen orientieren wird. 

gÖD-gesundheitsgewerkschaft: 
Waldhör folgt hable 

neue Vorsitzende für Bundesheergewerkschaft 
und Bh-Betriebsgruppe

Reinhard Waldhör ist neuer Vorsitzender der GÖD-
Gesundheitsgewerkschaft.

Walter hirsch und harald Vodosek übernehmen die 
Agenden von Wilhelm Waldner.
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Zu Besuch bei der FCG Telekom 
Gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger und ÖAAB-

Generalsekretär Karl Nehammer nahmen sich Anfang Juni 

Zeit, um bei der FCG Bundesfachfraktionssitzung Telekom das 

Arbeitsprogramm 2020 vorzustellen und die Personalvertreter der 

FCG A1 Telekom näher kennenzulernen. Bei der anschließenden 

Diskussion wurde schnell klar, welche Anliegen und Sorgen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom haben und es 

wurde gemeinsam nach Lösungen gesucht. Im Bild (v.l.n.r.): 

Ernst Böckle (T), Manfred Habit (Vbg.), Reinhard Grell (W), 

Rupert Langegger (S), Harald Lau (Vbg.), Gerhard Pelz (W), Kurt 

Friedl (Pensionisten W), Marcel Mikysek (Jugend Stmk.), Wilfried 

Guggenberger (K), August Wöginger, Gottfried Kehrer, Roland 

Kieslich (OÖ), Karl Nehammer, Rudolf  Hamedinger (OÖ), Peter 

Amreich (Stmk.), Evelyn Reiff  (Frauen W), Thomas Kopp (T), 

Elisabeth Nowara (T).
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ÖAAB unterwegs

18. Landeskongress der GÖD Oberösterreich 
Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ fand Anfang Juni in den Linzer Redoutensälen des Theatercasinos der 18. Landeskongress der GÖD Oberösterreich statt. Neben zahlreichen Grußworten angefangen von LH Josef  Pühringer und dem Festvortrag von Christian Bäumler vom Europäischen Zentrum für Arbeitnehmer hielt GÖD-Präsident Fritz Neugebauer den Hauptvortrag zum Thema Sozialpartnerschaft. Gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger folgte ebenfalls der Einladung nach Linz und sprach Grußworte an die zahlreich erschienenen Gäste. Im Zuge des Landeskongresses erfolgte auch die Wiederwahl des Landesvorsitzenden LAbg. Peter Csar.

August Wöginger zu Gast bei AbbVie
Auf  Einladung von Ingo Raimon, dem General Manager der AbbVie GmbH, hatte gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger Anfang Juni die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AbbVie GmbH kennenzulernen und den ÖAAB als moderne Arbeitnehmerorganisation zu präsentieren. AbbVie ist ein weltweit tätiges BioPharma Unternehmen, dessen Ziel auch darauf  ausgerichtet ist, einige der größten Gesundheitsprobleme der Welt anzusprechen und Lösungen zu finden. Mit Sitz im 23. Wiener Gemeindebezirk ist diese Firma auch ein innovativer Arbeitgeber, der als GREAT PLACE TO WORK 2016 ausgezeichnet wurde.

Besuch aus der oberösterreichischen Heimat 

Einen Besuch aus seiner Heimat bekam gf. 
Bundesobmann August Wöginger Mitte Mai im Parlament. 

Die ÖAAB-Bezirksgruppe aus Eferding unter der 
Leitung von Bezirksobmann Mario Hermüller besuchte 

den Bundesobmann ÖVP-Sozialsprecher im Parlament. 

Gemeinsam mit Generalsekretär Karl Nehammer stand 

er den Gästen Rede und Antwort zu den aktuellen 
politischen Geschehnissen und zu seinen Vorhaben im 

ÖAAB. Im Bild die ÖAAB-Bezirksgruppe gemeinsam 

mit gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger und 
ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer im Historischen 

Sitzungssaals des Parlaments. 
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Die Koalition steht unter Beschuss. 
Die Österreicherinnen und Österrei-
cher zeigen durch die Wahlergebnis-
se, dass sie mit der rot-schwarzen 
Koalition unzufrieden sind. „Es geht 
nichts weiter, es wird immer nur ge-
stritten“, hört man in der Bevölkerung 
und liest man in den Medien. Erfolge 
dringen meist nicht bis in die haus-
halte durch: Ein gutes Beispiel ist 
das kürzlich beschlossene „Kinder-
betreuungsgeldkonto NEU“, welches 
für Flexibilität, Partnerschaftlichkeit, 
Wahlfreiheit, Fairness und Transpa-
renz steht.
Was ist neu? Die vier Pauschalvari-
anten des Kinderbetreuungsgelds 
verschmelzen in ein Konto. Die Be-

zugsdauer kann frei gewählt werden: 
Zwischen 12 und 28 Monate für einen 
Elternteil und zwischen 15,5 und 35 
Monate für beide Elternteile. Die ein-
kommensabhängige Variante bleibt 
bestehen. Ein großer Schritt ist auch 
der Partnerschaftsbonus: Wenn die 
Eltern der Kinderbetreuung annä-
hernd zu gleichen Teilen nachkom-
men, gibt es einen Bonus von 1000 
Euro. Weiters profitieren Väter durch 
den „Familienzeitbonus“: Im Einver-
nehmen mit dem Arbeitgeber kann 
nach der Geburt ein Monat Familien-
zeit in Anspruch genommen werden. 
Die Väter sind kranken- und pensi-
onsversichert und erhalten 700 Euro.
Unabhängig von der Bezugsdau-

er erhalten die Eltern die gleiche 
Gesamtsumme an Kinderbetreu-
ungsgeld (16.449 Euro inklusive 
Partnerschaftsbonus). Die gewählte 
Bezugsdauer kann einmal verändert 
werden und die Eltern können beim 
erstmaligen Wechsel parallel Kinder-
betreuungsgeld beziehen.
Das Kinderbetreuungsgeldkonto ab  
1. März 2017 ist somit eine fortschritt-
liche, der Lebensrealität der Familien 
angepasste Lösung, die zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
beiträgt. Und es ist ein großer Erfolg 
der viel geprügelten Koalition.

Impuls

Karl nehammer, Msc
ist Generalsekretär des ÖAAB
(karl.nehammer@oeaab.com)
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Das  Online-Parkticket. Infos auf: www.viennaairport.com/onlineparken

online bis zu

-50%
im Sommer

www.viennaairport.com/parkenimsommer

PARKEN WIE EIN 
WELTMEISTER
Näher. Bequemer.  
Günstiger. 
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