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

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!

Weißt du wo wir sind?

In Sicherheit!

Hände gut, alles gut!
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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Anfang April hielt die ÖVP Wien unter 
dem Motto „Zeit, dass wir was tun“ im 
Wiener Museumsquartier ihren 25. Lan-
desparteitag ab. Dabei wurde der ÖA-
ABler Gernot Blümel mit 94,84 Prozent 
der Delegiertenstimmen zum neuen 
Landesparteiobmann gewählt. 

„Zeit, dass wir was tun“ ist gerade in 
Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit, 
Rekordverschuldung und geringstem 
Wirtschaftswachstum im Bundeslän-
dervergleich wesentlich. Der negati-
ven Bilanz der Wiener Stadtregierung 
der vergangenen Jahre muss durch die 
Schaffung eines wirtschaftsfreundli-
chen Klimas und einer arbeitsmarkt-
orientierten Politik eine Veränderung 
entgegengesetzt werden. Bereits in 
den vergangenen Monaten hat der neue 
Landesparteiobmann bewiesen, dass 
er für Beschleunigung in der Stadtpo-
litik und Orientierung für die Menschen 
steht. 

„Zeit, dass wir was tun“ ist auch inner-
parteilich wichtiger denn je. Die ÖVP 
Wien ist zu einer 9-Prozent-Partei ge-
schrumpft und es gilt auch, die eigenen 
Reihen zurück ins Boot zu holen. Mit 
einem neuen Leitbild und einem neuen 
Statut ist der erste Schritt getan. Nun 
heißt es, die weiteren Baustellen an-
zupacken, und Wien zu einer Stadt der 
Freiheit, der Chancengleichheit und 
der Sicherheit zu machen. Für die Men-
schen da zu sein, steht dabei im Mittel-
punkt. 

ihre Nikola König
Chefredakteurin

ich habe den härtesten Job der Republik hinter mir – und die schönste Aufgabe 
Österreichs vor mir. Als innenministerin habe ich in den vergangenen Jahren und 
Monaten beweisen dürfen, dass mir Österreich am herzen liegt. Doch jetzt ist 
der richtige Zeitpunkt für mich gekommen, das innenministerium zu verlassen 
und eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und ich gehe mit einem beruhigten Ge-
fühl. Denn ich habe eine Sicherheitslinie vorgegeben, die mittlerweile die Sicher-
heitslinie der gesamten Regierung geworden ist. ich lege das innenministerium 
bei Wolfgang Sobotka in sehr gute hände. Er ist der Garant dafür, dass die Si-
cherheitslinie in der Bundesregierung in Kontinuität fortgeführt wird.

Es war für mich eine Ehre, ganze fünf Jahre lang als innenministerin für Öster-
reich zu arbeiten. Und es ist für mich eine Freude, jetzt wieder Verantwortung für 
Niederösterreich zu übernehmen – an der Seite von Erwin Pröll. ich freue mich 
darauf, wieder mehr direkt mit den Menschen im Land in Kontakt sein zu können. 
Es ist nicht nur eine heimkehr in das Land, in dem ich geboren, aufgewachsen 
und groß geworden, in dem ich mit meiner Familie zu hause bin, sondern auch 
ein Aufbruch in eine Zeit, die auch für uns in Niederösterreich enorme heraus-
forderungen mit sich bringt. 

Wehmut bereitet mir allerdings, den ÖAAB als Bundesobfrau aufzugeben. Viele 
Stunden war ich mit Leidenschaft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
unterwegs, habe mich für ihre Anliegen eingesetzt und mit ihnen die Probleme 
gelöst. Doch auch hier habe ich einen ausgezeichneten Nachfolger gefunden, 
der den ÖAAB in meinem Sinne weiterführen wird: August Wöginger. ich habe 
ihn bereits vor drei Jahren als ÖAAB-Generalsekretär an meine Seite geholt, 
weil er ein über alle Parteigrenzen hinweg anerkannter Experte für die Anlie-
gen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Es liegt ihm im Blut, sich für 
andere Menschen einzusetzen. Und das macht er mit seiner unnachahmlichen 
menschlichen, kollegialen Art und Weise und von ganzem herzen, mit vollem 
Engagement. Er ist der Richtige, und ich freue mich, dass er die geschäftsfüh-
rende Obmannschaft übernimmt. 

So bleibt es mir noch, mich bei ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, für ihre treue 
und den Zusammenhalt zu bedanken. Und wünsche ein herzliches Glück auf!

ihre Johanna Mikl-Leitner
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johanna.mikl-leitner@oeaab.com
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mit freude, Stolz und einer Portion WeHmut
EiN KOMMENtAR VON BUNDESOBFRAU BM MAG. JOhANNA MiKL-LEitNER
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Mit der erfolgten Entscheidung des 
Wechsels von Johanna Mikl-Leitner 
als Landeshauptmann-Stellvertreterin 
nach Niederösterreich hat die innen-
ministerin auch die Obmannschaft im 
ÖAAB zurückgelegt. Als Nachfolger wur-
de, auf Vorschlag Mikl-Leitners, in einer 
Sitzung des ÖAAB-Bundesvorstandes 
der bisherige Generalsekretär August 
Wöginger einstimmig zum geschäfts-
führenden ÖAAB-Bundesobmann 
bestellt. Als über alle Parteigrenzen 
hinweg anerkannter Experte für die An-
liegen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer ist August Wöginger bereits 
seit Jahren erfolgreich für den ÖAAB 
tätig. Mit dem Wechsel von August Wö-
ginger zum Bundesobmann geht die 
Bestellung eines neuen Generalsekre-
tärs einher. Diese Funktion übernimmt 
der bisherige Generalsekretär-Stellver-
treter Karl Nehammer, der seit herbst 
2015 diese Funktion innehatte. 

die Vision für den Öaab
Bereits bei Antritt haben sich August 
Wöginger und Karl Nehammer klare 
Ziele für die kommenden Jahre der ÖA-
AB-Führung gesetzt: „Die Arbeitswelt 
der Zukunft – die sogenannte Arbeits-
welt 4.0 – verlangt, dass wir uns mit der 
Bedeutung der Arbeit in unserer Gesell-
schaft laufend auseinandersetzen und 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
laufend anpassen müssen. Darin wird 
der Schwerpunkt unserer Arbeit lie-

gen. Denn auf lange Sicht geht nicht die 
Arbeit aus, sondern die qualifizierten 
Arbeitskräfte werden rar. Angemesse-
ne Arbeitsplätze für alle sind möglich, 
wenn rechtzeitig von der Politik gehan-
delt wird und neue Jobchancen genützt 
werden. Das Schlagwort industrie 4.0 
ist auch für die Arbeitswelt der Zukunft 
von Bedeutung“, so das neue ÖAAB-
Führungsteam bei Arbeitsantritt. 

