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das österreichische arbeitnehmerinnen- und arbeitnehmermagazin

gegründet 
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10-11 |  Der neue InnenmInIster 
   Wolfgang sobotka Im 
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BM Wolfgang Sobotka 
mit LH Günther Platter, 
Italiens Innenminister 
Angelino Alfano und 
Südtirols LH Arno 
Kompatscher anlässlich 
einer Besichtigung am 
Brenner.

Foto: shutterstock

      Öaab für eine 

familienfreundliche 
     arbeitswelt als Zukunft
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liebe leserin, lieber leser der freiheit!

Die Bundespräsidentenwahl ist ge-
schlagen, und hat für die Regierungs-
parteien wahrlich kein gutes Ergebnis 
gebracht. Die Österreicherinnen und 
Österreicher haben die Koalition klar 
abgemahnt. Der Stil der SPÖVP der 
vergangenen Jahre ist nicht mehr ge-
fragt. Die Wählerinnen und Wähler wol-
len neue Wege eingeschlagen sehen. 

Das gilt es nun zu verinnerlichen. in 
der ÖVP muss ein Umdenkprozess 
stattfinden, sonst wird sie von den 
Wählerinnen und Wählern nicht mehr 
wahrgenommen. Wir müssen uns neue 
Strategien überlegen, neue Visionen 
entwickeln, um wieder wählbar – auch 
für die eigenen Leute – zu werden. Wir 
müssen aus dieser Wahl lernen und 
dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand 
stecken. 

Auch der Koalitionspartner muss Leh-
ren aus dem Wahlergebnis ziehen. 
Dennoch hat es zurzeit den Anschein, 
dass die SPÖ diese Lektion keinesfalls 
gelernt hat, sondern sich eher auf eine 
personelle Neuaufstellung konzen-
triert. 

Nun heißt es, vom Reden ins handeln 
überzugehen. Die ÖVP hat verstanden, 
worum es den Wählerinnen und Wäh-
lern geht. Bleibt zu hoffen, dass auch 
der Regierungspartner seine Arbeit 
bald wieder aufnimmt! 

ihre Nikola König
Chefredakteurin

Die Koalition von SPÖ und ÖVP hat die hälfte ihrer Regierungszeit hinter sich. Rot-
Schwarz konnte in den vergangenen zweieinhalb Jahren zentrale Projekte ihres 
Koalitionsvertrages umsetzen. Die Koalition hat wichtige Weichen gestellt, um 
die soziale Sicherheit und Lebensqualität der Menschen in Österreich zu verbes-
sern, investitionen in die Zukunft zu erleichtern und damit dem Standort Öster-
reich klare Perspektiven zu geben. 

Und dennoch: Die Österreicherinnen und Österreicher haben nicht das Gefühl, 
dass die Regierung ihren Auftrag erfüllt und arbeitet. Lediglich Stillstand und 
Konflikt werden von den Menschen wahrgenommen. Das Wahlergebnis bei der 
Bundespräsidentenwahl am 24. April spiegelt das Misstrauen, den Unmut und 
die Politikverdrossenheit gegenüber der Bundesregierung wider. Und die Medien 
tun ihr Übriges dazu. 

Die Bundesregierung hat dringenden handlungsbedarf, um das Vertrauen der 
Menschen wiederzugewinnen. Es ist nun mehr als notwendig, Politik mit dem 
Blick in die Zukunft zu machen, Verbesserungen vorzunehmen und wieder den 
Wählerwillen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber es ist auch wesentlich, das Posi-
tive der Vergangenheit vor den Vorhang zu holen. 

Es ist viel passiert in den vergangenen Jahren der rot-schwarzen Regierungszu-
sammenarbeit. Familien, Alleinerziehende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer wurden mit dem größten Steuerpaket der Zweiten Republik entlastet und 
finanziell gestärkt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie von Pflege und 
Beruf sind verbessert worden. Zahlreiche offene Punkte im Pensionssystem sind 
geklärt und wichtige wirtschaftliche initiativen gesetzt worden. Jetzt gilt es, die 
Menschen daran zu erinnern und ihnen zu beweisen, dass SPÖVP bereit ist, für 
Österreich zu arbeiten. Und auch bereit ist, an sich zu arbeiten. Am gemeinsamen 
Auftreten, am Koalitionsklima und an der Kommunikation. Aber auch bereit ist, 
wieder Visionen, ideen und große Würfe gemeinsam zu erarbeiten. Tue Gutes und 
sprich darüber soll dabei das Credo sein. 

Es ist viel passiert in der ersten halbzeit, dennoch ist das Match noch nicht been-
det. Die Bundesregierung hat noch einige Punkte auf der Agenda, die abgearbeitet 
werden müssen. Der ÖAAB hat sich als Ziel gesetzt, künftig darauf zu achten, dass 
das Gemeinsame vor das Trennende gestellt wird. Es gilt, die internen Probleme der 
Bundesregierung alsbald zu beseitigen und wieder das gemeinsame Ziel zu fokus-
sieren: Miteinander für eine gute Zukunft der Österreicherinnen und Österreicher.
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Was junge (künftige) Mütter und Väter 
in Österreich brauchen, ist eine famili-
enfreundlichere Arbeitswelt. Sie brau-
chen Rahmenbedingungen, die es er-
möglichen, das Ziel der Gründung einer 
eigenen Familie auch verwirklichen zu 
können. Es braucht die richtigen Rah-

menbedingungen, damit der Balanceakt 
zwischen Familie und Beruf auch gelin-
gen kann. Die Entscheidung für Kinder 
darf nicht mit der Angst vor unzumut-
baren Belastungen und großen finanzi-
ellen Nachteilen verbunden sein. Dafür 
setzt sich der ÖAAB ein: Für ein familien- 
und kinderfreundlicheres Österreich.

situation für familien verbessert
Zahlreiche familienpolitische Maß-
nahmen, die die Situation von Familien 
in Österreich maßgeblich verbessern, 
konnten in den vergangenen Monaten 
und Jahren bereits seitens der Re-
gierung beschlossen und umgesetzt 
werden. Und damit wurden auch vie-
le langjährige Forderungen des ÖAAB 
Wirklichkeit:

≥ Steuerliche Entlastung für Familien
Mehr Geld im Börsel: im Zuge der Steu-
erreform 2015 gibt es eine Entlastung 
für Familien: die Verdoppelung des 
derzeitigen Kinderfreibetrags von 220 
Euro auf 440 Euro jährlich pro Kind, 
den steuerpflichtige Eltern geltend 
machen können. Sind beide Eltern 
steuerpflichtig und machen beide den 
Freibetrag geltend, erhöht sich dieser 
von 132 Euro auf 300 Euro pro Eltern-
teil. Das bedeutet, dass für mehr als 
eine Million Familien pro Kind durch-
schnittlich rund 85 Euro jährlich mehr 
auf dem Konto bleiben. 

insgesamt werden die Familien durch 
die allgemeine Steuertarifreform, ins-
besondere die Senkung des bisher sehr 
hohen Eingangssteuersatzes, um rund 
1,6 Milliarden Euro entlastet. Davon 
profitieren vor allem viele Mittelstands-
familien.

