
Nr. 01+02 / Februar 2016 Erscheinungsort Wien, Österreichische Post AG, Sponsoringpost, GZ 02Z033906S
Retouren an: Wiener Pressverein, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Ausgabe 01+02/16
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19 |  Neu im Team des ÖaaB 
  Karl Nehammer ist Generalsekretär-Stellvertreter  
  und Bundesorganisationsreferent
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    ÖaaB gibt Weg vor:

Bürgerliche sozialpolitik 
       für die menschen



www.händegut-allesgut.atEine Initiative der AUVA für mehr Sicherheit und Gesundheit.

Hände gut, alles gut!
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Handverletzungen sind die häufigste Folge von Unfällen – fast jeder 
zweite Arbeitsunfall betrifft die Hand. Dabei könnten viele von ihnen 

vermieden werden! Es gibt viele Möglichkeiten, das Unfallrisiko 
zu senken: Die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie höchste 

Konzentration bei jedem Handgriff stehen dabei an erster Stelle!

Gleich ist’s drin.

Der Schraubenzieher  
in meiner Hand, 
wennst ausrutschst!
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Am 24. April sind wir Österreicherinnen 
und Österreicher wieder aufgefordert zu 
den Urnen zu gehen und unseren Bun-
despräsidenten zu wählen. in den ver-
gangenen Wochen wurde dieses politi-
sche Amt oftmals hinterfragt. 

Dabei ist der Bundespräsident der ein-
zige Repräsentant des Staates, wel-
cher direkt gewählt wird. Neben verfas-
sungsmäßig garantierten Rechten hat 
der Bundespräsident dem Land einen 
moralischen Rückhalt zu geben. hierbei 
stehen der Ausgleich zwischen unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Positio-
nen, die Einbeziehung von Minderheiten 
in den politischen Prozess und die Be-
achtung des demokratischen Systems 
im Vordergrund. Lange politische Erfah-
rung, eine feste Verankerung in der Be-
völkerung, Kompetenz in allen Lebens- 
bzw. Politikbereichen und Überpartei-
lichkeit sind dafür die wesentlichsten 
Erfordernisse.

ÖVP-Kandidat Andreas Khol bringt all 
diese Erfordernisse mit. Er ist ein Poli-
tikprofi. Als Föderalist und Verfassungs-
experte kennt er Österreich, er kann mit 
Jung und Alt und er hat internationale 
Erfahrung. Gerade in herausfordernden 
Zeiten brauchen wir einen weltoffenen 
und bürgernahen Menschen im ersten 
Amt der Republik. Genau so ein Mensch 
ist Andreas Khol – er wird Österreich so-
wohl auf europäischer als auch interna-
tionaler Ebene hervorragend vertreten.

ihre Nikola König
Chefredakteurin

Österreich ist neben Schweden und Deutschland einer der von Flüchtlingsströ-
men am stärksten betroffenen EU-Mitgliedsstaaten. Einerseits als Zielland für 
90.000 Flüchtlinge im letzten Jahr, andererseits als transitland für all jene, die 
nach Deutschland oder weiter etwa nach Schweden wollen. 

Seit dem letzten Jahr sehen wir, dass wir an die Grenzen der Belastbarkeit sto-
ßen, und dass es eine faktische Obergrenze dessen, was unsere Systeme aus-
halten, gibt. 

Daher hat die Bundesregierung eine Begrenzung der Asylanträge für das lau-
fende Jahr auf 37.500 festgesetzt. Es werden nun Rechtsgutachten darüber er-
stellt, ob wir über die Obergrenze hinaus überhaupt noch Anträge annehmen 
müssen, da die Personen durch ein sicheres Land nach Österreich kommen. 
Klar ist: Es ist notwendig, Maßnahmen zu setzen um den Flüchtlingsstrom 
nach Österreich vernünftig und nachhaltig zu reduzieren. Die Lösung kann nur 
auf europäischer und internationaler Ebene getroffen werden – doch bis es so 
weit ist, ist es unsere Aufgabe, rasche nationale Maßnahmen zu setzen. 

• Daher führen wir Asyl auf Zeit ein. Bestehen keine Fluchtgründe mehr, wird 
der Asylstatus aberkannt und die betroffene Person zurück in das her-
kunftsland gebracht.

• Darüber hinaus ist aber auch notwendig, die Grenzsicherung an unserer Süd-
grenze aufzubauen – mit einem Grenzzaun um Umgehungen zu verhindern. 

• Ein Schwerpunkt bei Außerlandsbringungen soll dafür sorgen, dass jene 
Menschen, die nicht hier bleiben dürfen, rasch in ihre heimat zurückgeführt 
werden. Mindestens 50.000 Menschen werden wir bis zum Jahr 2019 zurück 
bringen. Allein 2015 wurden bereits 8.365 Personen außer Landes gebracht. 

• Eine informationskampagne in herkunftsländern wie z.B. Afghanistan soll 
dabei helfen, Gerüchte über die Zustände in Österreich auszuräumen und 
die Menschen in den Regionen zu halten.

Österreich hat 2015 die Grenzen seiner Belastbarkeit erreicht. Viele Systeme 
wie Quartiere, Spitäler, Schulen, der Arbeitsmarkt, aber auch die Einsatzkräfte 
wurden massiv gefordert und teilweise überfordert. Das gilt es mit Maßnah-
men, die die Attraktivität Österreichs für Migranten senken, zu verhindern – wir 
müssen jetzt von der grenzenlosen Willkommenskultur zurück zu einer Politik 
mit Augenmaß und Vernunft. Wir setzen Grenzen, um den sozialen Frieden in 
unserem Land zu sichern.
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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Die Steuerreform ist der erste wichti-
ge Schritt in diese Richtung. Mit einem 
Gesamtvolumen von 5,2 Milliarden 
Euro ist sie das größte Entlastungpa-
ket in der Geschichte der Zweiten Re-
publik. Alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, vor allem die Familien 
und der Mittelstand, aber auch Pen-
sionistinnen und Pensionisten profi-
tieren von dieser ausgewogenen und 
nachhaltigen Reform. 

„Als ÖAAB haben wir den Schwer-
punkt ganz klar auf eines gesetzt: 
Auf Reformen beim Steuertarif und 
unsere Forderung: Mehr Netto vom 
Brutto für alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer! Das haben wir 
durchgesetzt“, so ÖAAB-Bundesob-
frau Johanna Mikl-Leitner, die be-
tont, dass ab 1. Jänner 2016 durch-

schnittlich 1.000 Euro pro Jahr mehr 
auf dem Konto bleiben. Auch jene, die 
keine Steuern bezahlen, werden ent-
lastet. Sie erhalten statt bisher 110 
Euro jetzt bis zu 400 Euro im Jahr 
in Form der Negativsteuer zurück. 
„Dadurch kommt die Konjunktur wie-
der in Schwung, das Wachstum wird 
angekurbelt und so werden Arbeits-
plätze gesichert und geschaffen.“ 

zusätzliche entlastung für Familien
Zudem wurde mit der Verdopplung 
des Kinderfreibetrages von 220 
Euro auf 440 Euro eine langjährige 
Forderung des ÖAAB nach besserer 
Berücksichtigung von Familien mit 
Kindern im Steuersystem umgesetzt. 
„Dadurch helfen wir vor allem jungen 
Familien mit Kindern, denn für sie 
ist die finanzielle Unterstützung von 

ÖaaB gibt Weg vor: 
Bürgerliche sozialpolitik für die menschen
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„Für uns als ÖAAB heißt es 
dranbleiben! Wir gehen die 

aktuellen Herausforderungen 
im Bereich Arbeitsmarkt, Pensi-
onen und Standortentwicklung 
an. Unser Ziel ist eine sichere 
und lebenswerte Zukunft – bei 
uns stehen die Menschen im 

Mittelpunkt!“
Johanna Mikl-Leitner
ÖAAB-Bundesobfrau

eine moderne, bürgerliche sozialpolitik, die arbeits- statt sozialanreize schafft, ist der anspruch des ÖaaB seit jeher. 
Wenn auch unsere Kinder von jener sozialen Sicherheit profitieren sollen, die wir kennen, müssen wir die notwendigen 
Reformen jetzt angehen. unser motto als ÖaaB lautet: Hilfe zur selbsthilfe! unser ziel ist, jene zu unterstützen, die es 
wirklich brauchen, aber sie nicht von dieser unterstützung abhängig zu machen. und unser ziel ist eine solidarische 
Gesellschaft, in der eigenverantwortung gefordert und gefördert wird. Wir wollen die zukunft gestalten, statt die Ver-
gangenheit zu verwalten. Wir wollen, dass Leistung sich lohnt!



großer Bedeutung. Zusätzlich pro-
fitieren Familien mit Neugeborenen 
durch die antraglose Familienbei-
hilfe, sie kommen bereits seit 1. Mai 
2015 schneller und unbürokratischer 
an ihr Geld“, betont ÖAAB-Generalse-
kretär August Wöginger. 