Arbeitszeitflexibilität und Beschäfti-
gungssicherheit
Die Arbeitswelt der Zukunft verbin-
det notwendige soziale Sicherheit mit 
bestmöglichen Rahmenbedingungen 
für beruflichen Erfolg und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Dafür muss der 
Arbeitsplatz der Zukunft Arbeitszeit-
flexibilität und Beschäftigungssicher-
heit in Einklang bringen. Arbeitsplatz-
sicherheit mit zeitlicher Flexibilität am 
Arbeitsplatz zu verbinden, bietet eine 
große Chance, Beschäftigte in Arbeit 
zu halten. Diese Flexibilität bringt nicht 
nur Vorteile für den Wirtschaftsstand-
ort Österreich, sie hat auch eine besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zur Folge und schafft bessere Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für ältere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein 
Schlagwort, das der ÖAAB geprägt hat, 
ist der Begriff „Flexicurity“. 

„Flexicurity“ als Ziel
Wenn aus dem Spannungsverhältnis 
von Flexibilität und notwendiger Si-
cherheit brauchbare Lösungen entste-
hen sollen, braucht es neue Modelle 
auf kollektiver wie auf betrieblicher 
Ebene. So kann die Verschmelzung von 
Arbeitszeitflexibilität und Beschäfti-
gungssicherheit zu einem neuen wirt-
schaftspolitischen Ansatz führen, zu 
„Flexicurity“ (Zwölf-Stunden-tage bei 
Bedarf, im Gegenzug dafür Ausbau der 
Vier-tage-Woche bzw. mehr Freizeit). 
Während „Flexibility“ in zunehmendem 
Maße auf die individuelle Arbeitszeit 
gerichtet ist, zielt „Security“ auf die Er-
haltung der Beschäftigungsfähigkeit, 
auf die soziale Sicherheit ab. „Flexicu-
rity“ kann zum einen Wettbewerbsstra-
tegie sein, zum anderen aber zugleich 
jenen sozialen Schutz bieten, der not-
wendig ist, damit Arbeitnehmerinnen, 

Das neue ÖAAB-Führungsteam: gf. Bundesobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer
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arbeitswelt 4.0 im mittelpunkt 
der kommenden Jahre
Seit mitte april ist Sozialsprecher und 
Generalsekretär August Wöginger ge-
schäftsführender Obmann des ÖAAB. 
zeitgleich hat auch karl nehammer als 
Generalsekretär sein Amt angetreten. 
lesen Sie hier, welche Schwerpunkte 
das neue Öaab-führungsteam für die 
zukunft gesetzt hat.
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Wolfgang Sobotka ist seit mehr als drei 
Jahrzehnten auf kommunal- und lan-
despolitischer Ebene tätig. Zuletzt war 
er seit April 1998 Finanzlandesrat in 
Niederösterreich und ab Februar 2009 
auch Landeshauptmann-Stellvertre-
ter. Seit November 2010 ist er auch 
Landesobmann des NÖAAB.

Sobotka begann seine politische tä-
tigkeit 1982 als Gemeinderat in Waid-
hofen a.d. Ybbs, wo er bis heute zu 
hause ist. 1992 wurde er Stadtrat für 

Finanzen und Fraktionsobmann der 
ÖVP. Von Jänner 1996 bis April 1998 – 
als er Landesrat wurde – lenkte er als 
Bürgermeister die Geschicke seiner 
heimatstadt. 

Sobotka hat Geschichte  an der Uni 
Wien, Violoncello/Musikpädagogik und 
Musikerziehung an der hochschule für 
Musik und darstellende Kunst in Wien 
sowie Dirigieren am Brucknerkonser-
vatorium in Linz studiert. 1976 wurde 
er AhS-Lehrer. Von 1980 bis 1987 war 

er Stadtarchivar, ab 1988 Musikschul-
leiter in Waidhofen a.d. Ybbs. 1987 er-
hielt Sobotka einen Lehrauftrag an der 
hochschule für Musik und darstellen-
de Kunst Wien. Der innenminister ist 
verheiratet und hat sechs Kinder.

www.bmi.gv.at

Der Niederösterreicher Wolfgang Sobotka ist neuer 
innenminister.
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Wolfgang Sobotka ist neuer 
innenminister
mit dem Wechsel Johanna mikl-leitners von der bisherigen innenministerin 
und Bundesobfrau zur Landeshauptmann-Stellvertreterin in Niederösterreich 
wird der finanzlandesrat Wolfgang Sobotka neuer innenminister. 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber glei-
chermaßen vom Modell und den Vorzü-
gen der „Flexicurity“ profitieren. Daher 
kämpft der ÖAAB darum, dieses Ziel für 
die Arbeitswelt der Zukunft zu errei-
chen und „Flexicurity“ für alle arbeiten-
den Menschen Wirklichkeit werden zu 

lassen. Auch instrumente wie das vom 
ÖAAB entwickelte „Zeitwertkonto“ ha-
ben das Potenzial, diese Neuorganisa-
tion des Arbeitslebens zu unterstützen.

der arbeitsplatz der zukunft liegt
in der innovation
in den vergangenen zehn bis 15 Jah-
ren veränderten sich weltweit Struk-
turen und infolgedessen auch unsere 
gewohnte Arbeitswelt erdrutschartig. 
Die transformation der Arbeitswelt ist 
umfassend. Diese transformation 
stellt Unternehmen vor grundlegende 
herausforderungen und bietet neue 
Chancen für Arbeitgeber sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
wir Wachstumspotenziale innovativer 
und nutzerorientierter Dienste aus-
schöpfen. Voraussetzung dafür sind 
neue Schwerpunktsetzungen und Stra-
tegien. Die Chancen, die sich daraus er-
geben, sind vielfältig. Die Digitalisierung 
ist eine davon. Der ÖAAB setzt sich da-

für ein, dass die arbeitenden Menschen 
von den Veränderungen, die die neue 
Arbeitswelt mit sich bringen wird, pro-
fitieren.

www.oeaab.com
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„Digitalisierung wird die Arbeits-
welt völlig verändern, doch eher im 

Sinne einer Veränderung der Be-
rufsbilder und der Anforderungen 
an die jeweiligen Berufe. Wir müs-
sen daran arbeiten, dass es nicht zu 
einer Verdrängung der Menschen 

durch die Maschinen kommt.“
Karl Nehammer

ÖAAB-Generalsekretär

Fo
to

: Ö
AA

B

„Gute und sinnvolle Arbeit ist 
unser Ziel für alle arbeitenden 

Menschen. Jeder Mensch soll ei-
nen Platz auf  dem Arbeitsmarkt 
haben und einer persönlich als 
sinnvoll empfundenen Beschäf-

tigung nachgehen können.“
August Wöginger

ÖAAB-Bundesobmann
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Rund ein Viertel der im Ausland ge-
borenen Personen ist für ihre gegen-
wärtige tätigkeit in Österreich über-
qualifiziert, wobei Frauen deutlich 
öfter betroffen sind als Männer. Auch 
unter der hohen Anzahl an Flüchtlin-
gen befinden sich viele Personen mit 
mitgebrachten guten Qualifikationen. 
Besonders wichtig ist dabei, diese 
Qualifikationen auch in Österreich so 
weit wie möglich einsetzen zu kön-
nen. Qualifikationen müssen in Ös-

terreich anerkannt werden – bis jetzt 
ein aufwändiger und oft komplizierter 
Prozess. Um diesen Prozess zu ver-
einfachen, hat integrationsminister 
Sebastian Kurz bereits 2014 Verhand-
lungen für ein Gesetz mit allen Verant-
wortlichen gestartet. 