≥ Monatliche Auszahlung der Famili-
enbeihilfe
Die Familienbeihilfe ist eine der we-
sentlichsten Säulen des Systems der 
österreichischen Familienförderung. Als 
direkte Transferleistung sollen Kosten, 
die den Eltern aufgrund ihrer Unter-
haltspflicht gegenüber ihren Kindern 
entstehen, ausgeglichen werden.

„familienfreundliche arbeitswelt“:

für unsere kinder. für unsere familien.      für unsere Zukunft.
kinder sind die Zukunft und das 
höchs te gut. viele junge arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer wün-
schen sich eine eigene familie und 
kinder. Denn kinder bereichern das 
leben der eltern, der erwachsenen, 
der ganzen gesellschaft. Investitio-
nen in die kinder und in die familien 
sind somit Investitionen in eine er-
folgreiche Zukunft Österreichs. Die 
vereinbarkeit von familie und beruf 
ist, auch vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, eine der 
wichtigsten Herausforderungen für 
die österreichische politik. viel ist in 
diesem bereich bereits – auf treiben 
des Öaab – passiert, dennoch gibt es 
auch noch einiges zu tun. 

„Uns, dem ÖAAB, war es wichtig, 
vor allem den Mittelstand zu 

entlasten, denn er trägt die Haupt-
steuerlast. Das ist mit diesem Paket 

gesichert.“
Karl Nehammer

ÖAAB-Generalsekretär

„Kinder haben einen unschätz-
baren Wert. Für jede Einzelne, 
für jeden Einzelnen und für die 
Gesellschaft. Deshalb gilt einer 
fairen und familienfreundlichen 

Arbeitswelt für berufstätige Eltern 
unsere volle Aufmerksamkeit.“

August Wöginger
gf. ÖAAB-Bundesobmann



Seit September 2014 wird die Familien-
beihilfe monatlich ausbezahlt, was den 
Familien die Einteilung der finanziellen 
Mittel erleichtert und auch die Transpa-
renz der Leistungsgewährung erhöht. 

≥ Valorisierung der Familienbeihilfe
Mit Juli 2014 wurde die Familienbeihilfe 
um vier Prozent erhöht und im Jänner 
2016 um weitere 1,9 Prozent. Ab Jänner 
2018 folgt eine weitere Erhöhung um 1,9 
Prozent. Bereits seit Mai 2015 profitie-
ren die Eltern bei der Geburt eines Kin-
des von der unbürokratischen antrags-
losen Familienbeihilfe.

≥ Ständiger Ausbau der Betreuungs-
angebote
Ein ausreichendes, bedarfsgerechtes 
und flexibles Angebot an Kinderbetreu-
ungseinrichtungen leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, denn die Erwerbs-
chancen der Eltern hängen elementar 
von den zur Verfügung stehenden Be-
treuungsangeboten für die Kinder ab.

Um das Angebot für Familien weiter zu 
verbessern, investiert der Bund mehr 
als 300 Millionen Euro in den Ausbau 
von Kinderbetreuungsplätzen. Bis 2018 
sollen noch weitere 17.000 Kinderbe-
treuungsplätze geschaffen werden, um 
den Familien mehr Wahlfreiheit zu er-
möglichen und jungen Eltern den Wie-
dereinstieg in den Beruf zu erleichtern.

≥ Sicherheit und Pension
Der große Pensionsgipfel Ende Feb-
ruar 2016 brachte positive Weichen-
stellungen für die heimischen Familien 
und Frauen, wie die Ausweitung des 
freiwilligen Pensionssplittings oder die 
Regelung der Anrechnung der Kinder-
erziehungszeiten für ab 1955 geborene 
Frauen zur Erreichung der für eine eige-
ne Pension notwendigen 15 Beitrags-
jahre.

Die Möglichkeit eines freiwilligen Pen-
sionssplittings wurde 2005 eingeführt. 
Damit kann derjenige Elternteil, der sich 
nicht der Kindererziehung widmet und 
erwerbstätig ist, für die ersten vier Jah-
re bis zu 50 Prozent seiner Teilgutschrift 
auf das Pensionskonto jenes Elternteils 
übertragen lassen, der sich der Kinder-
erziehung widmet. Diese Möglichkeit 
des freiwilligen Pensionssplittings wird 
nun von bis zu vier Jahren auf bis zu 
sieben Jahre pro Kind erweitert werden 
(Gesamtobergrenze von max. 14 Jah-
ren). Von der Erweiterung profitiert jener 
Elternteil, der sich nach dem vierten Ge-
burtstag des Kindes dazu entscheidet, 
Teilzeit zu arbeiten, und das sind in den 
meisten Fällen Frauen. Das heißt, höhe-
re Pensionen für Frauen trotz Teilzeitbe-
schäftigung.

≥ Neues Kinderbetreuungsgeldkonto 
wird eingeführt
Das im Ministerrat beschlossene Kin-

derbetreuungsgeldkonto ab 1. März 
2017 bringt maximale Flexibilität, 
Partnerschaftlichkeit, Wahlfreiheit, 
Transparenz und höhere Väterbeteili-
gung in der Kinderbetreuung.

Künftig verschmelzen die vier Pau-
schalvarianten des Kinderbetreu-
ungsgelds in ein Konto, mithilfe 
dessen die Eltern die Bezugsdauer 
flexibel wählen können: Zwischen 365 
(12 Monate) und 851 (ca. 28 Monate) 
Tage für einen Elternteil beziehungs-
weise zwischen 456 (15,5 Monate) 
und 1063 (ca. 35 Monate) Tage für bei-
de Elternteile. Das einkommensab-
hängige Kinderbetreuungsgeld bleibt 
weiterhin bestehen.