Auch eine Vereinfachung und Ent-
bürokratisierung des Steuersystems 
wurde mit der Steuerreform um-
gesetzt. Die automatische Arbeit-
nehmerveranlagung beispielsweise 
bringt eine weitere Erleichterung, mit 
der Steuerpflichtige erstmals bei der 
Veranlagung 2016 unabhängig von 
einem Antrag in den Genuss einer 
Steuerrückerstattung kommen.

abschaffen der kalten Progression
Aber die Steuerreform ist erst der 
Beginn der geplanten Maßnahmen 
– entscheidend sind jetzt die weite-
ren Reformen, die Österreich fit für 
die Zukunft machen und wieder an 
die Spitze bringen. „Daher ist das Ab-
schaffen der kalten Progression der 
nächste wichtige Schritt in Richtung 
weitere Entlastung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Denn 
nur so kommen die Lohnerhöhungen 
auch tatsächlich bei den Menschen 
an und nicht zum großen teil beim 

Finanzamt“, so Wöginger. Das werde 
im Jahr etwa 400 Millionen kosten. 
Es ist aber sicher besser, die Kauf-
kraft jährlich zu stärken, als alle fünf 
Jahre eine Steuerreform zu machen. 
Daher muss hier eine Maßnahme ge-
setzt werden, die in Zukunft jährlich 
stattfindet und als Automatismus 
Kontinuität schafft.

arbeits- statt sozialanreize
Seit Einführung der Mindestsiche-
rung im herbst 2010 ist die Anzahl 
der Bezieherinnen und Bezieher um 
mehr als 35 Prozent gestiegen. Dem-
nach haben im Jahr 2014 insgesamt 
256.405 Personen Mindestsicherung 
bezogen und die Ausgaben der Bun-
desländer haben sich von 2013 auf 
2014 um zwölf Prozent auf über 673 
Millionen Euro erhöht. Zwei Drittel 
der Gesamtausgaben entfielen mit 
427 Millionen Euro auf das Bundes-
land Wien – und das, obwohl „nur“ 
etwas mehr als die hälfte der Bezie-
herinnen und Bezieher in Wien leben. 

Als ÖAAB bekennen wir uns zur Be-
darfsorientierten Mindestsicherung 
als notwendiges soziales Netz für 
Menschen, die unsere Unterstüt-
zung brauchen. Die Aufgabe verant-
wortungsvoller Politik ist es jedoch 
auch, zu hinterfragen, ob vorhan-
dene Systeme effizient funktionie-
ren, und falls nicht, entsprechende 
Maßnahmen zu setzen. Bei der Be-
darfsorientierten Mindestsicherung 
besteht diesbezüglich handlungs-
bedarf. Damit unser Sozialstaat auch 
in Zukunft funktionieren kann, sind 
Reformen bei der Mindestsicherung 
notwendig. 

die Reformmaßnahmen 
im Mittelpunkt der Reform steht das 
Ziel, die entsprechende 15a-Verein-
barung mit den Ländern neu auszu-
arbeiten. Eine einheitliche Vorgangs-
weise der Länder muss gewährleistet 

sein. Darüber hinaus ist eine aktuelle 
und aussagekräftige Datenlage für 
alle Bundesländer unbedingt not-
wendig. Das ÖAAB-Modell sieht vor, 
die Mindestsicherung mit 70 Prozent 
des Medianeinkommens zu deckeln. 
„Bei der Mindestsicherung ist brutto 
gleich netto. Einen Deckel bei 1.500 
Euro einzuziehen erscheint uns fair 
gegenüber jenen, die arbeiten gehen“, 
so ÖAAB-Generalsekretär August 
Wöginger. Man müsse sich zum Ver-
gleich das Medianeinkommen anse-
hen. Dieses lag bei Männern durch-
schnittlich bei 2.100 Euro brutto bzw. 
1.570 Euro netto. Das von Frauen nur 
bei 1.621,67 Euro brutto bzw. 1.212,85 

Euro netto. Das heißt, eine Alleiner-
zieherin in Wien mit drei Kindern er-
hält derzeit inklusive Kinderzuschlag 
1.500 Euro Mindestsicherung, dazu 
kommt dann noch die Kinderbeihilfe. 
im Vergleich dazu müsste eine Allein-
erzieherin, 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 ÖAAB-Re-
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„Die Zahlen sprechen eine 
andere Sprache. In den vergan-
genen Jahren sind die Ausgaben 
für die Mindestsicherung dra-
matisch gestiegen. Wir haben 
keine Zeit mehr, mit einer Re-

form zu warten.“
August Wöginger

ÖAAB-Generalsekretär
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formvorschläge vor, 50 Prozent des 
Mindestsicherungsbezugs auf Sach-
leistungen und Direktzahlungen um-
zustellen. „Damit machen wir das 
System insgesamt treffsicherer, und 
die Unterstützung kommt dort an, 
wo sie hingehört: bei den lebensnot-
wendigen Dingen wie beispielsweise 
Miete und Strom“, so Wöginger weiter. 
Nach einem Jahr BMS-Bezug sollen 
die Geldleistungen um 25 Prozent 
reduziert werden – allerdings nur für 
Menschen, die dem Arbeitsmarkt voll 
zur Verfügung stehen.

sozialleistungen für asylberechtigte
Der Vorschlag der Oberösterreichi-
schen Landesregierung, die Min-
destsicherung für Asylberechtigte 
und subsidiär Schutzbedürftige auf 
die höhe der Grundversorgung zu 

beschränken, ist ein wesentlicher 
Vorstoß, um Arbeitsanreize zu schaf-
fen, gegen Missbrauch vorzugehen 
und so einer Überlastung unseres 
Sozialsystems vorzubeugen. Es geht 
darum, unser Sozialsystem lang-
fristig abzusichern. Zudem können 
Asylberechtigte zusätzlich zur Min-
destsicherung diverse transfer- und 
Sachleistungen wie Familienbeihil-
fe, Wohnbeihilfe und diverse Befrei-
ungen und Vergünstigungen in An-
spruch nehmen.

Weitere schritte
Sobald die Ergebnisse des Gutach-
tens zur Mindestsicherung vorliegen, 
muss Sozialminister Stöger mit den 
Landeshauptleuten über eine Re-
form der Mindestsicherung verhan-
deln und bis April eine Vorlage für 

die neue 15a-Vereinbarung liefern. 
„Wenn das nicht gelingt, dann müs-
sen die anderen Bundesländer dem 
Vorbild der Oberösterreichischen 
Landesregierung folgen“, appelliert 
ÖAAB-Generalsekretär Wöginger an 
Minister Stöger und stellt klar: „Bei 
der Reform der Mindestsicherung 
geht es nicht darum, jemandem et-
was wegzunehmen. Sie ist eine not-
wendige Maßnahme, um unser her-
vorragendes Sozialsystem für die 
Zukunft zu sichern und Unterstüt-
zung für jene zu gewährleisten, die 
sie wirklich brauchen.“

www.oeaab.com

Wir bauen in Niederösterreich Wohnqualität für Jung und Alt. 

Für Familien und Singles. Für Stadt und Land. Für Heute und Morgen. 

Mit der Erfahrung führender gemeinnütziger Wohnbauträger.

Ihr direkter Weg zu gefördertem Wohnraum:

www.argewohnen.at | Wählen Sie online aus dem aktuellen Wohnangebot.

Service-Hotline: 02742 / 9020 5600

Oder gleich bei unseren 

16 gemeinnützigen 

Wohnbauträgern.

Hochwertig. Individuell. Leistbar. Zukunftssicher.

WOHNEN. WIE DAS 
LEBEN SO SPIELT.
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Laudongasse 16: 
archiv und Bibliothek der christlichen 
arbeitnehmerbewegung
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das Haus in Wien 8., Laudongasse 16, wurde – so der Tätigkeitsbericht zur Hauptversammlung des zentralverbandes der 
christlichen arbeiter und angestellten Österreichs vom 15.11.1976 – von den christlichen Gewerkschaften in der zwischen-
kriegszeit erworben und war bis 1934 sitz der zentralkommission der christlichen Gewerkschaften und zahlreicher Fach-
gewerkschaften. als Rechtsträger wurde der Verein „Christliches Vereinshaus“ gegründet. 1938 wurde das Haus zuguns ten 
der deutschen arbeitsfront enteignet und nach 1945 über den Weg des Restitutionsfonds der christlichen Organisationen 
und Vereine wieder in das eigentum des Vereins „Christliches Vereinshaus“ übertragen.

SC Matthias tschirf ist Obmann des Vereins „Christ-
liches Vereinshaus“.

FCG-Bundesvorsitzender Norbert Schnedl ist Obmann-
Stellvertreter des Vereins „Christliches  Vereinshaus“.

be
za

hl
te

 a
nz

ei
ge

Schon am 13. April 1945 bekräftigten 
die Führer der christlichen Arbeiter-
bewegung den Willen zu einer Zusam-
menarbeit aller freien (u.a. christlichen) 
Gewerkschaften der Vorkriegszeit. Am 
tag danach wurde in diesem haus der 
ÖAAB formell gegründet. Erst einen 
Tag später erfolgte dann die offizielle 
Gründung des Österreichischen Ge-
werkschaftsbundes.
Als Nachfolger der christlichen Ar-
beitnehmerorganisationen der Vor-
kriegszeit teilten sich der ÖAAB und die 
Fraktion Christlicher Gewerkschafter 
die Benutzung des hauses, das nach 
einer umfassenden Restaurierung in 

den Jahren 2009–2011  einer Nutzung 
zugeführt wurde, durch die nicht nur 
Büros beider Organisationen, sondern 
auch der Bestand des gesamten Ge-
bäudes technisch und finanziell gesi-
chert werden konnte.
Seit der Übersiedlung des Dr. Karl 
Kummer institutes in das „Christliche 
Vereinshaus“ im Jahr 2010 lagerten ca. 
120 Umzugskartons mit den  Akten, der 
Bibliothek und den Nachlässen füh-
render Christgewerkschafter im Keller 
der GÖD in der teinfaltstraße. Dadurch 
wurde der Bestand von (geschätzten) 
ca. 7.000 bis 8.000 Büchern, Broschü-
ren und Archivalien gesichert. Diese 