Zwei Jahre wurde nun intensiv ver-
handelt und ein Gesetz erarbeitet, das 
am 12. April im Ministerrat beschlos-
sen wurde. Das Gesetz ermöglicht, 

dass Migrantinnen und Migranten 
ihre im Ausland erworbenen Qualifi-
kationen schneller und einfacher in 
Österreich anerkennen lassen kön-
nen. Somit können sie auch leichter 
entsprechend dieser Qualifikationen 
am Arbeitsmarkt eingesetzt und be-
schäftigt werden. Etwas, das nicht nur 
den Zuwanderern selbst hilft, sondern 
auch der Gesellschaft und der Wirt-
schaft in Österreich.

www.bmeia.gv.at

Entspannt 
im eigenen 
Traumgarten
Legen Sie Gestaltung und  Pflege 
in unsere  Expertenhand

Ob Neuanlage, Umgestaltung oder  Pflege 
des Gartens – die fachkundigen Gärtner 
vom Maschinenring verwirklichen mit 
moderner Technik und kreativen Ideen 
individuelle Wünsche im Einklang mit den 
Ressourcen vor Ort.

Maschinenring Österreich
Auf der Gugl 3, 4021 Linz
T 059060 900
E oesterreich@maschinenring.at
www.maschinenring.at

integrationsminister Sebastian Kurz will das 
Potenzial der Migrantinnen und Migranten nutzen.
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Vorhandenes Potenzial von 
migranten nutzen
Wer ein Studium abschließt, einen lehr- oder Schulabschluss im ausland erwirbt, 
hat es mit der anerkennung dieses abschlusses in Österreich nicht immer 
einfach. meist ist ein großer bürokratischer aufwand notwendig. gerade unter den 
zahlreichen Flüchtlingen befinden sich Personen mit guten Qualifikationen. Für 
diese ist nun integrationsminister Sebastian kurz mit dem neuen anerkennungs- 
und bewertungsgesetz ein Schritt in die richtige richtung gelungen.
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„Würde man ein neues Dienstrecht um-
setzen und die Stundenzahl [Anm.: der 
Lehrer1] massiv verändern, dann würde 
das für das Schulbudget eine gewisse 
Entlastung bringen“, so Werner Fay-
mann im „Presse“-interview.2

Der Kanzler möchte das 550-Millionen-
Euro-Loch im Bildungsbudget 2016 
also durch die Erhöhung der Lehrerar-
beitszeit stopfen. Diese Osterbotschaft 
des SPÖ-Kanzlers hat hohe Wellen ge-
schlagen und erinnert sehr an die Aus-
sage des Wiener Bürgermeisters Mi-
chael häupl vom April 2015: „Wenn ich 
22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich 
Dienstagmittag fertig.“

Die jährliche Unterrichtszeit von Leh-
rern in Österreich entspricht in der 
Volksschule dem internationalen 
Durchschnitt3, in der Sekundarstufe 
liegt sie rund 7,6 % darunter. Betrachtet 
man allerdings die Gesamtarbeitszeit, 
so liegt diese in allen Bereichen 11,6 % 
über dem EU-Durchschnitt.  Die Zahlen 
werden der OECD von den nationalen 
Unterrichtsministerien genannt, sind 
also hoch offiziell und keine „Gewerk-
schaftspropaganda“.

Die Arbeitszeit des tV-Moderators be-
steht nicht nur aus der Sendezeit, die 
des Sportlers nicht nur aus der Zeit des 
Wettkampfes. Genauso verhält es sich 
bei Pädagogen. ihre Arbeitszeit besteht 
aus Unterricht, aus Vor- und Nachberei-
tung sowie vielen sonstigen tätigkeiten 
(siehe Abbildung). Österreichs Lehrer 
kommen so trotz der Ferien im Jahres-
schnitt locker auf ihre 40-Stunden-Wo-
che, wie auch eine zu zwei Drittel vom 
Dienstgeber finanzierte Arbeitszeitstu-
die aus dem Jahr 2000 ganz klar gezeigt 
hat.

Geht es nur mehr ums Geld und nicht 
auch um Qualität? Unser Bildungs-
system hat mit vielen Problemen zu 

kämpfen: Die Päd-
agogik steckt in der 
Zwangsjacke des 
innovationshyste-
rischen Minoriten-
platzes. Die Schulen 
werden dauerbevor-
mundet, leiden an 
überbordender Bü-
rokratie, haben kei-
ne Unterstützung 
und sind miserabel 
ausgestattet. Wegen 
chronischer Unter-
dotierung können 
weder leistungs-
schwache noch be-
sonders talentierte 
Schüler ausreichend 
gefördert werden. Es 
gibt Klassen, in de-
nen Schüler kaum 
ein Wort Deutsch 
sprechen können. Die 
Gesellschaft hat ihre 
Erziehungsaufgaben 
zum großen teil an 
die Schule delegiert. 
immer mehr Eltern 
und damit auch ihre Kinder erwarten 
sich von Schule die Fortsetzung der frei-
zeitlichen Eventkultur. Der Begriff „Leis-
tung“ verkommt zunehmend zu einem 
Unwort. 

Anlässlich des Dienstagmittag-Sagers 
von Michael häupl schrieb der oberös-
terreichische AhS-Direktor Christian 
Schacherreiter in einem Kommentar in 
den „Oberösterreichischen Nachrich-
ten“: „Was ich aber wirklich unerträg-
lich finde, ist diese abgrundtief verloge-
ne Formulierung: ‚Die Arbeitszeit wird 
nicht erhöht. Die Lehrer sollen nur zwei 
Stunden mehr in der Klasse verbringen.‘ 
[…] Zur Ehrenrettung jener Politiker, die 
diese Formulierung verwenden, könnte 
man anführen, dass sie vielleicht sogar 
glauben, was sie sagen. Um dies daten-

basiert zu klären, schlage ich folgenden 
kompetenzorientierten Test vor: Ein ös-
terreichischer Politiker sagt: ‚Die Arbeits-
zeit wird nicht erhöht. Die Lehrer sollen 
nur zwei Stunden mehr in der Klasse 
verbringen.‘ Ist er A) ignorant) B) verlogen 
– oder C) einfach nur ein Trottel?“ 

treffender lassen sich auch die jüngs-
ten Aussagen von Werner Faymann 
nicht kommentieren.