Ein wesentlicher Schritt für die Famili-
en wird mit dem Partnerschaftsbonus 
gesetzt. Dieser kann in höhe von 1.000 
Euro von den Eltern beansprucht wer-
den, wenn diese der Kinderbetreuung 
zu gleichen Teilen nachkommen. Auch 
sollen Familien und besonders die 
Väter durch den „Familienzeitbonus“ 
(Höhe ca. 700 Euro) profitieren: Die Vä-
ter können, im Einvernehmen mit dem 
Arbeitgeber, direkt nach der Geburt 
des Kindes einen Monat Familienzeit 
in Anspruch nehmen.
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„familienfreundliche arbeitswelt“:

für unsere kinder. für unsere familien.      für unsere Zukunft.

„Trotz langwieriger und schwie-
riger Verhandlungen zwischen 
ÖVP und SPÖ konnte Famili-
enministerin Sophie Karmasin 
eine notwendige Reform des 

Kinderbetreuungsgelds auf  den 
Weg bringen, die den Wünschen 

der österreichischen Familien 
nach Flexibilität, Transparenz, 
Gerechtigkeit und mehr Väter-
einbindung Rechnung trägt.“

August Wöginger
gf. ÖAAB-Bundesobmann



Unabhängig von der Bezugsdauer er-
halten die Eltern durch das Kinderbe-
treuungsgeldkonto, innerhalb einer 
vergleichbaren Gruppe, die gleiche 
Gesamtsumme an Kinderbetreuungs-
geld (maximal 16.449 Euro inklusive 
Partnerschaftsbonus) und profitieren 
zusätzlich von maximaler Wahlfreiheit, 
Fairness und Transparenz. 

≥ ÖAAB arbeitet im Sinne der Familien 
Viele zukunftsorientierte und wichtige 
Maßnahmen für die bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und die finan-
zielle Absicherung der österreichischen 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und 
Familien wurden bereits erreicht und 
umgesetzt, aber es gibt noch einiges zu 
tun. Es gilt, dranzubleiben. Dafür setzt 
sich der ÖAAB ein:

≥ Familien brauchen Sicherheit
Mütter unterbrechen ihrer Familie und 
den Kindern zuliebe oft ihre Berufs-
tätigkeit und sind in der Folge meist 
teilzeitbeschäftigt, manchmal allein-
erziehend oder in Berufen mit gerin-
geren Löhnen tätig. All das hat Auswir-
kungen auf die Gehaltsentwicklung 
und die spätere Pension. Daher fordert 
der ÖAAB weiterhin vehement die vol-
le Anrechnung der Kinderbetreuungs-
zeiten bei Gehaltserhöhungen in allen 
Kollektivverträgen und vier volle Jahre 
Pensionsanrechnung für jedes Kind, 
egal in welchem Abstand die Kinder 
zur Welt kommen.

≥ Familien brauchen Flexibilität
Vor allem in der Kinderbetreuung 

der Unter-Dreijährigen gibt es noch 
zu schließende Lücken. Flexible und 
auch ganz neue Konzepte der Kinder-
betreuung müssen etabliert werden. 
Neben der klassischen Kinderkrippe 
haben auch familienähnliche Betreu-
ungsmodelle wie Tageseltern ihren 
Platz

≥ Familien brauchen Leistungen
Mit Jänner 2018 folgt eine weitere 
Erhöhung der Familienbeihilfe um 
1,9 Prozent. Ziel ist die konsequente 
Beibehaltung dieser indexanpassung 
alle zwei Jahre, damit Österreichs Fa-
milien von einem regelmäßigen Teue-
rungsausgleich profitieren.

≥ Familien brauchen steuerliche An-
reize
Kinder müssen im heimischen Steu-
ersystem noch stärker berücksichtigt 
werden, da Familien mit Kindern nach 
wie vor steuerlich benachteiligt sind. 
Die Forderung lau-
tet weiterhin: 7000 
Euro Steuerfreibe-
trag pro Kind.

≥ familien brau-
chen finanzielle 
sicherheit
Echte Leistung 
muss sich wieder 
lohnen und die 
richtige Wertig-
keit in der Gesell-
schaft genießen. 
Die angemessene 
Entlohnung aller 
arbeitenden Men-
schen in Österreich 
in allen Bereichen 
ist das Ziel.

≥ Familien brau-
chen raum
Wohnen muss 
leistbar und die 
Schaffung von Ei-
gentum wieder 
möglich sein: Für 

alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und für alle Familien.

≥ Familien brauchen Zeit
Schutz des arbeitsfreien Sonntags ist 
Gebot. Sonn- und Feiertagsarbeit soll 
nur dort gestattet werden, wo es für die 
Gesellschaft zwingend erforderlich ist, 
wie im Gesundheits-, Pflege-, Touris-
mus- und Gastronomiebereich, bei der 
Polizei oder der Rettung. Besonders die 
Kinder und das gesamte Familienleben 
leiden darunter, wenn ein Elternteil oder 
beide am Sonntag arbeiten müssen.

www.oeaab.com
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Für 
ein gutes 

Leben!

Die klassische Rentenversicherung
> Wer benötigt ein lebenslanges Zusatzeinkommen?  
> Wir wandeln Ihr Kapital in eine lebenslange Rente um. 
> Mit einer Rentenversicherung wird ein langes Leben  
	 nicht	zum	finanziellen	Risiko.	

 Damit es 

später nicht heißt:

„Mein Geld ist

schon weg, 

aber ich bin 

noch da.“

> Fragen Sie uns: Tel. 059 808 | www.oebv.com

„Unser Ziel ist es, Familien fi-
nanziell und steuerlich weiter zu 
entlasten, und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf  zu ver-

bessern. Dazu braucht es einen 
ausgewogenen Mix aus Geld- und 

Sachleistungen, damit sich die 
Familien ihr Leben möglichst nach 
den persönlichen Wünschen gestal-

ten können.“
Karl Nehammer

ÖAAB-Generalsekretär

„Für uns ist jedes Kind gleich 
viel wert – es darf  bei der An-
rechnung für die Pension kein 
Nachteil sein, wenn die Kinder 
in kürzeren Abständen geboren 

wurden.“
August Wöginger

gf. ÖAAB-Bundesobmann
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Der Niederösterreicher Eckehard Quin 
(FCG) wurde beim Bundestag der AhS-
Gewerkschaft in Wien mit 94 Prozent 
der Stimmen als oberster Vertreter der 
Gymnasialpädagoginnen und -pädago-
gen in seinem Amt bestätigt. Auch seine 
Stellvertreter herbert Weiss (FCG) und 
Michael Zahradnik (FSG) wurden wie-
dergewählt. 

in seiner Ansprache bekräftigte Quin 
sein klares Bekenntnis zum Gymnasi-
um und zum differenzierten Schulwe-
sen sowie zum Wert des Wissens. Der 
47-jährige Chemie- und Geschichte-
lehrer war ab 2003 Besoldungsreferent 
und Vorsitzendenstellvertreter der AhS-
Gewerkschaft. Seit 2010 steht Quin, 
der seit 1998 an der AhS in Perchtolds-

dorf unterrichtet, den AhS-Lehrern als 
oberster Vertreter vor.