historisch wertvollen Schätze werden 
nun saniert und  einer Nutzung zugäng-
lich gemacht.
Um diese wertvollen Bestände 
 interessierten sowie Studentinnen 
und Studenten zugänglich zu machen, 
widmete das „Christliche Vereinshaus“ 
dankenswerterweise für die Bibliothek 
drei Räume im Erdgeschoß neben der 
Poststelle. Nach einer Renovierung 
wurde im Februar 2015 mit großer Un-
terstützung durch die  GÖD-FCG damit 
begonnen, die Räume für die Unter-
bringung dieser Bestände einzurich-
ten.
Das Archivmaterial (unter anderem 
eine Sammlung der frühen christli-
chen Arbeiterzeitungen ab 1885) bie-
tet einen – wenn auch lückenhaften 
– Überblick über die Entwicklung der 
christlichen Arbeiterbewegung in der 
Monarchie zwischen Böhmen (Libe-
rec/Reichenau), Wien und Vorarlberg. 
Es dokumentiert auch die Zwischen-
kriegszeit und den Weg der christlichen 
Gewerkschafter zu einer selbstständi-
gen Fraktion des ÖGB nach 1945.
Geplant ist, dass die „Bibliothek des 
Christlichen Vereinshauses“ in der 
zweiten Jahreshälfte 2016 für Studen-
tinnen und Studenten sowie für inter-
essierte frei zugänglich ist.
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Österreich zählt neben Schweden und 
Deutschland zu den am stärksten von 
den Flüchtlingsströmen betroffenen 
EU-Mitgliedsstaaten und ist neben 
transitland auch Zielland tausender 
Asylwerber. Doch unsere Kapazitä-
ten bei der Aufnahme, Unterbringung, 
Versorgung und integration sind be-
grenzt. Wir dürfen unsere Systeme 
nicht überfordern und müssen vom 
Reden ins handeln kommen. Solange 
Europa bei der Umsetzung internatio-
naler Schritte säumig ist, sind wir ge-
fordert, unsere nationalen Maßnah-
men zu verstärken. Darum hat die ÖVP 
den „Aktionsplan 2016+“ erarbeitet, 
der konkrete Maßnahmen enthält, um 
die Flüchtlingsströme in unser Land 
einzudämmen. „Wir müssen Grenzen 

setzen“, betont  Vizekanzler Reinhold 
Mitterlehner bei der gemeinsamen 
Pressekonferenz mit ÖAAB-Bun-
desobfrau und innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner, Außenminister 

Sebastian Kurz und Klubobmann 
Reinhold Lopatka.

Grenzen an Kapazitäten orientieren
Ziel der ÖVP ist es, die Anzahl der 
nach Österreich kommenden Flücht-
linge signifikant zu senken. Dazu ist 
eine Obergrenze notwendig, die sich 
an unseren Kapazitäten orientiert. 

Außerdem sollen Asylanträge künftig 
nur noch außerhalb Europas einge-
reicht werden können. Nach Vorprü-
fung durch UNhCR sollen die Flücht-
linge dann per Aufteilungsquote auf 
alle EU-Staaten aufgeteilt werden. 
Dazu braucht es großzügige huma-
nitäre Unterstützung in den Krisen-
regionen, effektiven Schutz der EU-
Außengrenze und die Festlegung von 
Kontingenten. 

Bis dieses System funktioniert, erfolgt 
die Asylantragsstellung ausschließ-
lich in EU-hot-Spots. Bei der Über-
schreitung der kapazitätsorientierten 
Obergrenze kann nicht mehr nach Ös-
terreich überstellt werden. Wird der 
Asylantrag in Österreich gestellt und 
ist die Obergrenze überschritten, so 
kommt es zu einer Rückführung in EU-
hot-Spots und in sichere Drittstaaten. 

attraktivität Österreichs senken
Derzeit fokussieren sich die Flücht-
lingsströme auf drei Länder: Deutsch-
land, Schweden und Österreich. Zu 
den ÖVP-Schwerpunkten gehört da-
her auch, unsere Attraktivität als Ziel-

land zu reduzieren. Unter anderem 
durch Einschränkung des Familien-
nachzugs, Asyl auf Zeit, Einschrän-
kung von Sozialleistungen (Prüfung 

einer Reduktion des taschengeldes, 
Anpassung der Mindestsicherung 
nach Asylgewährung, u.a. verbunden 
mit einer Auferlegung der Pflicht zum 
Besuch von Deutsch- und Wertekur-
sen), scharfe Kontrollen der Leis-
tungsbezieher, um Missbrauch zu 
verhindern, konsequentes Grenzma-
nagement und informationskampag-
nen in herkunftsländern. 

Gerade hier ist es dringend notwen-
dig, dass die Reform der Mindestsi-
cherung nach ÖAAB-Modell endlich 
umgesetzt wird. 

Rückführungen ausbauen
Mit einem eigenen Maßnahmen-
schwerpunkt für Rückführungen soll 

Grenzen setzen –  
Flüchtlingsströme reduzieren
Vertreter von Bund, Ländern, städten und Gemeinden einigten sich ende Jänner beim asylgipfel auf eine gemeinsame 
Handlungsgrundlage zur eindämmung der Flüchtlingsströme nach Österreich. die Vereinbarung beinhaltet schwer-
punkte auf nationaler ebene, die von der ÖVP im „aktionsplan 2016+“ eingebracht wurden: eine Obergrenze, die sich 
an den faktischen Kapazitäten orientiert. ein Grenzmanagement, das Kontrollen, Registrierungen und Rückführungen 
ermöglicht. und die senkung der attraktivität Österreichs als zielland im Bereich sozialer Leistung. mit dieser einigung 
gelingt es, die anliegen der heimischen Bevölkerung zu wahren und den druck auf europa zu erhöhen.

„Solange Europa kein 
Tempo macht, sind wir 
gezwungen, nationale 

Maßnahmen zu verstärken. 
Um die Interessen der hei-
mischen Bevölkerung zu 

wahren und den Druck für 
europäische Lösungen zu 

erhöhen.“
Reinhold Mitterlehner

Vizekanzler und  
ÖVP-Bundespartei obmann

„Ich bin fest überzeugt, wer 
Flüchtlinge aufnehmen und 

integrieren will, braucht 
eine Obergrenze. Weil un-

sere Ressourcen auch Gren-
zen haben. Ich denke an 

Unterbringungsmöglichkei-
ten, Sozialsysteme, unsere 

Bildungs systeme.“
Johanna Mikl-Leitner

ÖAAB-Bundesobfrau und  
Innen ministerin
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erreicht werden, dass Menschen, die 
nicht bei uns bleiben dürfen, auch 
nicht hier bleiben können. Unter an-

derem ist der Ausbau von Charter-
Rückführungen ebenso geplant wie 
die Forcierung der freiwilligen Rück-
kehr. Weiters ist es notwendig, die 
Liste sicherer herkunftsstaaten zu 
erweitern (z.B. auf Georgien, Ghana, 
Mongolei) und verstärkt auf Koopera-
tion mit Drittstaaten zu setzen. 

asylverfahren schärfen
Es gilt sicherzustellen, dass rasch 
zwischen Menschen unterschieden 
wird, die wirklich Schutz brauchen, 
und jenen, die aus anderen Gründen 
zu uns kommen wollen. in diesem Be-
reich wird mehr Personal zur Abwick-
lung der Asylverfahren gebraucht. 

Ebenso soll es zu Schnellverfahren 
bei wenig aussichtsreichen Anträgen 
kommen sowie das gesamte Asyl- und 
Fremdenrecht neu kodifiziert werden, 
damit ein einheitliches, übersichtli-
ches Gesetz geschaffen wird. 

Rasch und richtig integrieren
Die integration von anerkannten 
Flüchtlingen stellt eine wachsen-
de herausforderung für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und die 
Sicherung des sozialen Friedens in 
Österreich dar. Für die integrationspo-
litik bedeutet dies eine steigende An-
zahl von Asylberechtigten. integration 
sollte immer als Querschnittsmaterie 
begriffen werden, die in allen Lebens-
bereichen mitzudenken ist. Es bedarf 
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 
auf allen Ebenen Maßnahmen, um die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für eine bestmögliche integration 
von Flüchtlingen zu schaffen, ohne 
diese aus der Eigenverantwortung zu 
entlassen. integration ist keine Ein-
bahnstraße.

Dazu hat Außen- und integrati-
onsminister Sebastian Kurz einen 
50-Punkte-Plan zur integration 
von Asylberechtigten und subsidiär 
Schutzberechtigten in Österreich er-
stellt. im Zentrum stehen dabei der 
Deutscherwerb, die Akzeptanz unse-

rer Werte mithilfe von Orientierungs- 
und Wertekursen und die rasche Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt zur 
Selbsterhaltungsfähigkeit. Ebenso 
gilt es, das ehrenamtliche Engage-
ment durch effiziente Strukturen und 
Bereitstellung von Know-how zu stüt-
zen, zu begleiten aber auch insgesamt 
aufzuwerten.

www.oevp.at

„Grundwerte wie Demo-
kratie, die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau 
und Religionsfreiheit sind 
in Österreich unverhandel-

bar.“
Sebastian Kurz 

Außen- und Integrationsminister

„Unser Sozialstaat ist der-
zeit ein zentraler Faktor, der 
Österreich für Flüchtlinge 

attraktiv macht.“
Reinhold Lopatka
ÖVP-Klubobmann 

Die Spitzenvertreter der ÖVP haben gemeinsam den „Aktionsplan 2016+“ erarbeitet. V.l.n.r.: Außen- und integrationsminister Sebastian Kurz, Klubobmann Reinhold 
Lopatka, ÖAAB-Bundesobfrau und innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Generalsekretär Peter McDonald.