1 Personenbezogene Bezeichnungen umfassen glei-
chermaßen Personen männlichen und weiblichen Ge-
schlechts.
2 Siehe Oliver Pink, Faymann: „Sehr gespanntes Verhältnis 
zu Merkel“. in: Presse online vom 26. März 2016.
3 Siehe OECD (hrsg.), Education at a Glance 2014. OECD 
indicators (2014), S. 484f.
4 Christian Schacherreiter, A) ignorant B) verlogen C) ein-
fach nur ein trottel. Blog-Kommentar vom 21. April 2015. 
Er ist am selben tag auch in den „Oberösterreichischen 
Nachrichten“ erschienen.

„… oder einfach nur ein Trottel?“
ein kommentar von Paul kimberger, bundesvorsitzender der aPS-gewerkschaft, und 
Eckehard Quin, Bundesvorsitzender der AHS-Gewerkschaft

Unterricht 
in der Klasse

Vorbereitungen, Jahresplanungen, Erstellung von Unterrichtsmaterialien, Korrekturen von 
Tests, Hausübungen und Schularbeiten, Reifeprüfungsarbeiten (Vorbereitung, 

Korrekturen), Sprechstunden, Schülergespräche, Planung, Durchführung und 
Nachbereitung (Abrechnung) von Schulsportwochen, Projektwochen, 

Sprachwochen im Ausland, Betreuung von Schulsportwettkämpfen 
(z.B. Schülerliga), KEL, EDL, Kontaktpflege mit Partnerschulen im 
Ausland, Projektplanungen und entspr. Dokumentationen, 
Arbeit an Schulprofil, Evaluierungen, Leitbild, Verhaltens-
vereinbarungen, Arbeit mit Institutionen (z.B. Jugendamt, 
Theater der Jugend, Jugendrotkreuz etc.), Verfassen von 
Gutachten, Stellungnahmen und Elternbriefen, Sprech-
tage, Notenkonferenzen, pädagogische Konferenzen, 
Fachkonferenzen, Dienstbesprechungen, Elternbera-
tung, Elternabende, Schullaufbahnberatung, Zusam-
menarbeit mit Elternverein. Organisation von Schul-
konzerten, Schulfesten, Schulbällen, Tagen der 
offenen Tür etc., Betreuung und Wartung von In-

ventar (Turnen, Werken, Medien etc.), Krisen-
management, Jahresbericht, Websitegestaltung 

& -betreuung, Brandschutz, Zivilschutz,  
Abfallbewirtschaftung, Fortbildung, Se-
minare und Zusatzausbildungen (häufig 
privat finanziert), SQA, QIBB, Ex-

kursionen, Teambesprechungen, 
Lehrausgänge, Theater-, Konzert- 

und Opernbesuche, Qua-
litätsmanagement etc. 

etc. etc.
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der klubdirektor / die klubdirektorin

Sandra kern
Wir stellen vor: Öaablerinnen und Öaabler im Parlament.

Derzeit „dienstjüngstes“ Mitglied im Bundesrat ist NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Sandra 
kern. Sie übernahm am 22. oktober 2015 das bundesrats-mandat von ing. bernhard ebner, 
der Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich wurde und in den NÖ-Landtag 
wechselte. Über viele Jahre hat Sandra Kern erfolgreich Gemeinden und Funktionäre der 
Volkspartei Niederösterreich als Kommunalreferentin unterstützt und motiviert.

Steckbrief 
Geburtstag und -ort: 
3. April 1972, St. Pölten

Beruf: NÖAAB-
Landesgeschäftsführerin 

Familienstand: ledig

Lieblingsspeise: Steak 
vom österreichischen 
Rind

Lieblingsbuch: Die 
Schachnovelle von Stefan 
Zweig

Lieblingsfilm: Die 
Fälscher

Hobbys: Lesen, Musik, 
mein Hund Frodo
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FREihEit | ParlamentariSmUS erKlärt:

Durch den Zusammenschluss von 
mindestens fünf Nationalratsabge-
ordneten derselben wahlwerbenden 
Partei wird im Parlament ein Parla-
mentsklub gebildet. Erst dadurch 
erhalten die Abgeordneten die Mög-
lichkeit der umfassenden Teilnahme 
am parlamentarischen Geschehen. 
Nur als Klub sind sie in der Präsidi-
alkonferenz und in den Ausschüssen 
vertreten, und nur als Klub haben sie 
Anspruch auf Klubförderung.

Politische Chefs der Klubs sind die 
Klubobleute, administrativ werden 
die Klubs von den jeweiligen Klubdi-

rektorinnen und Klubdirektoren ge-
leitet. In den Parlamentsklubs findet 
eine Aufgabenteilung statt – sowohl 
auf politischer Basis (Abgeordne-
te und ihre Funktionen) als auch auf 
organisatorischer Basis durch die 
Klubmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter. Üblicherweise geben sich Klubs 
selbst ihre eigene organisatorische 
Struktur. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eines Parlamentsklubs 
bereiten die politische und legisti-
sche Arbeit im Parlament vor und 
sorgen auch für einen reibungslosen 
organisatorischen Ablauf der par-
lamentarischen Arbeit. Die Leitung 

dieser Arbeit obliegt der jeweiligen 
Klubdirektorin bzw. dem Klubdirek-
tor. Diese bzw. dieser steht an der 
Schnittstelle zwischen Politik und 
Organisation, sorgt für die Koordi-
nation mit den anderen Parlaments-
klubs und ist auch für Personal und 
Arbeitsabläufe des jeweiligen Klubs 
zuständig. 

Seit 1. April 2009 ist der Jurist Mag. 
Martin Falb Klubdirektor des ÖVP-
Parlamentsklubs.  

www.parlament.gv.at

freiheit:  Wie sind Sie in die Politik gekommen?
Bereits mit 30 Jahren habe ich als Stadträtin 
in Krems kommunalpolitische Erfahrungen 
sammeln dürfen. Der Weg ins politische Ma-
nagement kam bei mir über den Aufbau der 
Bildungsakademie der VP NÖ, die ich von 2004 
bis 2008 leiten durfte. Als Kommunalreferen-
tin war ich im engen Kontakt mit unseren 573 
Gemeinden. in meiner Zeit im Kabinett von in-
nenministerin hanni Mikl-Leitner gewann ich 
spannende Einblicke in Bundesregierung und 
Parlament. Nun darf ich seit einem halben 
Jahr als Landesgeschäftsführerin und Bun-
desrätin aktiv Politik für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer machen.
freiheit:  Was sind ihre drei wichtigsten 
anliegen in der Politik?
1. Die Arbeit mit Funktionären in Gemeinden 
und Betrieben: Es braucht Menschen, die vor 
Ort sind, zuhören und Probleme anpacken. 
2. Eine Arbeitnehmervertretung, die alle Be-
rufsgruppen vertreten kann.