Der Oberösterreicher Paul Kimberger 
(FCG) wird auch in den kommenden fünf 
Jahren an der Spitze der Pflichtschul-
lehrergewerkschaft stehen. Er wurde 
beim Bundestag der APS-Gewerkschaft 
mit 93 Prozent der abgegebenen Stim-
men bestätigt, Stellvertreter bleiben 
weiterhin Martin Höflehner (FCG) und 
Thomas Bulant (FSG).

Der 49-Jährige hat das hauptschullehr-
amt in Mathematik, Sport und informa-
tik. Er begann 1991 zu unterrichten, seit 
1994 engagiert er sich in der Gewerk-
schaft. 2006 hat er den Vorsitz der ober-
österreichischen Lehrergewerkschaft 
übernommen, 2011 beerbte er Walter 
Riegler (FCG) an der Spitze aller Pflicht-
schullehrer. Seit 2012 ist Kimberger au-

ßerdem Vorsitzender der ARGE Lehrer in 
der GÖD und damit oberster Lehrerge-
werkschafter. 

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andre-
as Zakostelsky hat die Sprecherfunkti-
on für die „Private Vorsorge“ übernom-
men und gleichzeitig die Agenden des 
Finanzsprechers zurückgelegt. Das hat 
der ÖVP-Bundesparteivorstand kürzlich 
in einer Sitzung beschlossen und damit 
dem Vorsorge-Thema wieder verstärkte 
Bedeutung eingeräumt. Andreas Zako-
stelsky steht seit vielen Jahren für die 
Stärkung der privaten Altersvorsorge in 
Österreich. Mit dem Sprecherwechsel 
erhält Zakostelsky die Chance, das The-
ma Vorsorge nicht nur aus beruflicher 
Sicht fachlich zu bearbeiten, sondern 
dieses auch in den politischen Diskurs 
einzubringen – er tut dies mit einer kla-
ren Umsetzungsorientierung.
Der Steirer – der seit Oktober 2013 Ab-

geordneter zum Nationalrat ist – wurde 
am 26. Mai 1962 in Sydney (Australien) 
geboren und wuchs in Graz auf. Er stu-
dierte Rechtswissenschaften und star-
tete danach seine berufliche Laufbahn 
in der Raiffeisenbank Graz. Es folgten 
rasch Karriereschritte in der Banken-
branche, wo Zakostelsky umfangreiche 
praktische Erfahrungen in der Finanz-
wirtschaft sammeln konnte.
2002 setzte Zakostelsky den Schritt ins 
Top-Management bei der Nummer eins 
im heimischen Fondsgeschäft, Raiffei-
sen Capital Management, und gleich-
zeitig nach Wien. Neben konkreten Er-
folgen im Geschäftsfeld der Fonds- und 
Vermögensverwaltung setzte Zakos-
telsky in dieser Zeit bereits weitsichti-
ge Akzente zur Gestaltung der privaten 

Altersvorsorge (v. a. mit der Zukunfts-
vorsorge, der „Dritten Säule“ des Pensi-
onssystems). 2008 wechselte er in den 
Bereich der betrieblichen Altersvorsor-
ge („Zweite Säule“), zu Valida Vorsorge 
Management.
Die Wahl zum Obmann des Fachver-
bandes der Pensionskassen in der 
Wirtschaftskammer Österreich (WKO) 
erfolgte erstmals 2010, die Wiederwahl 
2015. Mit April 2016 übernahm er die 
Aufgabe des Generaldirektors der VBV-
Gruppe.

Eckehard Quin ist weiterhin AhS-
Lehrergewerkschaftsvorsitzender

Paul Kimberger ist weiterhin Vorsitzender der 
Pflichtschullehrervertreter 

Andreas Zakostelsky ist Sprecher für „Private Vorsorge“. 
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eckehard Quin ist weiterhin 
aHs-lehrergewerkschaftsvorsitzender

paul kimberger als vorsitzender der 
Pflichtschullehrervertreter wiedergewählt 

andreas Zakostelsky ist sprecher für 
„private vorsorge“
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Die Parlamentsglocke / das „Einläuten“

Heinz K. becker
Wir stellen vor: ÖAABlerinnen und ÖAABler im Europäischen Parlament.

Heinz k. becker ist seit 2011 europaabgeordneter. Darüber hinaus ist er seit 2001 
Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbunds und Vorstandsmitglied der Politischen 
Akademie und des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger sowie Vizepräsident der 
Europäischen Senioren Union. Bis zu seinem 50. Lebensjahr war Becker in der Werbebranche.

steckbrief 
Geburtstag und -ort:  
9. Juni 1950 in Baden 
Beruf:   
Europaabgeordneter und 
Seniorenpolitiker
Familienstand:  
Verheiratet, zwei 
erwachsene Kinder
Lieblingsspeise:  
Wildlachs mit Gemüse. 
Und Vanillekipferl.
Lieblingsbuch:  Derzeit 
„Und Gott sprach: Wir 
müssen reden!“ von Hans 
Rath
Lieblingsfilm:   
Aktuell „Ewige Jugend“ 
mit Michael Caine und 
Harvey Keitel
Hobbys:   
Musik, Reisen & Wandern
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FREihEiT | ParlamentariSmuS erklärt:

Die wichtigste Aufgabe der Abgeord-
neten im Parlament ist die Verab-
schiedung von Gesetzen. Damit im 
Laufe einer Plenarsitzung niemand 
eine Abstimmung verpasst (an Ple-
nartagen sind Abgeordnete auch in 
Besprechungen, Verhandlungen, bei 
Besuchergruppen, …) gibt es die Par-
lamentsglocke – ein unüberhörbarer, 
fixer Bestandteil des Sitzungsallta-
ges im Hohen Haus. Die Glocke be-
ginnt mit schnarrendem Geräusch 
spätestens drei Rednerinnen bzw. 
Redner vor der Abstimmung zu läu-
ten, und ist in allen Räumen des Par-
laments zu hören. Dieses akustische 

Signal kann allerdings mittels Schal-
ter in den jeweiligen Räumen auch 
abgestellt werden. Gleichzeitig erin-
nert ein optisches Signal – eine grün 
leuchtende Lampe in jedem Zimmer 
- an die bevorstehende Abstimmung.