Foto: ÖVP/Jakob Glaser
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freiheit: Frau Bundesministerin, sie 
haben kürzlich die Reform des Kin-
derbetreuungsgeldes vorgestellt, 
was ändert sich künftig mit der ein-
führung des neuen Kindergeld-Kon-
tos?

sophie Karmasin: Die Grundpfeiler 
des neuen Kindergeld-Kontos sind 
Flexibilität, Fairness und Partner-
schaftlichkeit. ich freue mich sehr, 
dass wir dem Wunsch der Eltern nach 
einer flexiblen Bezugsdauer, mehr 
transparenz bei den diversen Bezugs-
varianten und finanzieller Fairness in 
Form einer Gesamtsumme – unab-
hängig von der Bezugsdauer – nach-
kommen konnten. Dies ist die größte 
Reform des Kinderbetreuungsgeldes 
seit dem Jahr 2002. 
Das Kinderbetreuungsgeld hat ein 
jährliches Volumen von rund 1,1 Milli-
arden Euro, durch die Reform wurden 
die finanziellen Unterschiede der frü-
heren Pauschalvarianten aufgehoben. 
So ist sichergestellt, dass Mütter und 
Väter innerhalb einer vergleichbaren 
Gruppe (zum Beispiel Wochengeld-
bezug) eine einheitlichere Gesamt-
summe erhalten (bis zu 16.449 Euro), 
unabhängig davon, wie lange sie Kin-
derbetreuungsgeld beziehen. Künftig 
verschmelzen die vier Pauschalvari-
anten zu einem flexiblen Konto, das 
einkommensabhängige Kinderbe-
treuungsgeld bleibt auch weiterhin 
bestehen. Durch eine flexibel wählba-
re Bezugsdauer zwischen 365 und 851 
tagen für eine Person, oder 456 bis zu 
1063 tagen für beide Eltern zusam-
men, können Familien nun ganz indi-
viduell die für sie ideale Kinderbetreu-
ungsgeldvariante erstellen. 

Dem Wunsch vieler Eltern nach einer 
flexibleren Wechselmöglichkeit konn-
te ebenfalls entsprochen werden. Die 
gewählte Dauer kann auch ein Mal 
verändert werden, so können Famili-
en die Bezugsdauer an Veränderun-
gen in ihren Lebensrealitäten optimal 
anpassen. Zudem können Eltern nun 
beim erstmaligen Wechsel der Betreu-
ungsperson parallel Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen, das bringt eine 
wertvolle Entlastung in einer wich-
tigen Übergangsphase. 

freiheit: sie setzen sich laufend für 
mehr Partnerschaftlichkeit ein, gibt 
es im zuge dieser Reform spezielle 
maßnahmen, die die Väterbeteili-
gung fördern sollen? 

Karmasin: Besonders wichtig war mir 
bei dieser Reform, dem Wunsch vieler 
Familien nach mehr Partnerschaftlich-
keit nachzukommen. Daher habe ich 
mich für einen Partnerschafts bonus in 
höhe von zusätzlich 1.000 Euro einge-
setzt, den Eltern abrufen können, wenn 
sie die Betreuung zu gleichen oder fast 
gleichen teilen, also 50:50 oder 60:40, 
übernehmen. Dadurch möchte ich 
Väter zusätzlich motivieren, sich ver-
stärkt in dieser prägenden Lebenspha-
se einzubringen. Aus aktuellen Studien 
und Umfragen wissen wir, dass junge 
Väter gerne deutlich mehr Zeit mit ih-
ren Kindern verbringen möchten – der 
Partnerschaftsbonus soll hier ein zu-
sätzlicher Anreiz sein. Gleichzeitig wird 
der für Väter reservierte teil von derzeit 
durchschnittlich 16 Prozent auf 20 Pro-
zent angehoben. 
Ein weiterer teil der Flexibilisierung 
ist die Einführung der Familienzeit am 

Kindergeld-Konto und beim einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungs-
geld. Um Vätern nach der Geburt ihres 
Kindes eine intensive und wertvolle 
Zeit sowie einen emotionalen Bind-
ungsaufbau mit ihrem Kind zu ermög-
lichen, können Väter 31 tage lang Fa-
milienzeit beziehen.

freiheit: sie sind sehr darum bemüht, 
die Väter einzubinden. sehen sie hier 
bereits erfolge bzw. ist ihrer meinung 
nach ein umdenken der männer be-
merkbar?

Karmasin: Der Väteranteil beim Kin-
derbetreuungsgeld steigt seit Jahren 
kontinuierlich, das ist bereits eine po-
sitive Entwicklung, aber wir sind noch 
lange nicht dort, wo ich hin möchte. 
Deswegen ist die hebung des Väter-
anteils auch eines der Ziele des neuen 
Kindergeld-Kontos. Mein Eindruck ist, 
dass die junge Generation der Väter 
sehr wohl partnerschaftlich die Kin-
dererziehung aufteilen möchte – die-
se Möglichkeit honorieren wir künftig 
mit dem Partnerschaftsbonus.

freiheit: ab wann können Jungfamili-
en von den Verbesserungen des Kin-
dergeld-Kontos Gebrauch machen?

Karmasin: Der Gesetzesentwurf wur-
de bereits in Begutachtung geschickt, 
mit einer Beschlussfassung im Nati-
onalrat ist in den kommenden Mona-
ten zu rechnen. inkrafttreten soll das 
neue Kindergeld-Konto ab 1. Jänner 
2017. Für alle Geburten ab diesem 
Zeitpunkt können junge Mütter und 
Väter somit vom neuen Kindergeld-
Konto profitieren.

„Neues Kindergeld-Konto bringt 
mehr Flexibilität für eltern“
mehr Transparenz und Fairness, Wechselmöglichkeit der Bezugsvarianten und 1.000 euro Partnerschaftsbonus, das 
sind die Neuerungen, die die Reform des Kinderbetreuungsgeldes mit sich bringen soll. im freiheit-interview erklärt 
Familien- und Jugendministerin sophie Karmasin das neue Kindergeld-Konto. 
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freiheit: Was sind ihre konkreten 
Pläne für die kommenden drei Jah-
re? sind sie zufrieden mit ihren bis-
herigen errungenschaften für Öster-
reichs Familien?  

Karmasin: Mein Ziel ist es, Österreich 
bis 2025 zum familienfreundlichsten 
Land Europas zu machen! Das ist ein 
ambitioniertes Ziel und um dieses zu 
erreichen, gehört ein Bündel an Maß-
nahmen dazu. Ein Schlüssel dazu 
ist, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu verbessern – etwa mit dem 
Ausbau der Kinderbetreuung, aber 
auch mit mehr Familienfreundlich-
keit am Arbeitsplatz. Dafür habe ich 
vergang enes Jahr die initiative „Un-
ternehmen für Familien“ ins Leben 
gerufen, die mit Unternehmen und 
Gemeinden Modelle erarbeitet, wie 
man ein familienfreundlicher Arbeit-
geber bzw. eine familien- und kinder-
freundliche Gemeinde werden kann. 
Familienfreundlichkeit soll in unse-
rem Land künftig groß geschrieben 
werden, denn ein familienfreundli-
ches Österreich fördert nicht nur die 
Lebensqualität, sondern bringt auch 
wesentliche Vorteile für die Wirt-
schaft und die Wettbewerbsfähigkeit. 
Zusätzlich haben wir die größte Aus-

bauoffensive der Kinderbetreuung 
gestartet, die es in Österreich je gab. 
Der Bund investiert rund 305 Millio-
nen Euro in flächendeckende, quali-
tativ hochwertige Kinderbetreuung, 
sei es in den Ausbau von Einrichtun-
gen, verlängerte Öffnungszeiten oder 
flexiblere Betreuungsmöglichkeiten 
durch mehr tageseltern. im Zuge der 
bereits in Kraft getretenen Steuer-
reform konnten wir auch Erleichte-
rungen für Familien durchsetzen, der 
Kinderabsetzbetrag wurde verdop-
pelt und liegt nun bei 440 Euro pro 
Jahr. Auch die Erhöhung der Famili-
enbeihilfe konnte umgesetzt werden 
– mit einem Gesamtvolumen von 830 
Millionen Euro in dieser Legislatur-
periode kann man durchaus von ei-
ner Errungenschaft für Österreichs 
Familien sprechen. Es geht aber auch 
um mehr Partnerschaftlichkeit und 
die hebung des Väter-Anteils bei der 
Kinderbetreuung. Mit dem neuen 
Kindergeld-Konto schaffen wir mehr 
transparenz und Fairness  und set-
zen zusätzliche Anreize für Väter in 
Form des Partnerschaftsbonus’. 

freiheit: sie setzen sich konsequent 
für Österreichs Familien ein, sie sind 
aber auch Jugendministerin – welche 

maßnahmen planen sie in diesem 
Bereich?  

Karmasin: ich habe das Jahr 2016 zum 
Jahr der Jugendarbeit erklärt, denn 
die außerschulische Jugendarbeit 
leistet einen wertvollen Beitrag für 
die positive Entwicklung unserer Ge-
sellschaft und unterstützt unsere Ju-
gendlichen in allen relevanten Berei-
chen. Als Jugendministerin ist es mir 
besonders wichtig, Jugendpolitik in all 
ihren Facetten als Positivthema in der 
Öffentlichkeit zu verankern und brei-
tes Bewusstsein für die außerordent-
lichen Leistungen der Jugendarbeit 
zu schaffen. Diese – vielfach ehren-
amtlichen – Leistungen sind nämlich 
keine Selbstverständlichkeit und ver-
dienen entsprechende Anerkennung. 
Gemeinsam mit den Landesjugendrä-
tinnen und Landesjugendräten planen 
wir eine Vielzahl an Aktivitäten in allen 
Bundesländern, um den Wert der Ju-
gendarbeit zu stärken und die vielen 
großartigen Projekte der Jugendarbeit 
vor den Vorhang zu holen.

www.bmfj.gv.at

Foto: Christian Jungwirth
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Höchstbeitragsgrundlage
monatlich ..................................................................€ 4.860,-
täglich ..........................................................................€ 162,-
für Sonderzahlungen ..............................................€ 9.720,-

Geringfügigkeitsgrenze § 5 (2) asVG
monatlich .................................................................. € 415,72
täglich ..........................................................................€ 31,92

service-entgelt für die e-card
höhe des Service-Entgelts für das Jahr 2017 € 11,10. 
Das Service-Entgelt für das Jahr 2017 wird im November 
2016 eingehoben.