3. interessensausgleich zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer: Man darf sich den 
herausforderungen der Zukunft nicht durch 
Blockade verschließen – es braucht ein Mit-
einander und kein Gegeneinander.
freiheit:  Was war Ihr größter Erfolg?
Rückblickend würde ich sagen die haupt-
verantwortung für den Gemeinderatswahl-
kampf im Jahr 2010 als Kommunalrefe-
rentin. Eine sehr spannende, aber auch 
durchaus herausfordernde Zeit, die am 
Schluss hunderte wunderbare Ergebnisse 
für unsere Volkspartei gebracht hat. 
freiheit:  Was wollen Sie noch erreichen?
Mein Ziel ist, den Arbeitnehmerinnen- und Ar-
beitnehmerbund in eine erfolgreiche Zukunft 
zu führen. ich bin überzeugt, die Bünde sind 
die Stärke der Volkspartei.
freiheit:  Was ist ihr motto?
Fange nicht an aufzuhören – höre nicht auf, 
anzufangen. 

www.oeaab.com
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Heinrich neisser wurde 80
Der ehemalige Zweite Präsident des 
Nationalrats, ÖVP-Klubobmann und 
Bundesminister für Föderalismus und 
Verwaltungsreform, Univ.Prof. Dr. hein-
rich Neisser, feierte im März seinen 80. 
Geburtstag. Das war Anlass für eine 
große Festveranstaltung im Parlament, 
an der nicht nur Familienmitglieder, 
Freunde und Wegbegleiter, sondern 
auch viele aktive und ehemalige Ver-
treterinnen und Vertreter aus Politik, 
Kultur und Gesellschaft teilgenommen 
haben. 

funkenfest
Auch heuer hat Karlheinz Kopf, Zwei-
ter Präsident des Nationalrats und 
überzeugter Vorarlberger, wieder zum 
Funkenfest in Wien eingeladen. „Das 
Funkenbrennen ist eine wunderbare 
alemannische tradition, um den Winter 
auszutreiben“, so Kopf, der Obmann der 
Vorarlberger Funkenzunft in Wien ist. 

fairtrade-ausstellung 
Vor Ostern gab es wieder eine FAiR-
tRADE-informations- und Verkaufs-
ausstellung in der Säulenhalle des Par-
laments. „Jede und jeder von uns kann 
einen kleinen Beitrag leisten – zum 
Beispiel FAiRtRADE-Kaffee kaufen“, 
so Abg. Franz-Joseph huainigg, ÖVP-
Sprecher für internationale Zusam-
menarbeit. Denn FAiRtRADE Österreich 

setzt sich seit vielen Jahren für faire 
Arbeitsbedingungen und gerechte Ent-
lohnung von Kleinbauernfamilien und 
Pantagenmitarbeiterinnen und Planta-
genmitarbeiter ein. 

fachmittag mit den klubdirektoren
Auf überaus großes interesse stieß ein 
„FachMittag“ – eine Diskussionsveran-
staltung der Parlamentsdirektion (sie-
he auch „Parlamentarismus erklärt“, 
Ausgabe 01/15) – mit den jeweiligen 
Direktorinnen und Direktoren der Parla-
mentsklubs. Diese gaben dabei einen – 
fachlich fundierten und durchaus auch 

amüsanten – Einblick in die Organisa-
tion und Arbeitsabläufe der Fraktionen 
im Parlament. ÖVP-Klubdirektor Mag. 
Martin Falb berichtete von der Arbeit 
der ÖVP. 

Neue Broschüre präsentiert „Antwor-
ten einer bürgerlichen Sozialpolitik“
Die Sozialenquete des ÖVP-Parla-
mentsklubs findet ihren Nieder-
schlag auch in einer Broschüre, die 
einen guten Gesamtüberblick über 
die drei Veranstaltungen zu den the-
men Mindestsicherung, Gesundheit 
und Pensionen gibt. Zu beziehen bei:  
elisabeth.maier@oevpklub.at. 

neues buch von franz-Joseph Huainigg
„Mit Mut das Leben wagen“, so der ti-
tel des neuen Buches von ÖVP-Behin-
dertensprecher Franz-Joseph huai-
nigg. Eine humorvolle und ungemein 
eindrucksvolle Ermutigung zu einem 
glücklichen Leben. Leseempfehlung!

www.oevpklub.at

Splitter aus dem Parlament
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Die neueste Broschüre des ÖVP-Parlamentsklubs.
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ÖVP-Klubdirektor Martin Falb.
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Eine „Banane“ als Zeichen für fairen handel. Mit den 
Abgeordneten Franz Eßl, Angela Fichtinger, Franz-
Joseph huainigg, Andreas hanger und Claudia 
Durchschlag.
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Franz-Joseph huainigg mit seiner Mitarbeiterin und 
Co-Autorin Evelyn Pammer.Fo
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Der Funken brennt!
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heinrich Neisser (80) – immer noch ein begnadeter 
Redner.
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recht einfach
Fragen aus der Praxis

arbeitsunfall im krankenstand
Obwohl die gesetzliche Regelung des 
Arbeitsunfalls in § 175 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 
bereits über eine Seite lang ist, gibt 
es in der Rechtsprechung immer wie-
der Grenzfälle, die sozial betrachtet 
ungerecht erscheinen und nach einer 
Ergänzung durch den Gesetzgeber 
schreien. 

arbeitsunfall im krankenstand?
in § 175 Abs 2 Z 2 ASVG ist zwar gere-
gelt, dass auch der Weg zum Arzt und 
retour unter Unfallversicherungs-
schutz steht, dies aber nur, wenn der 
Arztbesuch zuvor dem Arbeitgeber 
bekannt gegeben worden ist. Dem 
Urteil des OGh vom 19.01.2016, 10 
ObS 131/15k liegt nun ein Sachver-
halt zugrunde, in welchem sich ein 
Arbeitnehmer als Folge eines Ar-
beitsunfalles bei einem Arzt behan-
deln ließ, und auf dem Nachhause-
weg mit seinem KFZ einen schweren 
Verkehrsunfall erlitten hat. Der OGh 
hat die Wertung als Arbeitsunfall ab-
gelehnt, weil sich der Mann im Kran-
kenstand befunden hat und der Arzt-
besuch zuvor dem Arbeitgeber nicht 
bekannt gegeben worden ist. Dieses 
Urteil mag zwar nach dem Wortlaut 
des § 175 Abs 2 Z 2 ASVG vertretbar 
sein, aber es wäre meines Erachtens 
auch eine andere Gesetzesauslegung 
durch den OGh – nämlich zugunsten 
des Klägers – möglich gewesen. Die 
Verpflichtung zur vorherigen Infor-
mation über den Arztbesuch hat im 
aktiven Arbeitsverhältnis ihren Sinn 
und ihre Berechtigung. Während des 
Krankenstandes ist ein vergleich-

barer Sinn jedoch nicht erkennbar, 
sodass bei Anwendung einer verfas-
sungskonformen interpretation im 
Sinne des Gleichheitssatzes ein für 
den Geschädigten positives Urteil 
möglich gewesen wäre. 