Eingeläutet wird vom Präsidenten-
pult im Plenarsitzungssaal aus. Die 
Glocke ertönt im abgesetzten Sekun-
denrhythmus. Steht allerdings eine 
sogenannte Verfassungsabstimmung 
bevor – also die Abstimmung über ein 
Gesetz, für das eine Zweidrittelmehr-
heit nötig ist –, läuft der Ton unabge-
setzt durch. 

Für die einen ist das Einläuten eine 
nervige und unzeitgemäße Methode, 
für die anderen wirksame und sinn-
volle Erinnerung, aber auch liebge-
wordene Tradition. Das „Einläuten“ 
stammt möglicherweise schon aus 
der Ersten Republik und wurde in den 
1990er-Jahren von der Präsidiale des 
Nationalrates fixiert. 

In der Hofburg, der Interimslokation 
während des Parlamentsumbaus ab 
2017, wird es kein Einläutsystem ge-
ben. Der Hinweis auf eine nahende 
Abstimmung erfolgt dann über die 
App des Parlaments.

freiheit:  Wie sind sie in die politik gekommen?
Über einen Werbeauftrag zur Euro-Einfüh-
rung. in der Folge wurde mir angeboten, aktiv 
in die Bundesorganisation des Seniorenbun-
des „einzusteigen“. ich hatte das Glück, an 
der Seite starker Bundesobleute die bisher 
erfolgreichste Epoche des Seniorenbundes 
mitgestalten zu können.
freiheit:  Was sind Ihre drei wichtigsten 
anliegen in der politik?
– Stärkung der EU zur Friedenssicherung 
sowie zur globalen wirtschaftlichen Wettbe-
werbsfähigkeit Europas,
– Reformoffensive zur Sicherung der sozialen 
Systeme,
– Förderung der aktiven politischen Mitge-
staltung der Generationen auf allen Ebenen.

freiheit:  Was war Ihr größter erfolg?
– im Seniorenbund gelang der Ausbau zu or-
ganisatorischer Stärke ebenso wie die Ent-
wicklung zu Fachkompetenz in allen Fragen 
der Generationenpolitik. 

– Als Beauftragter des Europaparlaments 
konnte ich Ende 2015 meine Verhandlun-
gen mit der europäischen Kommission und 
dem Europäischen Rat für EURES, das EU-
Netzwerk aller Arbeitsmarktverwaltungen, 
erfolgreich abschließen: Ab 2017 ist das 
EURES-internetportal mit hunderttausen-
den offenen Stellen in ganz Europa allen Ar-
beitssuchenden zugänglich.

freiheit:  Was wollen sie noch erreichen?
Meine Priorität ist der Ausbau des sozialen 
Europa. Und zwar mit der „Soft Power der EU“, 
also ohne legislative Kompetenz, und ohne die 
nationale Zuständigkeit und Verantwortung 
der Mitgliedsstaaten zu schwächen. Durch 
Ausarbeitung bestmöglicher Konzepte soll 
der Druck auf die EU-Mitgliedsstaaten erhöht 
werden, die sozialen Systeme langfristig zu 
sichern. 
freiheit:  Was ist Ihr motto?
heute ist morgen schon gestern.

www.oeaab.com
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basiskonto für alle
Ab 18. September gibt es in Österreich 
das Recht auf ein Basiskonto. Dieses 
soll über alle grundlegenden Funktio-
nen eines normalen Zahlungskontos 
verfügen. Bareinzahlungen, Baraus-
zahlungen, Überweisungen, Lastschrif-
ten oder Kartenzahlungen sind damit 
möglich. Ausgeschlossen wird aller-

dings eine Überziehung. Die rechtliche 
Position von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern wird durch diese Umset-
zung einer EU-Richtlinie verbessert, ist 
ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin 
Angela Fichtinger zufrieden. 

keine patentierung unserer 
Pflanzensorten
Die beiden ÖVP-Abgeordneten Niki Ber-
lakovich und Eva-Maria himmelbauer 
sprechen sich namens ihrer Klubkol-
leginnen und -kollegen klar gegen eine 
Patentierung von Pflanzensorten und 

Tierrassen aus. Anlass der Diskussion 
war eine Entscheidung des Europäi-
schen Patentamts (EPA) über Patente 
auf Paradeiser und Brokkoli. Mehr als 
100.000 Österreicherinnen und Öster-
reicher haben sich mittels einer Petiti-
on an die Politik gewandt. 

ban ki-moon im Hohen Haus
hohen Besuch hatte das Parlament mit 
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, 
der im Rahmen einer Nationalratssit-
zung das Wort ergriff. Lob gab es von 

ihm für die Ankündigung der österrei-
chischen Regierung zur Erhöhung der 
Mittel für Entwicklungshilfe. Dies sei 
ein „ermutigendes“ Zeichen. 

“Coffee break – break Hunger”
Bereits im herbst war ÖVP-Abgeord-
neter Franz-Joseph huainigg in seiner 
Funktion als Sprecher für internatio-
nale Zusammenarbeit in Äthiopien, ein 
aufstrebendes Land, das aber unter 
der größten hungerkatastrophe seit 
dreißig Jahren leidet. Um für diese Not 
Bewusstsein zu schaffen, startete hu-
ainigg Ende April die Facebook-Kam-
pagne “Coffee BREAK – BREAK hun-
ger”. Ein Foto mit Kaffeehäferl auf dem 
Kopf soll sichtbares Zeichen für die Un-
terstützung der armen Bevölkerung in 
Äthiopien sein.