Rezeptgebühr
Die Rezeptgebühr beträgt 2016 € 5,70.
Für die Befreiung von der Rezeptgebühr (antrag!) gelten 
ab 2016 folgende Grenzbeträge: 
a) Für Personen, deren monatliche Netto einkünfte 
für Alleinstehende  .................................................. € 882,78 

Foto: shutterstock

im Vorjahr sind im Parlament einige neue Regelungen für arbeit-
nehmerinnen und arbeitnehmer beschlossen worden.

Neuerungen 2016

steuerreform 
mehr Netto vom Brutto –
senkung des eingangssteuersatzes
Ab Jänner wird der Eingangssteuer-
satz von 36,5 Prozent auf 25 Prozent 
gesenkt. Davon profitieren alle Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler. An-
statt der bisher drei Steuerstufen gibt 
es zukünftig sechs Steuerstufen. 

Verdoppelung des Kinderfreibetrags
Die langjährige Forderung des ÖAAB 

alle teilzeitbeschäftigten informiert 
werden.

Transparenz bei all-in-Verträgen
Ab 1. Jänner 2016 muss der Grund-
lohn bzw. das Grundgehalt (ohne Über-
stunden) bei All-in-Verträgen auf dem 
Dienstzettel angegeben werden. 

einschränkung der Konkurrenzklausel 
durch eine anhebung der entgeltgrenze
Die Konkurrenzklausel wird künftig nur 
für Arbeitnehmer, deren letztes Mo-
natsentgelt über dem 20-fachen der 
täglichen ASVG-höchstbeitragsgrund-
lage liegt, erlaubt sein. Weiters fließen 
Sonderzahlungen bei der Berechnung 
der Entgeltgrenze nicht ein. Konven-
tionalstrafen werden mit dem sechs-
fachen Monats-Nettobezug gedeckelt.

arbeitszeitregelung Neu
Die Arbeitszeitflexibilisierung bringt 
mehr Flexibilität bei Dienstreisen und 
Montagen. Die tägliche höchstarbeits-
zeit wird von zehn auf zwölf Stunden bei 
aktiver Reisezeit erhöht. Lehrlinge über 
16 Jahre sollen bis zu zehn Stunden 
am tag arbeiten dürfen, wenn passive 
Fahrzeiten - zum Beispiel aufgrund von 
Montagearbeiten - anfallen.

nach der besseren Berücksichtigung 
von Familien mit Kindern im Steuer-
system wird nun umgesetzt. Der Kin-
derfreibetrag wird von 220 Euro auf 
440 Euro verdoppelt. 

arbeitsmarkt 
informationsrecht für Teilzeitbeschäf-
tigte über zu besetzende Vollzeitstellen
Wenn ein Unternehmen plant, eine 
Stelle mit höherem Arbeitszeitausmaß 
auszuschreiben, müssen künftig erst 

für Ehepaare  ......................................................... € 1.323,58 
nicht übersteigen. 
Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind um € 136,21. 
b) Für Personen, die infolge von Leiden oder Gebrechen 
überdurchschnittliche Ausgaben nachweisen (chronisch 
Kranke), sofern die monatlichen Nettoeinkünfte 
für Alleinstehende  ............................................... € 1.015,20 
für Ehepaare  ..........................................................€ 1.522,12 
nicht übersteigen; für jedes weitere Kind sind € 136,21 
hinzuzurechnen.

Heilbehelfe & Hilfsmittel – Kostenanteil
Der Kostenanteil des Versicherten für heilbehelfe (ortho-
pädische Schuheinlagen, etc.) beträgt ab 1. Jänner 2016 
mindestens € 32,40. Der Kostenanteil des Versicherten bei 
der Abgabe von Sehbehelfen beträgt mindestens  € 97,20. 
Für Kinder, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, für schwerbehinderte Kinder sowie für Personen, die 
wegen besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit von der 
Rezeptgebühr befreit sind, gibt es keine Kostenbeteiligung.
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Ruhezeiten bei saisonangestellten
Für tourismus-Saisonbetriebe wird 
der Kollektivvertrag einen verlän-
gerten Durchrechnungszeitraum bei 
Ruhezeiten zulassen. Die tägliche 
Ruhezeit kann auf bis zu acht Stun-
den verringert werden, wenn solche 
Verkürzungen innerhalb der Saison 
bzw. unmittelbar nach der Saison 
ausgeglichen werden. Zur Erfassung 
wird ein eigenes Ruhezeitkonto ein-
geführt.

Familie 
Familienbeihilfe steigt
Mit Jahresbeginn steigt die Familien-
beihilfe um 1,9 Prozent. Angehoben 
werden auch die Geschwisterstaffel 
und die erhöhte Familienbeihilfe für 
erheblich behinderte Kinder.

Kündigungsschutz für werdende 
mütter nach einer Fehlgeburt
Für werdende Mütter nach einer 
Fehlgeburt gibt es künftig einen 
Kündigungsschutz von vier Wochen.

Kündigungsschutz für freie dienst-
nehmerinnen
Auch freie Dienstnehmerinnen ha-

ben künftig einen Kündigungsschutz 
für vier Monate nach der Geburt.

Kündigungsschutz bei elternteilzeit
Der Kündigungsschutz bei Eltern-
teilzeit bleibt wie bisher bis zum 7. 
Lebensjahr. Für den Rechtsanspruch 
auf eine Arbeitszeitreduktion zur Kin-
derbetreuung wird ein Mindestaus-
maß von 20 Prozent der Arbeitszeit 
auf mindestens zwölf Wochenstun-
den eingeführt, wobei eine freiwillige 
andere Vereinbarung möglich bleibt.

Leichterer zugang von Pflegeeltern 
zu elternkarenz und elternteilzeit
Karenz für Pflegeeltern war bisher 
nur möglich, wenn ein Kind in Adop-
tionsabsicht in unentgeltliche Pflege 
genommen wird. Häufig ist jedoch 
eine Adoption nicht möglich. Nun be-
kommen auch diese Pflegeeltern die 
Möglichkeit, in Elternkarenz und El-
ternteilzeit zu gehen.

Pensionen 
Teilpension als erweiterte altersteil-
zeit kommt
Mit 1. Jänner wird die vom ÖAAB gefor-
derte teilpension endlich Wirklichkeit. 

Sie ist als Erweiterung der Altersteilzeit 
zu verstehen. Angetreten werden kann 
sie mit 62, womit sie für Frauen derzeit 
nicht relevant ist, da deren gesetzli-
ches Antrittsalter noch bei 60 liegt. Die 
Arbeitszeit kann bei der teilpension 
zwischen 40 und 60 Prozent reduziert 
werden, für Gehaltseinbußen ist ein 
50-prozentiger Lohnausgleich vorge-
sehen. 
Obere Grenze für diesen ist die ASVG- 
höchstbeitragsgrundlage (4.860 Euro 
ab 1. Jänner). Dem Arbeitgeber werden 
sowohl der Lohnausgleich als auch die 
Kosten für die Weiterzahlung der vollen 
Sozialversicherungsbeiträge zur Gän-
ze ersetzt. Das ist auch ein wesentli-
cher Unterschied zur Altersteilzeit, wo 
dem Arbeitgeber nur die hälfte ersetzt 
wird. Außerdem ist bei der teilpension 
im Gegensatz zur Altersteilzeit keine 
Blockzeitvariante möglich.
Die teilpension kann auch nahtlos an 
eine Altersteilzeit-Vereinbarung an-
schließen, allerdings nur dann, wenn 
eine kontinuierliche Arbeitszeitre-
duktion und nicht die Blockvariante 
gewählt wurde. Gemeinsame höchst-
dauer für Altersteilzeit und teilpension 
sind fünf Jahre.

www.oeaab.com

Pensionserhöhung 2016 
Mit 1. Jänner 2016 werden die Pensionen um 1,2 Pro-
zent erhöht.
Richtsätze für ausgleichszulagen 
Die Richtsätze ab 1. Jänner 2016 betragen: 
alters- und invaliditätspensionen 
für Alleinstehende  ...................................... € 882,78 
für Ehepaare  ............................................ € 1.323,58 
Erhöhung für jedes Kind  ............................. € 136,21
Witwen- und Witwerpensionen  ................. € 882,78
Waisenpensionen bis zum 24. Lebensjahr 
halbwaisen  ................................................. € 324,69
Vollwaisen  ....................................................€ 487,53
Waisenpensionen ab dem 24. Lebensjahr 
halbwaisen  ................................................. € 576,98
Vollwaisen  ................................................... € 882,78
Höchstbemessungsgrundlage 
(auf Basis der „besten 28 Jahre“) 
ASVG, GSVG, BSVG  .................................... € 4.121,13

Höchstpension brutto
(80 Prozent der höchstbemessungsgrundlage)
ASVG  ......................................................... € 3.296,90
Bemessungsgrundlage für zeiten der 
Kindererziehung 
ASVG, GSVG, BSVG  .................................... € 1.112,30

Höhe des Pflegegeldes 
stufe Höhe des Pflegegeldes

1 monatlich € 157,30
2 monatlich € 290,00
3 monatlich € 451,80
4 monatlich € 677,60
5 monatlich € 920,30
6 monatlich € 1.285,20
7 monatlich € 1.688,90
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das Parlament und der Bundespräsident

Marcus Franz
Wir stellen vor: ÖVP-abgeordnete in der ÖaaB-arbeitsgruppe.