arbeitsunfall auf dem Weg zum oder 
vom WC?
Dem Urteil des OGh vom 22.12.2005, 
10 ObS 112/05a lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Eine Arbeitneh-
merin erlitt am 31.01.2003 bei einem 
Sturz in einem Gebäude schwere 
Verletzungen. im Erdgeschoss dieses 
Gebäudes ist die Arbeitnehmerin im 
Geschäft ihres Gatten beschäftigt. 
Das erste und das zweite Oberge-
schoss werden ausschließlich privat 
genutzt. Am 31.01.2003 arbeitete die 
Arbeitnehmerin nachmittags im Ge-
schäft. Gegen 16:30 Uhr musste sie 
das WC aufsuchen. Da das WC im 
Parterre (für die Beschäftigten und 
die Kunden) gerade besetzt war, be-
gab sie sich in ihre Wohnung in den 2. 
Stock. Noch bevor sie dies erledigte, 
rief ihr Gatte über die Sprechanlage 
nach oben, dass Kundschaft im Ge-
schäft sei. Die Arbeitnehmerin hat 
sich daraufhin beeilt, um rasch zum 
Kunden zu gelangen. Auf dem Weg 
von der Wohnung zurück in die Ver-
kaufsräumlichkeiten rutschte sie bei 
der Stiege vom 2. in den 1. Stock aus 
und stürzte hinunter. Die Verrichtung 
der Notdurft ist zwar während der 
Arbeitszeit erlaubt, sie steht jedoch 
nur dann unter Unfallversicherungs-
schutz gem § 175 Abs 2 Z 7 ASVG, 
wenn sie in der Nähe des Arbeitsplat-

zes, aber außerhalb der Wohnung des 
Versicherten erfolgt. Daher wurde 
auch in diesem Fall ein Arbeitsunfall 
verneint. 
im Urteil des OGh vom 09.10.2007, 10 
ObS 79/07a hatte der Verletzte mehr 
„Glück“. Der Verletzte war selbstän-
dig und übte seine tätigkeit in einem 
Büro aus, das sich im selben haus 
wie seine privaten Wohnräume befin-
det. im obersten Geschoss liegt der 
Büroraum. im dritten Geschoss be-
finden sich ein Bad, ein WC und drei 
Kinderzimmer. Am 05.07.2005 arbei-
tete der Verletzte zunächst in seinem 
Büro im Dachgeschoss und wartete 
dabei auf den Anruf eines Kunden. 
Dann suchte er die toilette im dritten 
Geschoss auf. Als sein im Arbeitszim-
mer liegendes handy läutete, wollte er 
vom Badezimmer über die holztreppe 
in das im obersten Geschoss befind-
liche Büro laufen. Dabei rutschte er 
jedoch auf den Stufen aus, stürzte 
und zog sich einen Riss der Achilles-
sehne zu. in diesem Fall wurde ein 
Arbeitsunfall bejaht, weil die treppe 
überwiegend betrieblichen Zwecken 
dient, d. h. überwiegend dazu benützt 
wird, um in die Büroräumlichkeiten zu 
gelangen.

Es gibt leider noch viele ähnliche Fäl-
le, bei denen – sozialpolitisch gese-
hen – der Unfallversicherungsschutz 
verweigert wurde. Es ist daher zu 
hoffen, dass der Gesetzgeber diese 
engen Schranken des Arbeitsunfalls 
beseitigen wird.

www.oeaab.com

zahlreiche fragen zum arbeits- und Sozialrecht erreichen den Öaab.
Unser Experte Dr. Klaus Mayr LL.M. beantwortet diesmal die Frage 

rund um das thema arbeitsunfall im krankenstand.
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Wer hat anspruch?
Jede Arbeitnehmerin bzw. jeder Arbeit-
nehmer, der in einem Arbeitsverhältnis 
steht, hat Anspruch auf Pflegefreistel-
lung, und das sofort nach Antritt des 
Arbeitsverhältnisses. Während der 
Pflegefreistellung hat man Anspruch 
auf Fortzahlung des Entgelts. 

erkrankung eines kindes
Seit 1. Jänner 2013 haben Eltern (Wahl- 
und Pflegeeltern) für ihre Kinder An-
spruch auf „Krankenpflegefreistellung“ 
– und zwar unabhängig davon, ob sie in 
einem gemeinsamen haushalt leben 
oder nicht. Für nicht leibliche Kinder 
kann man als Ehegatte, eingetragener 
Partner oder Lebensgefährte nur dann 
Krankenpflegefreistellung nehmen, 
wenn mit dem leiblichen Elternteil und 
dem Kind ein gemeinsamer haushalt 
besteht. 

Sonderfall Spitalsaufenthalt
Auch für die Betreuung eines Kindes 
(Wahl- oder Pflegekindes) im Kranken-
haus kann man Pflegefreistellung neh-
men, wenn das Kind das 10. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. 
Das leibliche Kind des Ehegatten/ein-
getragenen Partners/Lebensgefähr-
ten kann man bis zum 10. Geburtstag 
des Kindes ins Krankenhaus begleiten, 
wenn man mit dem leiblichen Elternteil 
und dem Kind in einem gemeinsamen 
haushalt lebt.

Wer gilt als „naher Angehöriger“?
Nahe Angehörige sind Ehegatten sowie 

Personen, die mit dem Arbeitnehmer 
in gerader Linie verwandt sind (Kinder, 
Enkel, Urenkel, Eltern, Großeltern, Ur-
großeltern), ferner Wahl- und Pflege-
kinder und die Person, mit der die Ar-
beitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer in 
Lebensgemeinschaft lebt.

betreuungsfreistellung
Pflegefreistellung kann man auch 
dann nehmen, wenn man wegen der 
notwendigen Betreuung eines gesun-
den Kindes (Wahl- oder Pflegekindes) 
an der Arbeitsleistung verhindert wird, 
weil die Person, die das Kind ständig 
betreut, aus schwerwiegenden Grün-
den ausgefallen ist – z. B. weil sie ver-
storben ist, erkrankt ist, ins Kranken-
haus musste etc. Für die sogenannte 
Betreuungsfreistellung ist kein ge-
meinsamer haushalt mit dem Kind er-
forderlich.

Seit 1. Jänner 2013 kann man auch für 
nicht leibliche Kinder Betreuungsfrei-
stellung in Anspruch nehmen, wenn 
man als Ehegatte/eingetragener Part-
ner/Lebensgefährte mit dem leiblichen 
Elternteil und dem Kind im gemeinsa-
men haushalt lebt. 

gemeinsamer Haushalt
Ein gemeinsamer haushalt besteht, 
wenn mit dem Angehörigen eine Wirt-
schafts- und Wohngemeinschaft be-
steht – eine polizeiliche Meldung al-
lein reicht nicht aus. Dabei ist es egal, 
ob man dem Angehörigen gegenüber 
unterhaltspflichtig oder erziehungs-

berechtigt ist. Ein bloßes Nebeneinan-
derwohnen gilt nicht als gemeinsamer 
haushalt.