Övp-frauen im parlament
Viel Zeit nahm sich ÖVP-Klubobmann 
Reinhold Lopatka für eine Aussprache 
mit den ÖVP-Frauen im Parlament. Bei 
dieser Sitzung kamen aktuelle politi-
sche Themen und Anliegen auf’s Tapet. 
Darüber hinaus wurde die Planung ei-
ner ÖVP-Frauen-Veranstaltung in An-
griff genommen. 

video: Handy am steuer ist ein no-go!
Das Parlament hat eine noch rigidere 
handhabung des Verbotes von handy 
am Steuer beschlossen. in einem Video 
erklärt ÖVP-Verkehrssprecher Andreas 
Ottenschläger, warum diese Verschär-
fungen unbedingt notwendig sind. Zu 
sehen auf der Facebook-Seite des 
ÖVP-Parlamentsklubs oder auf unserer 
homepage www.oevpklub.at

splitter aus dem parlament
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Die ÖVP-Frauen mit Klubobmann Reinhold Lopatka 
als „hahn im Korb“. Neben dem Klubobmann 
steht seine Stellvertreterin im Klub und ÖVP-
Frauenchefin Dorothea Schittenhelm.
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Franz-Joseph huainigg mit einem Kaffeehäferl 
auf dem Kopf zur Unterstützung der hungernden 
Bevölkerung in Äthiopien.
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UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bei seiner Rede 
im hohen haus. 
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„Unsere Antwort als ÖVP ist klar: Stoppen wir 
die Patentierung unserer Pflanzensorten durch 
Konzerne wie Monsanto“, so Niki Berlakovich und 
Eva-Maria himmelbauer.
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Angela Fichtinger ist mit der Einführung des 
Basiskontos zufrieden. 
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„mir ist es wichtig, mit offenem 
visier zu arbeiten!“
mit dem Wechsel Johanna mikl-leitners von der bisherigen Innenministerin und Öaab-bundesobfrau zur landeshauptmann-
stellvertreterin in niederösterreich wurde Wolfgang sobotka neuer Innenminister. Im freiheit-Interview spricht er über seine 
neue aufgabe und seine Ziele für die kommenden Jahre.

freiheit: Herr minister, sie sind jetzt 
einige Wochen im amt. Wie waren die 
ersten tage?

Wolfgang sobotka: Es war mir von 
Beginn an wichtig, mit offenem Visier 
zu arbeiten. Das bedeutet konkret, 
dass ich am ersten Tag alle Führungs-
kräfte aus der Zentralleitung und aus 
den Bundesländern eingeladen habe, 
um ihnen meine Ziele und Visionen für 
das innenministerium und dessen Po-
litik vorzustellen. 
in den ersten Tagen war es mir auch 
wichtig, mit jenen zusammenzukom-
men, die in den aktuellen Fragen der 
Migrationspolitik im in- und Ausland 
eine bedeutende Rolle spielen. Daher 
habe ich sehr rasch die hotspots, also 
die Grenze in Nickelsdorf, den Bren-
ner, aber auch die innenminister von 
italien und Deutschland besucht, um 
ihnen unsere Politik im Bereich der 
Migration in den nächsten Wochen 
und Monaten zu erläutern. 

freiheit: gerade der brenner wird da-
bei ein großes thema gewesen sein. 
Was planen sie konkret am brenner?

sobotka: ich war zu Beginn meiner 
Amtszeit bei meinem italienischen 
Amtskollegen Alfano, der mir zuge-
sichert hat, Migrantinnenen und Mi-
granten die nach italien kommen, zu 
kontrollieren und zu registrieren. Die 
Gespräche haben Wirkung gezeigt, da 
die Zahlen der Aufgriffe am Brenner 
zurückgegangen sind. Zudem sind die 

Registrierungen in italien bei mittler-
weile über 90 Prozent angelangt. Die 
Menschen werden in den hotspots 
begleitet und wir sind übereingekom-
men, dass man keine unkontrollier-
ten Ströme gegen den Brenner laufen 
lässt. Meine Botschaft zum Brenner ist 
daher ganz klar: Solange italien seine 
hausaufgaben macht, haben wir kei-
ne Veranlassung, Grenzkontrollen am 
Brenner durchzuführen. Wir bereiten 
die Maßnahmen für ein geordnetes 
Grenzmanagement dennoch für den 
Fall, dass Italien seinen Verpflichtun-
gen nicht mehr in vollem Umfang nach-
kommt, vor. 

freiheit: Stichwort Asylanträge. Wie 
sieht es mit dem Richtwert von 37.500 
für 2016 in der umsetzung aus?

sobotka: Die Bundesregierung hat 
sich beim Bund-Länder-Gipfel im 
Jänner ganz deutlich verständigt, den 
Richtwert von 37.500 Asylanträgen in 
diesem Jahr nicht zu überschreiten 
und alle Maßnahmen der Einhaltung 
unterzuordnen. Wir haben im vergan-
genen Jahr knapp 90.000 Asylanträge 
in Österreich verzeichnet und derzeit 
sind mehr als 85.000 Menschen in der 
Grundversorgung. Und mit den 37.500 
Asylanträgen für 2016 kommen wir 
auch in diesem Jahr unserer humani-
tären Tradition mehr als nach. Würde 
jedes Land im Verhältnis so viele Asyl-
werber aufnehmen wie wir, dann könn-
ten wir in Europa zwei Millionen Men-
schen Schutz bieten. 

freiheit: eine maßnahme zur reduk-
tion der antragszahlen sind diverse 
Verschärfungen im Asylrecht. Wie 
sehen diese konkret aus?

sobotka: Asyl ist ein Recht auf 
Schutz. Aber eben nur so lange, wie 
auch ein Schutzbedarf besteht. Da-
her haben wir Asyl auf Zeit beschlos-
sen. Das heißt konkret, dass der oder 
die Asylberechtigte nach der Sta-
tuszuerkennung eine befristete Auf-
enthaltsberechtigung für drei Jahre 
bekommt. Nach dieser Zeit wird der 
Status überprüft. Besteht weiter 
Schutzbedarf, wird die Aufenthalts-
berechtigung auf unbeschränkte Zeit 
verlängert. Gibt es aber Aberken-
nungsgründe, wird ein individuelles 
Aberkennungsverfahren geführt. 
Wenn der Status dann aberkannt 
wird, erlischt mit der Rückkehrent-
scheidung das Aufenthaltsrecht. Da-
rüber hinaus haben wir Maßnahmen 
im Bereich des Familiennachzuges 
gesetzt. Zusätzlich zu den gelten-
den Voraussetzungen müssen eine 
ortsübliche Unterkunft, eine Kran-
kenversicherung und eine Lebens-
führung ohne inanspruchnahme von 
Sozialhilfeleistungen nachgewiesen 
werden. Bei den subsidiär Schutzbe-
rechtigten wird zusätzlich die War-
tezeit für den Familiennachzug von 
einem auf drei Jahre nach Statuszu-
erkennung erhöht.

freiheit: Die gesetzlichen bestim-
mungen zur Kapazitätsgrenze beru-
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hen auf zwei umfassenden gutach-
ten. Was sagen diese im kern?