Für eine christlich-konservative Wertehaltung steht dr. marcus Franz, vormals abgeordneter 
des Team stronach. die Werte der ÖVP seien ihm immer schon nahe gewesen, begründet 
er seinen Wechsel in den ÖVP-Klub im August 2015. Durch Franz’ berufliche Tätigkeit als 
Facharzt für innere medizin erhält der ÖVP-Parlamentsklub eine weitere expertise. 

steckbrief 
Geburtstag und -ort:  
6. März 1963, Wien
Beruf: Facharzt für Innere 
Medizin
Familienstand:  
verheiratet, drei Kinder
Lieblingsspeise:  
Cordon bleu
Lieblingsbuch:  
Alles von Peter Sloterdijk 
und Philip Roth
Lieblingsfilm: Highlander
Liebstes Reiseziel: das 
Salzkammergut  und Paris
Hobbys: Politisieren 
und Debattieren, Artikel 
schreiben, Lesen, Sport, 
(besonders Laufen und 
Skifahren)
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FREihEit | ParlamentarISmuS erklärt:

Im Jahr 2016 wird der neue Bundes-
präsident Österreichs gewählt – dies 
geschieht seit 1951 in direkter Volks-
wahl. Die Wahl Karl Renners zum ers-
ten Bundespräsidenten der Zweiten 
Republik wurde 1945 im besetzten 
Nachkriegsösterreich der Einfach-
heit halber noch im Parlament voll-
zogen. Die 1929 beschlossene Volks-
wahl wurde daher erst 1951 Realität, 
als Theodor Körner gewählt wurde. 

Der noch amtierende Bundesprä-
sident Heinz Fischer war der erste 
Präsident der Zweiten Republik, der 
zuvor als Nationalratspräsident aktiv 

war. Mit Andreas Khol würde sich die-
se Tradition fortsetzen. Das führt zu 
der Betrachtung, was Parlament und 
Bundespräsident formal miteinander 
zu tun haben.

Nach der Wahl wird der neue Bundes-
präsident von der Bundesversamm-
lung – bestehend aus dem National- 
und dem Bundesrat – im Rahmen 
einer feierlichen Zeremonie im alten 
Sitzungssaal im Parlament angelobt. 
Damit erhält er formell seine Befug-
nisse. Dazu gehören in parlamentari-
schem Zusammenhang die Prüfung 
des verfassungsgemäßen Zustande-

kommens der Gesetze, die Einberu-
fung und nötigenfalls Auflösung des 
Nationalrates, der Auftrag zur Regie-
rungsbildung (üblicherweise ergeht 
dieser Auftrag an den Vorsitzenden 
der stimmenstärksten Partei) und die 
Ernennung der Bundesregierung. 

Traditionellerweise ist der Bundes-
präsident bei der Angelobung des 
Nationalrates zu Beginn einer Legis-
laturperiode und bei der (jährlichen) 
Budgetrede des Finanzministers an-
wesend und nimmt dabei in der Prä-
sidentenloge Platz.

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind sie in die Politik gekom-
men?
Grundsätzlich bin ich ein bürgerlich denken-
der politischer Mensch. Politik und beson-
ders Gesundheitspolitik haben mich immer 
schon interessiert. Frank Stronach lud mich 
dann 2012 ein, für sein team gesundheits-
politische Positionen mitzuentwickeln und 
schließlich auf der Bundesliste für die NR-
Wahl 2013 zu kandidieren. 

freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten 
anliegen in der Politik?
Erstens, das Gesundheitssystem zukunfts-
fit zu gestalten, und für die Patienten sowie 
die Gesundheitsberufe die bestmöglichen 
Bedingungen zu schaffen. Zweitens, den 
einzigartigen Stellenwert der klassischen 
Familie besser darzustellen, und eine bür-
gerliche Familienpolitik zu fördern. Drittens 
möchte ich dazu beitragen, Österreichs 
identität als unverwechselbare, eigenstän-
dige Kulturnation zu bewahren und mitzu-

helfen, europäische Krisen im Sinne Öster-
reichs zu bewältigen.

freiheit:  Was war ihr größter erfolg?
Die Gründung meiner nun fünfköpfigen Fa-
milie und meine Karriere als Facharzt. Po-
litisch ist es mir, glaube ich, gelungen, als 
streitbarer christlich-konservativer Abge-
ordneter wahrgenommen zu werden, der 
sich nicht scheut, die Dinge beim Namen zu 
nennen.

freiheit:  Was wollen sie noch erreichen?
Möglichst viele Leute vom Wert des bür-
gerlichen Konservatismus zu überzeugen 
und mit der ÖVP als stärkste Fraktion in die 
nächste Legislaturperiode zu gehen. 

freiheit:  Was ist ihr motto?
Ziele sind da, um erreicht zu werden.

www.oevpklub.at
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23 Jahre lang war Andreas Khol im Par-
lament tätig: 1983 zog der Verfassungs-
jurist erstmals als ÖVP-Abgeordneter 
für sein heimatbundesland tirol in den 
Nationalrat ein und übte sein Mandat 
bis zum Oktober 2006 aus. in diesen 23 
Jahren war Khol nicht nur Verfassungs-
sprecher und außenpolitischer Spre-
cher seiner Partei, sondern acht Jahre 
lang Klubobmann der ÖVP und weitere 
vier Jahre Präsident des Nationalrates.

Khol war im Parlament stets ein aktiver 
Gestalter, ein pointierter Redner, der die 
Dinge beim Namen nennt, ein prägender 
Klubobmann mit Ecken und Kanten und 
als Nationalratspräsident „ein kluger, 
konservativer und Österreich zutiefst 

verbundener Politiker“ (O-ton heinz Fi-
scher). Legendär seine scharfzüngigen 
Reden, seine von Wissen geprägten Zi-
tate, seine faire Verhandlungsführung, 
aber auch seine sympathischen Eigen-
arten wie etwa die grüne tinte, die er für 
seine handschriftlichen Aufzeichnun-
gen verwendet, oder sein höchst moder-
ner Zugang zu Kunst und Kultur. 
Mit seiner parlamentarischen Erfah-
rung bringt Andreas Khol alles mit, was 
man für das höchste Amt der Republik 
braucht. Er wäre vom ersten tag an ein 
guter Bundespräsident, der das hand-
werk nicht erst im Amt lernen muss. 
Dass er über Partei- und Generationen-
grenzen hinaus denken und handeln 
kann, hat er gerade als Nationalratsprä-

sident unter Beweis gestellt. Er hat das 
Parlament geöffnet und damit schon vor 
Jahren Bürgernähe gezeigt, die er auch 
als Bundespräsident üben wird. Khol: 
„ich will ein bescheidener Volkspräsi-
dent sein, der sich um die Sorgen und 
Ängste der Menschen kümmert.“ 

www.andreaskhol.at

Strengere Regelungen soll es für den 
Amtsverlust von Abgeordneten geben. 
Weiters geplant ist eine Reform des Kin-
derbetreuungsgeldes. Aus den vier Pau-
schalvarianten soll ein flexibles „Konto“ 
werden. Die einkommensabhängige 
Variante bleibt aber. Neu ist ein Partner-
schaftsbonus, wenn sich Vater und Mut-
ter die Betreuung annähernd zu gleichen 
teilen ausmachen, sowie eine Art Papa-
Monat namens „Familienzeit“. Auch eine 
Novelle des Bundesmuseengesetzes ist 
vorgesehen. Geplant wären ein „haus der 
Geschichte“ und ein „haus der Zukunft“. 

im heurigen Jahr werden zudem die ers-
ten Maßnahmen aus dem Bildungsre-
formpaket in Kraft gesetzt wie beispiels-
weise die Schuleingangsphase neu. Eine 
Novelle zum Studienförderungsgesetz 
wird Verbesserungen für ältere Studie-
rende bringen. 

Eine Novellierung des Gesundheits- und 
Krankenpflegegesetzes soll sich vor al-
lem mit der Ausbildung in diesem Be-
reich befassen. Notwendig ist auch eine 
Pensionsreform, wobei es um ein „Ge-
samtpaket“ zur nachhaltigen Sicherung 
der Finanzierung der Pensionen geht. 
Die ÖVP fordert zudem eine Aufwertung 
der hausärzte und die Sicherung der be-
stehenden ärztlichen hausapotheken 
im ländlichen Raum. 

im Sicherheitsbereich ist ebenfalls eini-
ges zu tun. Neue Ermittlungsmethoden 
sollen durch eine Reform der Strafpro-
zessordnung geschaffen werden. Das 
Polizeiliche Staatsschutzgesetz soll die 
Bevölkerung besser vor terroristisch, 
weltanschaulich oder religiös motivier-
ter Kriminalität schützen.
 
2015 gab es 90.000 Asylanträge. Not-
wendig sind nun Maßnahmen, um den 
Flüchtlingsstrom einzudämmen. Sonst 
müsse Österreich mit bis zu 120.000 
Asylanträgen rechnen, meinte kürzlich 
innenministerin Johanna Mikl-Leitner. 
Dazu gehören auch „Asyl auf Zeit“ sowie 
eine Reform der Mindestsicherung in 
Richtung mehr Sach- statt Geldleistun-
gen. Es darf keine „Zuwanderung in die 
Sozialhilfe“ geben.

www.oevpklub.at
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andreas Khol – stationen im Parlament

Parlamentarischer ausblick auf 2016

schon einmal folgte andreas Khol Heinz Fischer als Präsident nach: im Parlament, 
wo er Fischer an der spitze des Nationalratspräsidiums ablöste – die zweithöchste 
Position im staat und die höchste im Parlament. Nun „beerbt“ Khol Fischer 
hoffentlich ein weiteres mal – als staatsoberhaupt in der Hofburg.

Nach einem arbeitsreichen Jahr 2015 – 113 Gesetze wurden von Jänner bis dezember 2015 beschlossen – sind auch in diesem 
Jahr zahlreiche Vorhaben geplant. der Hypo-untersuchungsausschuss wird heuer mit einem Bericht abgeschlossen. allein 
2015 nahm der ausschuss etwa 450 stunden in anspruch, 88 Befragungen wurden durchgeführt. 