Meldepflicht
Man muss dem Arbeitgeber unverzüg-
lich informieren, wenn man Pflegefrei-
stellung in Anspruch nehmen muss. 
Verlangt der Arbeitgeber eine ärztliche 
Bestätigung als Nachweis, dann hat er 
auch die möglicherweise anfallenden 
Kosten zu tragen.

Wie lange kann man Pflegefreistel-
lung beanspruchen?
Grundsätzlich hat man Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts bis zum Aus-
maß von einer Woche pro Arbeitsjahr. 
Darüber hinaus gibt es eine zusätzliche 
Pflegefreistellungswoche innerhalb ei-
nes Arbeitsjahres, wenn das Kind noch 
nicht zwölf Jahre alt ist, neuerlich pfle-
gebedürftig krank wird und man keinen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus 
sonstigen wichtigen Gründen hat. 
Leibliche Eltern (Wahl- und Pflegeel-
tern) können dieses Recht unabhän-
gig vom Vorliegen eines gemeinsamen 
haushalts beanspruchen. Für nicht 
leibliche Kinder kann man (als Ehe-
gatte/Partner/Lebensgefährte) nur 
dann „Krankenpflegefreistellung“ in 
Anspruch nehmen, wenn man mit dem 
leiblichen Elternteil und dem Kind im 
gemeinsamen haushalt lebt. Darüber 
hinaus ist ein einseitiger Urlaubsantritt 
möglich.

www.oeaab.com

Wissenswertes zur Pflegefreistellung
Wenn nahe Angehörige erkranken oder die Betreuungsperson eines Kindes ausfällt, können Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Pflegefreistellung, welche umgangssprachlich auch „Pflegeurlaub“ genannt wird, nehmen. Seit 2013 gibt 
es einige Verbesserungen – nicht zuletzt auf Drängen des ÖAAB.
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Wieder wurde plump versucht, die 
AK als interessenvertretung der Be-
schäftigten in ein schiefes Licht zu 
rücken. „Die Beweggründe sind klar: 
Weil sich die AK gegen den Neolibera-
lismus stellt und für eine solidarische 
Gesellschaft und Arbeitnehmerrech-
te stark macht, ist sie manchen po-
litischen Gruppierungen ein Dorn im 
Auge“, betont der tiroler AK Präsident 
und BAK Vizepräsident Erwin Zangerl. 
Dabei braucht es die AK mehr denn 

je – als starke Eingreiftruppe, wenn Unrecht geschieht, 
ob im Arbeitsalltag, als Konsument, Mieter oder Steu-
erzahler. Das zeigt auch die Bilanz der AK tirol für 2015 
mit insgesamt 328.980 Beratungen: 105.000 Anfragen 
betrafen das Arbeitsrecht, 65.760 den Konsumenten-
schutz, 47.760 das Sozialrecht, knapp 20.000 das Miet- 
und Wohnrecht und noch einmal so viele Steuerfra-
gen. 27.000 Mal half der AK Unterstützungsfonds nach 
Schicksalsschlägen. Zudem bedurfte es tausender in-
terventionen durch AK Experten bzw. AK Rechtsschutz 
bei Gericht. Unterm Strich erkämpfte allein die AK ti-
rol 2015 mehr als 16,2 Mio. Euro für Betroffene. Ganz 
zu schweigen von den zig Millionen, die sich Mitglieder 
durch prophylaktische Beratung erspart haben.

Mit der Einführung des Kinderbetreu-
ungsgeldes wurde 2002 ein familien-
politischer Meilenstein gesetzt: Die 
Kinderbetreuung durch die Eltern 
wurde damit als gesellschaftliche 
Leistung anerkannt und diese auch in 
finanzieller Hinsicht zumindest teil-
weise abgegolten. 
Ein Wermutstropfen aber bleibt: Das 
Kinderbetreuungsgeld wurde seither 
nicht erhöht. Deshalb fordert hel-

mut Feilmair, Vizepräsident der AK Oberösterreich, eine 
deutliche Anhebung.
Das Kinderbetreuungsgeld wird je nach gewählter Vari-
ante maximal bis zum 36. Lebensmonat des Kindes aus-
bezahlt – als finanzielle Unterstützung, damit das Kind 
bis zum Eintritt in den Kindergarten von einem Elternteil 
betreut werden kann. Anspruch haben neben Arbeitneh-
merinnen auch Schülerinnen, Studentinnen, Bäuerin-
nen, Selbständige, freie Dienstnehmerinnen, geringfügig 
Beschäftigte und hausfrauen. 

„Nach mehr als 14 Jahren ist es nun höchst an der Zeit, 
das Kinderbetreuungsgeld um mindestens 25 Prozent 
anzuheben, und für die Zukunft beim Kinderbetreu-
ungsgeld eine jährliche automatische Inflationsanpas-
sung zu vereinbaren“, sagt Feilmair.

ERWiN ZANGERL
arbeiterkammer: noCH nie War 
Sie So WertVoll Wie Heute

hELMUt FEiLMAiR
kindergeld um 25 Prozent 
erHÖHen und WertSiCHern

ERWiN ZANGERL, 
BAK-ViZEPRäSiDENt 
UND AK-PRäSiDENt 
tiROL

hELMUt FEiLMAiR, 
AK-ViZEPRäSiDENt 
OBERÖStERREiCh

Vom Arbeitsrecht bis zum Thema Wohnen, von Karenzfragen  
bis zu gerechten Preisen: Die AK ist für Sie da. Alles, was  
Arbeitnehmer brauchen, auf arbeiterkammer.at

BEI SCHIEFLAGE AKTIVIEREN:
arbeiterkammer.at
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Auf uns können Sie bauen.

Zweigniederlassung Hochbau Ost
A-1040 Wien
Wiedner Hauptstraße 56

Telefon: +43 (0)1 58 021-0
E-Mail: hochbau.ost@swietelsky.at
Internet: www.swietelsky.com

SwietelSky
Baugesellschaft m.b.H.

Baugesellschaft m.b.H.
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Frauen an Spitze von ÖAAB und 

ÖVP Vöcklabruck

Beim Stadtparteitag der ÖVP Vöcklabruck 

wurde Christine Dirisamer Ende März zur 

neuen ÖAAB-Obfrau gewählt. Erika Fehrin-

ger wurde ebenfalls mit 100 Prozent der Stim-

men als Stadtparteiobfrau bestätigt. Unter den 

Gästen fanden sich auch die Nationalratsab-

geordneten Maria Fekter, Angelika Winzig so-

wie ÖAAB-Generalsekretär August Wöginger, 

Bezirksparteiobmann Anton Hüttmayr und 

ÖAAB-Bezirksobmann Alois Silmbroth. Rosa 

Reiter und Johann Niedermayr wurden für 

45 Jahre beim ÖAAB ausgezeichnet. V.l.n.r.: 

August Wöginger, Christine Dirisamer, Erika 

Fehringer und Alois Silmbroth.