sobotka: Die Bundesregierung hat die 
Experten Walter Obwexer für das Euro-
parecht und Bernd-Christian Funk für 
das Verfassungsrecht damit beauftragt, 
die Kapazitätsgrenze zu prüfen und die 
Möglichkeiten für die Bundesregierung 
rechtlich abzusichern. Die Ergebnisse 
zeigen, dass wir völkerrechtlich nicht 
verpflichtet sind, alle Anträge auf inter-
nationalen Schutz zum Asylverfahren 
zuzulassen. Darüber hinaus dürfen wir 
unionsrechtlich vom EU-Sekundärrecht 
abweichen, wenn es für die Aufrechter-
haltung der öffentlichen Ordnung und 
der Schutz der inneren Sicherheit not-
wendig ist. Also zum Beispiel Überlas-
tung des Asylsystems, der Sozialsyste-
me oder des Arbeitsmarktes. Der dritte 
konkrete Ansatz der Gutachten ist, dass 
Österreich verfassungsrechtlich eine 
Reihe von Maßnahmen ergreifen kann, 
um den Zustrom von Drittstaatsange-
hörigen und Staatenlosen zahlenmäßig 
zu beschränken. 

freiheit: sie haben die innere sicher-
heit angesprochen – wie sind hier die 
aktuellen entwicklungen?

sobotka: hier zeigt sich ein differen-
ziertes Bild. Einerseits ist im letz-
ten Jahr die Gesamtkriminalität um 
weitere 1,9 Prozent zurückgegangen, 
andererseits merken wir in den ers-
ten Monaten des Jahres 2016 einen 
Anstieg gerade im Bereich der Frem-
denkriminalität. Wir werden, um die 
Sicherheit in Österreich auch in den 
kommenden Jahren auf einem hohen 
Niveau halten zu können bis 2020 wei-
tere 2000 Polizistinnen und Polizisten 
aufnehmen und weitere 250 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter werden im 
Bereich der Verwaltung die Arbeit der 
Exekutive unterstützen. Um die Aus-
rüstung und die infrastruktur auf den 
neuesten Stand zu bringen, konnten 
wir eine Sicherheitsmilliarde für die 
Polizei erreichen. Alle diese Maßnah-
men werden gemeinsam dazu beitra-
gen, Österreich sicherer zu machen.

freiheit: Im bereich der Zusammen-
arbeit hat das Innenministerium vor 
ein paar Wochen die aktion „gemein-
sam sicher“ präsentiert. Was kann 
man sich darunter vorstellen?

sobotka: Wir merken, dass objektive 
Zahlen wie die Kriminalitätsstatistik 

anders wahrgenommen werden, als 
das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung dies widerspiegelt. Und 
hier sind gerade die Sicherheit und 
die Lebensqualität im unmittelbaren 
Lebensumfeld untrennbar miteinan-
der verbunden. Daher haben wir „Ge-
meinsam sicher“ eingeführt. Dieses 
Bürgerbeteiligungsmodell soll den 
Menschen in Österreich die Möglich-
keit bieten, auf Basis einer transparen-
ten information freiwillig in präventive 
Aktivitäten eingebunden zu werden. 
Ziel ist der gemeinsame Dialog und 
Austausch zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern, der Gemeinde sowie der 
Polizei, vor allem auf lokaler Ebene im 
Sinne der gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung, einen Beitrag zu ei-
nem sichereren Leben zu gestalten. 
Eine bedeutende Funktion ist hier der 
Sicherheitsgemeinderat, der vom Bür-
germeister bzw. der Bürgermeisterin 
bestellt oder vom Gemeinderat gewählt 
wird. hier sind unsere Funktionäre auf-
gerufen, sich aktiv einzubringen. 

freiheit: herr Minister, danke für das 
Gespräch.

www.bmi.gv.at
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Bankomatgebüh-
ren seien nur ein 
Beispiel dafür, wie 
für Gratis-Bank-
dienstleistungen 
künftig Geld ver-
rechnet werden 
kann, meinte der 
Vizegouverneur der 
Nationalbank.
Dabei verdienen 
Österreichs Banken

jetzt schon kräftig an Kontoführungsge-
bühren, hohen Sollzinsen und besten-
falls mickrigen Zinsen für Guthaben etc. 
ihr Jahresüberschuss lag 2015 bei mehr 
als 3,7 Mrd. Euro, wie zu den „goldenen 
Zeiten“ von 2004 bis 2007. Die Kunden 
aber sollen sich gefälligst selbst an Au-
tomaten bedienen. Ob bei Überweisun-
gen, Einzahlungen oder Behebungen. 
Da noch von Gratis-Bankdienstleistun-
gen zu sprechen, ist mehr als verwegen! 
Leid tun mir die vielen bemühten Bank-
Mitarbeiter, die den Unmut der Kunden 
zu spüren bekommen und zugleich um 
ihren Arbeitsplatz fürchten. Denn seit 
2008 wurden mehr als 5200 der 80.300 
Banken-Jobs wegrationalisiert und zig 
Filialen geschlossen. 
Verwegen ist auch der Vorstoß der BA-
WAG P.S.K.: Sie hatte ihren Kunden 
mitgeteilt, dass kostenfreie Bargeldbe-
hebungen auch bei bestehenden Ver-
trägen künftig nur noch an bankeigenen 
Bankomaten möglich seien bzw. bei je-
nen von Vertragspartnern. Mit einer Ver-
bandsklage gegen die BAWAG P.S.K. im 
Auftrag der AK Tirol wird nun geklärt, ob 
dies überhaupt zulässig ist.
Wir werden alle rechtlichen Möglichkei-
ten ausschöpfen, damit der Zugang zu 
Gehaltskonten gratis bleibt. Sonst wer-
den wir den Mitgliedern empfehlen, sich 
ihre Gehälter künftig wieder bar aus-
zahlen zu lassen.

www.ak-tirol.com

Von multinationa-
len Unternehmen, 
die sich im Grau-
bereich bewegen, 
bis hin zur Steuer-
hinterziehung über 
Briefkastenfirmen: 
Nach Offshore-, 
Lux- und nun 
Panama-Leaks ist 
wohl allen redlich 
Denkenden klar, 

dass jetzt gehandelt werden muss. 
Das Panama-Leak, das mit 11,5 Mil-
lionen Dokumenten größte Datenleck 
der Geschichte, zeigt, wie tief die Ab-
gründe und dunklen Kanäle in unserer 
globalisierten Weltwirtschaft sind. Zu-
dem haben wir es mit demokratiepo-
litischen Problemen zu tun, wenn die 
Nationalstaaten – nicht zuletzt wegen 
der Steuerhinterziehung – den ordent-
lichen haushalt nicht mehr ohne Qua-
litätsverlust für die Bevölkerung füh-
ren können. Die Staatsverschuldung 
weltweit steigt.