23 Jahre war Bundespräsidentschaftskandidat An-
dreas Khol im Parlament in verschiedenen Positi-
onen tätig.
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Josef saller ist Bundesratspräsident 
Josef Saller, erfahrener Salzburger 
ÖVP-Bundesrat aus Bischofshofen, 
hat mit 1. Jänner für das erste halb-
jahr 2016 den Vorsitz in der Länder-

kammer übernommen. Bildung wird 
dank Sallers initiative im Bundesrat 
zum thema mit höchster Bedeutung. 
Saller wörtlich: „ich will das Bildungs-
thema noch um einen wichtigen As-
pekt ergänzen. Mit dem Programmpa-
ket ‚Bildung ein Leben lang‘ setze ich 
dabei auf alle Bildungsbereiche, die 
ausdrücklich nicht mit Kindergarten, 
Schule, Lehre oder Universität zu tun 
haben.“ 

„demokratie – Quo vadis“ 
Mit dem Wahlrecht befasste sich ein 
Symposium, zu dem der Zweite Natio-
nalratspräsident Karlheinz Kopf unter 
dem titel „Demokratie – Quo vadis“ ins 
Parlament geladen hatte. Ausgangs-
punkt waren die ersten Nationalrats-
wahlen im befreiten Österreich am 25. 
November 1945 und damit die ers-
ten demokratischen Wahlen unserer 
Zweiten Republik. Das Symposium 
setzte sich nicht nur mit der Geschich-
te des Wählens in Österreich ausei-
nander, sondern untersuchte auch, 
wie es um den aktuellen Zustand der 
politischen Partizipation im Land 
steht und welche Zukunftsvisionen für 
das Wählen in Demokratien entwickelt 
werden müssen.

eu-Kommissar Hogan im Parlament 
Anlässlich seines Wien-Besuches traf 
sich EU-Agrarkommissar Phil hogan 
zu einer Aussprache mit den Mitglie-
dern des Landwirtschaftsausschus-
ses im Parlament. Für den Obmann 
des Ausschusses, ÖVP-Abgeordneten 
Jakob Auer, war dies auch Anlass, die 
österreichische Position zum Freihan-
delsabkommen ttiP erneut klarzu-
stellen. „Für Österreich ist es wichtig, 

dass die europäischen Sicherheits-
standards bei Lebensmitteln auch in 
Zukunft eingehalten werden müssen.“ 

Klub startet YouTube-Kanal
Der ÖVP-Parlamentsklub hat einen 
eigenen Youtube-Kanal gestartet, auf 
dem wir informationen, Positionen 
und impressionen unserer Arbeit in 
Wort und Bild anbieten.
Mittlerweile finden sich auf dem Ka-
nal #oevpklub etwa Eindrücke von un-
serer Klubklausur im oberösterreichi-
schen Bad Leonfelden und ein Video 
zu unserem Präsidentschaftskandi-
daten – „Wir für Andreas Khol“: www.
youtube.com 

Lopatka übernahm Buchpatenschaft 
Bei einem Besuch der ÖVP-Abgeord-
neten in der Österreichischen Natio-

nalbibliothek hat ÖVP-Klubobmann 
Reinhold Lopatka aus den umfangrei-
chen Sammlungen der ÖNB die Buch-
patenschaft über eine wertvolle alte 
Bibel aus dem Jahr 1705 übernom-
men. Dieses Buch wird nun im hausei-
genen institut für Restaurierung kon-
servatorisch versorgt. 

initiative zur Rettung des uhudler 
Fast 15.000 Unterschriften hat die 
„initiative zur Rettung des Uhudler“ 
für den Erhalt dieser traditionellen 

burgenländischen Weinspezialität ge-
sammelt. in der Säulenhalle des Par-
laments übergab der burgenländische 
Nationalratsabgeordnete Nikolaus 
Berlakovich diese Unterschriften und 
Anliegen der initiative an Landwirt-
schaftsminister Andrä Rupprechter.

 www.oevpklub.at

splitter aus dem Parlament
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Jakob Auer traf EU-Agrarkommissar Phil hogan 
anlässlich einer Aussprache mit den Mitgliedern 
des Landwirtschaftsausschusses im Parlament.
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Nikolaus Berlakovich bei der Übergabe der 
Unterschriften zur Rettung des Uhudler an 
Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter.
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ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger 
präsentierte KO Reinhold Lopatka „sein“ Buch.
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Der Salzburger Josef Saller hat im 1. halbjahr 
dieses Jahres den Vorsitz im Bundesrat inne.
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Zu den höhepunkten der Klau-
sur zählten die Anwesenheit von 
ÖVP-Bundespräsidentschaftskan-
didat Andreas Khol, das Referat 
der Schweizer Bundesrätin Doris 
Leuthard, ein Besuch bei der inter-
national bekannten Lebkuchenfir-
ma Kastner, die ebenfalls in Bad 
Leonfelden ansässig ist, die Aus-
führungen des Soziologen Manfred 
Prisching und auf politischer Ebene 
natürlich die Einigkeit in der Asylfra-
ge. Die fünf Reformpunkte der ÖVP – 
der „Aktionsplan 2016+“, der in einer 
Pressekonferenz von Reinhold Mit-
terlehner, innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner, Außenminister Sebas-
tian Kurz und Klubobmann Reinhold 
Lopatka vorgestellt wurde – haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass 
sich die Bundesregierung wenige 
tage später in einem Asylgipfel auf 
die Festsetzung von Richtwerten 
festlegen konnte.

Das Asyl- und Flüchtlingsthema zog 
sich entsprechend auch durch die 
Diskussionen in den drei Arbeitskrei-
sen „Unsere Werte. Unser Weg“. Die-
se beschäftigten sich unter der Lei-
tung der Abgeordneten Brigitte Jank, 
Werner Amon und Johann Rädler 
intensiv mit Fragen der Sicherheits-, 
Flüchtlings- und integrationspolitik 
sowie mit den themen Bildungs- und 
Standortpolitik. 

Bei aller konzentrierten Arbeit an 
den themen der parlamentarischen 
Arbeit im Jahr 2016 durfte auch die 
Geselligkeit nicht zu kurz kommen. 
Dazu trug der gemeinsame Abend 
bei, zu dem Oberösterreichs Lan-
deshauptmann Josef Pühringer die 
Anwesenden im Mühlviertel herzlich 
willkommen hieß. Die „Mitterlehner-
Combo“, eine Formation aus aktiven 
Musikerinnen und Musikern, die sich 
aus dem ÖVP-Funktionärskreis zu-

sammensetzt, spielte auf, oberös-
terreichische Spezialitäten erfreu-
ten Gaumen, herz und Magen, und 
eine langjährige Mitarbeiterin des 
ÖVP-Klubs, inge Cseh, tätig bei vie-
len ÖVP-Klubklausuren, wurde mit 
großen Ehren in die Pension verab-
schiedet.

Das hotel „Falkensteiner“, wo die 
Klausurtagung ihren Sitz hatte, war 
auch der hintergrund für das Live-
interview, das Klubobmann Reinhold 
Lopatka der ZiB 2 gab. Dabei fand 
er klare Worte zur Asylthematik und 
stellte die Linie vor, die die ÖVP bei 
der tagung ausgearbeitet hat und 
der Regierungsarbeit in dieser Frage 
zugrunde legt. 

ÖVP-Klubklausur im „Winterwonderland“
ein wahres „Winterwonderland“ bot sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ÖVP-Klubklausur im 
oberösterreichischen Bad Leonfelden. das mühlviertel – die Heimat von Parteiobmann Vizekanzler Reinhold 
mitterlehner – zeigte sich tiefverschneit und sonnenbeschienen von seiner schönsten seite und trug auch dazu 
bei, dass die stimmung bei diesem politischen Jahresauftakt gut war. 
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innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Klubobmann 
Reinhold Lopatka, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner 
und Außenminister Sebastian Kurz präsentierten 
den „Aktionsplan 2016+“ , der konkrete Maßnahmen 
enthält, um die Flüchtlingsströme zu reduzieren.
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Als Ehrengast der ÖVP-Klubklausur konnte Klubob-
mann Reinhold Lopatka (li.) Präsidentschaftskandi-
dat Andreas Khol (re.) begrüßen. Lopatka überreichte 
Khol ein hufeisen als Glücksbringer für die bevorste-
hende Wahl. 
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Die langjährige Klub-Mitarbeiterin inge Cseh wur-
de mit großen Ehren in die Pension verabschiedet. 
V.l.n.r.: Reinhold Mitterlehner, Andreas Khol, Josef 
Pühringer, Josef Rathgeb, Johanna Mikl-Leitner, inge 
Cseh, Reinhold Lopatka und Michael Strugl.

Fotos und Videos der Klubklausur sind nachzusehen auf
www.oevpklub.at

www.youtube.com und
www.facebook.com/oevpklub
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Ein echte Ö
sterreiche

r

ROHSTOFFE AUS
ÖSTERREICHISCHER LANDWIRTSCHAFT
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Nach der Zeit als Berufssoldat enga-
gierte sich Nehammer als Lehrtrai-
ner für informationsoffiziere für das 
BMLV und als trainer für strategi-
sche Kommunikation für verschie-
dene Bildungseinrichtungen, wie 
BFi, Politische Akademie und in der 
Privatwirtschaft. Schon während der 
Gymnasiumszeit war er als freiwil-
liger Wahlhelfer für die ÖVP im Ein-
satz. Der Antritt als Abteilungsleiter 
für Freiwilligen-Mobilisierung und 
Service in der ÖVP bildete den Grund-
stein für eine politische Laufbahn. in 

weiterer Folge kam die Berufung zum 
Bereichsleiter in die Kaderschmiede 
der Politischen Akademie. Ab 2009 
war Nehammer Geschäftsführer der 
Akademie 2.1 und ab 2013 als Kom-
munalreferent in der VPNÖ tätig, wo 
er die Gemeinderatswahlen 2015 er-
folgreich betreute. Karl Nehammer 
ist verheiratet mit Katharina und Va-
ter eines Sohnes und einer tochter. 

www.oeaab.com

Karl Nehammer ist Generalsekretär-stellvertreter 
und Bundesorganisationsreferent des ÖaaB
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Der 43-jährige Karl Nehammer ist Generalsekretär-
Stv. und Bundesorganisationsreferent. 

seit November ist der 43-jährige Karl Nehammer Generalsekretär-stellvertreter und Bundesorganisationsreferent 
des ÖaaB im Bund. der Wiener mit Wurzeln in Niederösterreich folgt in der Funktion als Generalsekretär-stellvertre-
ter Kurt Wagner und in der Funktion des Bundesorganisationsreferenten Rudolf Habeler nach. 
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Das größte Entlastungspaket in der 
Geschichte der Zweiten Republik mit 
einem Gesamtvolumen von 5,2 Milliar-
den Euro ist nun für die Österreicherin-
nen und Österreicher endlich spürbar. 
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und alle Familien profitieren von 
der Steuerreform. 