Klubobleute-Tagung in Salzburg

Die Vereinheitlichung der Mindestsicherung 

für alle Bundesländer war das bestimmende 

Thema bei der Tagung der ÖVP-Landtags-

klubobleute Mitte März in Elixhausen in 

Salzburg. „Die Bedarfsorientierte Mindestsi-

cherung soll als Sprungbrett für Arbeit und 

Beschäftigung dienen. Damit unser Sozial-

staat auch in Zukunft funktionieren kann, 

sind Reformen bei der Mindestsicherung 

unbedingt notwendig“, betonte ÖAAB-Ge-

neralsekretär und KO-Stv. August Wöginger 

bei der Diskussion unter den Klubobleuten. 

V.l.n.r.: 1. Reihe: Helena Kirchmayr (OÖ), 

Daniela Gutschi (S), August Wöginger, Karl 

Moser (NÖ); 2. Reihe: Roland Frühstück 

(Vbg), Manfred Juraczka (W), Barbara 

Eibinger-Miedl (Stmk), Jakob Wolf  (T).

Öaab unterwegs

Tag der Tiroler Kinderpolizei
Die Kinderpolizei ist seit dem Jahr 2001 ein erfolgreiches Präventionsprojekt des BMI. In Tirol werden jährlich bis zu 5.000 Kinder in den Volksschulen zu Kinderpolizistinnen und -polizisten ausgebildet. Ziel der Kinderpolizei ist es, Kinder im Volksschulalter auf  die Gefahren in Alltagssituationen aufmerksam zu machen. Heuer besuchte ÖAAB-Bundesobfrau BM Johanna  Mikl-Leitner anlässlich des „Tags der Tiroler Kinderpolizei“ die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Klassen der Volksschule in Telfs. Im Bild: Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner mit den stolzen Schülerinnen und Schülern der VS Telfs nach der Überreichung der Kinderpolizeiausweise.

Andrä Rupprechter zu Gast bei August Wöginger
Ein umfangreiches Programm führte Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter durch das Innviertel. Nach einer Diskussion mit Milchbauern aus Braunau ging die Fahrt zum Stift Reichersberg. Gemeinsam mit Generalsekretär August Wöginger absolvierte der Landwirtschaftsminister eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Pramoleum und besuchte im Anschluss das Schloss Sigharting. Nach dem Betriebsbesuch stellte sich der Minister einer Diskussion mit rund 200 ÖVP-Funktionärinnen und Funktionären der Bezirke Ried und Schärding. Im Bild: Peter Gumpinger, Hans Hingsamer, Manfred Hofinger, August Wöginger, Alois Selker, Andrä Rupprechter, Vertreter der Firma Pramoleum.
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Obwohl Österreich eines der bes-
ten Gesundheitssysteme der Welt 
hat, besteht in einigen Bereichen 
dringender handlungsbedarf – vor 
allem beim Ausbau der Kinderreha-
bilitation und der Kinderhospiz. 

Krebserkrankungen sind bei Kin-
dern und Jugendlichen zum Glück 
selten. trotzdem werden in Öster-
reich laut Statistik Austria jedes 
Jahr etwa 200 Kinder bis zum voll-
endeten 14. Lebensjahr und etwa 
120 Jugendliche (vom 15. bis zum 
vollendeten 19. Lebensjahr) mit ei-
ner Krebsdiagnose konfrontiert.

Vor allem bei der Kinderrehabilitati-

on und im Bereich des Kinderhospi-
zes haben wir große Versorgungslü-
cken. hier gilt es rasch zu handeln. 
Laut Empfehlung der Enquete-
Kommission „Würde am Ende des 
Lebens“ muss die hospiz- und Pal-
liativversorgung im Kinder- und 
Jugendlichenbereich schnellst-
möglich ausgebaut werden. Die ver-
schiedenen lokalen oder regionalen 
initiativen für eine mobile Kinder-
hospizbetreuung sind dabei Vorbild 
für eine künftige flächendeckende 
Versorgung.

Rund 25 Kinder und 15 Jugendli-
che sterben laut Statistik Austria in 
Österreich jährlich an Krebs. Wenn 

Kinder sterbenskrank oder im Ster-
ben sind, ist das für die ganze Fami-
lie ein schwerer Schicksalsschlag. 
Es ist daher unverständlich, wenn 
eine hospiz-Einrichtung um Geld 
betteln muss, damit es diese Fami-
lien betreuen kann – das sollte in 
Österreich eigentlich nicht notwen-
dig sein. Wenn wir im Gesundheits-
bereich und im Pflegefonds die da-
für fehlenden Mittel nicht zustande 
bringen, dann verlieren wir den An-
spruch, eines der besten aller Sys-
teme zu haben.

impuls

Abg.z.NR August Wöginger 
ist  Generalsekretär des ÖAAB

(august.woeginger@oeaab.com)
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Wenn kinder (SterbenS-)krank Sind!

Betriebsbesuch in der 2Rad-Börse

Der Frühling steht vor der Türe und damit die Motorrad-Saison. 

Dies hat Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner zum Anlass genom-

men, gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaftskammer Wien aus 

der Sparte Handel die 2Rad-Börse auf  der Wiener Praterstraße zu 

besuchen. Nach der Besichtigung der neuesten Motorrad-Modelle 

unterhielt sich die Bundesobfrau mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Geschäfts über die aktuellen politischen Ge-

schehnisse. Im Bild (v.l.n.r.): Klaus Puza (Geschäftsführer der 

Sparte Handel in der WK Wien), LPP-Stv. Karl Mahrer, Alfred 

Schmidt (Geschäftsführer 2Rad-Börse), Bundesobfrau Johanna 

Mikl-Leitner, Daniel Mayer (Mitarbeiter 2Rad-Börse) und Rainer 

Trefelik (Obmann der Sparte Handel in der WK Wien).

Betriebsbesuch beim Billa am Praterstern 
Der Wiener Praterstern ist der Hot Spot der Straßenkriminalität. Mitten drin befindet sich eine Filiale der Fa. Billa. Diese besuchte Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner Anfang April zur Erkundung der Situation und um Gespräche mit den Verantwortlichen der WKO Wien, der Rewe/Billa-Führung, der Politik, der Polizei und natürlich mit den Angestellten dieser Filiale zu führen. Auch der Wiener Landesparteiobmann Gernot Blümel war vor Ort dabei. Im Bild (v.l.n.r.): Klaus Puza (Geschäftsführer Sparte Handel in der WK Wien), Fabian Spicker (Vertriebsmanager Rewe Group), Zoran Ster (Marktmanager Billa Praterstern), LPP-Stv. Karl Mahrer, Rainer Trefelik (Obmann Sparte Handel in der WKW), Andreas Doleschal (Regionalmanager Billa), Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner, LPO Gernot Blümel und LPP Gerhard Pürstl. 
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Was zählt, sind die Menschen.
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