Der Eingangssteuersatz wurde ge-
senkt, um mehr Netto vom Brutto für 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu erreichen. Dies ist nun auch an-
gekommen: Seit 1. Jänner 2016 bleiben 
den Menschen durchschnittlich 1.000 
Euro pro Jahr mehr auf dem Konto. Eine 
langjährige Forderung des ÖAAB nach 
besserer Berücksichtigung von Fami-
lien mit Kindern im Steuersystem wird 
mit der Verdopplung des Kinderfreibe-
trages von 220 Euro auf 440 Euro um-
gesetzt. 

Auch eine Vereinfachung und Entbüro-
kratisierung des Steuersystems wurde 
mit der Steuerreform umgesetzt. Die 
automatische Arbeitnehmerveranla-
gung beispielsweise bringt eine weitere 
Erleichterung, mit der Steuerpflichtige 
erstmals bei der Veranlagung 2016 un-
abhängig von einem Antrag in den Ge-
nuss einer Steuerrückerstattung kom-
men.

Anfang Jänner hat der ÖAAB auf die po-
sitiven Effekte der Steuerreform 2015 
mit einem österreichweiten Aktionstag 
aufmerksam gemacht. im ganzen Land 
waren Funktionärinnen und Funktio-
näre unterwegs, um die Vorteile dieser 
Reform zu erklären und den arbeiten-
den Menschen informationen über das 
Steuerpaket zu geben. Denn seit Jänner 
ist das Geld auf dem Konto, und für jede 
Einzelne und jeden Einzelnen die Ent-
lastung spürbar. 

Eine Bildergalerie finden Sie unter 
www.oeaab.com

steuerreform 2015: Jetzt ist das        Geld am Konto!

Bei einem Betriebsbesuch der Bundesimmobiliengesellschaft informierte 

 ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner die Belegschaft über die Vorteile der  

Steuer reform. Im Bild die Bundesobfrau mit den Geschäftsführern Wolfgang 

Gleissner und Hans-Peter Weiß.

Die Spitze des ÖAAB Burgenland LO Bernhard Hirczy und LGF Michael Ulrich waren gemeinsam mit Klubobmann Christian Sagartz, VBgm Christoph Zarits und BGF Walter Müllner in Burgenlands Hauptstadt Eisenstadt, um auf  die Vorteile der Steuerreform aufmerksam zu machen. 

LGF Günther 
Rupprecht infor-
mierte die Arbeiter 
auf  einer Baustelle 
in der Grazer Kepler-
straße über das mehr 
Netto vom Brutto, 
das sie ab Jänner im 
Börsel haben. 
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AK-Vizepräsident Franz Gosch verteilte die 

Sondernummer der „freiheit“ zum Thema 

Steuerreform gemeinsam mit GPA-Regio-

nalsekretärin Anja Klug und GPA-Jugend-

vorsitzende Barbara Wallner auf  der Wiener 

Straße in Graz.

Die Wiener Landesobfrau Abg.z.NR Gabri-ele Tamandl war gemeinsam mit dem Team der ÖAAB-Bezirksgruppe Ottakring und deren Bezirksobmann Stefan Nemeth auf  der Thaliastraße im 16. Bezirk unterwegs, um Informationsmaterial zur Steuerreform zu verteilen. 

steuerreform 2015: Jetzt ist das        Geld am Konto!

Der AAB Tirol nutzte den derzeit laufenden Gemeinderatswahlkampf, um die Bürgerinnen und Bürger über die Vorteile der Steuerreform zu informieren. V.l.n.r.: LAbg KR Heinz Kirchmair, LAbg Bettina Ellinger, LO LRin Beate Palfra-der und LAbg Florian Riedl.

Gemeinsam mit ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner informierte das Team des NÖAAB mit LO Wolfgang Sobotka an 

der Spitze in Baden die Menschen auf  dem Hauptplatz. V.l.n.r.: LAbg Bgm Christoph Kainz, BO Johanna Mikl-Leitner,   

BR Angela Stöckl, GR Michael Capek, LO Wolfgang Sobotka, GR Leopold Habres, NÖAAB-Stadtgruppenobmann Christian 

Gumilar, StR Rudolf  Gehrer, LGF Sandra Kern und Bgm. KommR Kurt Staska.

Im Rahmen der OÖAAB-Bezirksleitungssitzung Freistadt in Unterwei-

ßenbach hielt ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger ein Referat über 

die Vorteile der Steuerreform für jede einzelne Arbeitnehmerin und jeden 

einzelnen Arbeitnehmer. Im persönlichen Gespräch klärte er die offenen 

Fragen rund um dieses Thema. Im Bild (v.l.n.r.) August Wöginger mit 

Bürgermeister Johannes Hinterreither-Kern aus Unterweißenbach und 

ÖAAB-Bezirksobmann Ernst Brandstetter vom Bezirk Freistadt.
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Die GÖD lud heuer zum 47. Mal zum 
Ball des Öffentlichen Dienstes unter 
dem Motto Barock. GÖD-Vorsitzender 
Fritz Neugebauer eröffnete die Ver-
anstaltung und begrüßte die zahl-
reich erschienenen Festgäste. Neben 
einem Jungdamen- und Jungherren-
komitee gestalteten Star-Geigerin 
Barbara helfgott und Rondo Wien die 
Eröffnung. Für die musikalische Un-
terhaltung des Abends waren die Big 
Band der Polizeimusik unter der Lei-
tung von Adolf Bichler und die tanz-
musik von K3 zuständig. Rund 500 
Gäste tanzten bei guter Laune bis in 

die frühen Morgenstunden im Wiener 
Parkhotel Schönbrunn.

www.goed.at

GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer und ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit den Spitzen der Wiener ÖVP und der FCG bei der Eröffnung.

Vorsitzender der GÖD NÖ Alfred Schöls und FCG-
Bundesvorsitzender und ÖGB-Vizepräsident Norbert 
Schnedl genossen den Abend im Wiener Parkhotel.

Klubobmann der ÖVP Penzing Franz. E. Lerch, 
Volksanwältin Gertrude Brinek und Bundessekretär 
hannes taborsky unterhielten sich beim GÖD-Ball 
ausgezeichnet. 

Die gute Laune auf dem 47. Ball des Öffentlichen Dienstes war überall zu spüren. V.l.n.r.: Robert Gabriel, 
FCG-Bundesfrauenvorsitzende Monika Gabriel, BVA-Ärztin Gudrun Wolner-Strohmeyer, Meinungsforscherin 
Karin Cvrtila, SL heidi Strohmeyer und SC i.R. Emmerich Bachmayer. 

Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner sprach 
im Zuge der Eröffnung ihren Dank für die gute 
Zusammenarbeit zwischen ÖAAB und GÖD aus. 

Ball des Öffentlichen dienstes 
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Über die aktuellen Entwicklungen bei der Mindestsiche-
rung sowie bei der geplanten Pensionsreform informierte 
ÖAAB-Generalsekretär und ÖVP-Sozialsprecher Wöginger 
bei seinem zweitägigen Besuch im Ländle die Landtags-
abgeordneten der Vorarlberger Volkspartei. Neben diesen 
themen stand die Flüchtlingsfrage im Mittelpunkt. Am 
Vorabend präsentierte der Generalsekretär die Vorhaben 
des ÖAAB im Bereich der bürgerlichen Sozialpolitik inter-
essierten ÖAAB-Funktionärinnen und Funktionären.

www.volkspartei.at
Bei dem Besuch in Vorarlberg traf Generalsekretär August Wöginger (Mitte), 
Landesobmann Edgar Mayer (li.) und Klubobmann Roland Frühstück (re.).

Klubobmann Reinhold Lopatka (re.) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (li.) beim 
Verzieren von Lebkuchenherzen in der Lebzelterei Kastner.

august Wöginger auf Besuch im Ländle
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Am Rande der ÖVP-Klubklausur in Bad Leonfelden besuchten 
Klubobmann Reinhold Lopatka, Vizekanzler Reinhold Mitter-
lehner und Bundespräsidentschaftskandidat Andreas Khol 
einen oberösterreichischen traditionsbetrieb: die Lebzelterei 
Kastner. im Rahmen der Führung durch die Backstuben hat-
ten die Spitzenpolitiker die Möglichkeit, sich im Verzieren von 
Lebkuchenherzen zu üben.

www.oevpklub.at

ein Herz für Lebkuchen

Mongolische Produktion 
Europäische Qualität 

Online bestellen unter:
www.ezioforadori.com

P U R E  M O N G O L I A N  C A S H M E R E

Ezio Foradori
ENTDECKE DIE TRAUMHAFTE 

WELT DES KASCHMIRS

Besuche uns auf unserer Homepage unter 
www.ezioforadori.com und sichere Dir

mit dem Gutscheincode „KASCHMIR“ Deinen 
25% Kennenlernrabatt. Entdecke 

das edelste und weichste Material, 
das die Natur zu bieten hat. 

Schau doch auch einmal in unserer 
Ezio Foradori Lounge in der Wassergasse 10

A-1030 Wien vorbei, in der Du bei einem guten 
Kaffee und einem gemütlichen

Ambiente in der traumhaften Welt des 
Kaschmirs versinken kannst.

25% Ezio Foradori Kennenlern-Angebot
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