„Jetzt ist die Zeit reif, diese illegalen Ge-
schäfte zu unterbinden“, betont Franz 
Gosch, der Vizepräsident der AK Stei-
ermark. Der automatische informati-
onsaustausch zwischen den Behörden 
einzelner Staaten und die verpflichten-
de länderweise Berichterstattung für 
Banken und Konzerne sind notwendige 
Werkzeuge. Offenbar hat auch die EU 
erkannt, dass mit einer praktikablen 
internationalen Rechtslage Budget-
probleme gelöst werden können.

„Aber auch unsere Bundesregierung 
hat handlungsbedarf. Kein Vermögen, 
kein Kapital darf das Land verlassen, 
ohne vorher versteuert zu werden. hier 
kann die Republik Einnahmen erzielen, 
die nicht den Menschen mit schmerz-
haften Reformen abverlangt werden 
müssen.“

www.stmk.arbeiterkammer.at

Familienfreund-
lichkeit ist helmut 
Feilmair, dem Vize-
präsidenten der AK 
Oberösterreich und 
Landesobmann-
Stellvertreter des 
OÖAAB, ein großes 
Anliegen. „Es ist 
Aufgabe der Politik, 
die nötigen Rah-

menbedingungen zu schaffen, 
damit der Kinderwunsch vieler Fami-
lien nicht an finanziellen Barrieren 
scheitert.“
Dazu zählt auch die höhe der zu er-
wartenden Pension bei Müttern. Vie-
le Frauen unterbrechen ihre Berufs-
tätigkeit zugunsten ihrer Kinder, und 
der berufliche Wiedereinstieg erfolgt 
häufig in Teilzeit. Beides kann die 
Gutschrift auf dem Pensionskonto 
jedoch erheblich schmälern.
Als Ausgleich werden Müttern pro 
Kind vier Jahre auf dem Pensions-
konto gutgeschrieben. Als fiktives 
monatliches Einkommen sind die-
ser Gutschrift derzeit 1.735,06 Euro 
zugrunde gelegt. Vier volle Jahre pro 
Kind gibt’s allerdings nur dann, wenn 
innerhalb von vier Jahren kein weite-
res Kind geboren wird. Beträgt aber 
der Abstand zwischen erstem und 
zweitem Kind nur zwei Jahre, so be-
kommt die Mutter für das erste Kind 
auch nur zwei Jahre als Kindererzie-
hungszeiten gutgeschrieben.

„Der Sozialminister sollte möglichst 
rasch dafür sorgen, dass bei den 
Frauenpensionen für jedes Kind vier 
volle Jahre angerechnet werden, un-
abhängig vom zeitlichen Abstand, 
in dem sie geboren werden“, fordert 
Feilmair. „Dies war übrigens auch in-
halt des Koalitionsabkommens vom 
Dezember 2013.“

www.arbeiterkammer.com

ERWiN ZANGERL
ak tIrol sagt neIn Zu
flÄCHenDeCkenDen
bankomatgebüHren

FRANZ GOSCh
naCH panama-leaks
kampf gegen DIe
steuerHInterZIeHung

hELMUT FEiLMAiR
frauenpensIonen: 
vIer volle JaHre 
für JeDes kInD

ERWiN ZANGERL, 
BAK-ViZEPRÄSiDENT 
UND AK-PRÄSiDENT 
TiROL

FRANZ GOSCh, 
AK-ViZEPRÄSiDENT 
STEiERMARK

hELMUT FEiLMAiR, 
AK-ViZEPRÄSiDENT 
OBERÖSTERREiCh
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Am 12. Mai 2016 fand im haus des 
ÖGB in Wien der 3. Bundestag der Po-
lizeigewerkschaft statt. Dabei kam 
es zu einem Wechsel an der Spitze 
dieses Gremiums. Reinhard Zimmer-
mann (FCG) wurde als neuer Vorsit-
zender  gewählt. Der 52-jährige Nie-
derösterreicher führte bereits seit 
Jänner 2015 den Vorsitz  im Zentral-
ausschuss für die Bediensteten des 
öffentlichen Sicherheitswesens (Per-
sonalvertretung-Polizei) und über-
nimmt nun auch den Vorsitz in der Po-
lizeigewerkschaft. Zimmermann wies 
in seiner Antrittsrede darauf hin, dass 
immer schwerere  Zeiten auf die Exe-
kutive im Allgemeinen und auf die au-
ßendienstversehenden Bediensteten 
im Speziellen zukommen. „Die Polizei 
ist gefordert wie noch nie und ständig 
kommen neue gewaltige herausforde-
rungen hinzu. Dafür brauchen wir für 
unsere rund 28.000 Bediensteten die 
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen, die für eine professionelle Polizei-
arbeit Grundvoraussetzung sind. 
Die Gesundheit und Arbeitszufrieden-
heit müssen aufgrund der enormen 
psychischen und physischen Belas-

tungen  an oberster Stelle stehen, da-
mit die von allen geschätzte Sicher-
heit in diesem Land weiterhin auf so 
hohem Standard garantiert werden 
kann.“ Er betont weiter, dass über alle 
fraktionellen Grenzen hinaus die ge-
meinsame Arbeit des Gremiums bei 
den Kolleginnen und Kollegen gemes-
sen werden wird und lädt daher alle 
zur Zusammenarbeit ein. „Die Kolle-
ginnen und Kollegen dürfen sich eine 
ehrliche, zielstrebige Vorsitzführung 
mit handschlagqualität erwarten“.

Er erbittet aber die Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen in diesem 
Land. „Sicherheit hat ihren Preis“ –  
darf nicht nur so eine dahingesagte 
und gerne verwendete Phrase sein, 
sondern gehört auch umgesetzt. Die 
Polizeigewerkschaft hat sich beim 
Bundestag durch den Beschluss ihres 
Leitantrages mit 33 Einzelanträgen 
die Arbeitsvorgaben selbst gegeben. 
Diesen gilt es nun mit aller Energie in 
Richtung Umsetzung zu bringen.

führungswechsel: Zimmermann neu 
an der spitze der polizeigewerkschaft

Reinhard Zimmermann ist neuer Vorsitzender der Polizeigewerkschaft.
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Am Bundestag der BMhS-Gewerk-
schaft wurde Roland Gangl mit 98,61 
Prozent zum neuen Vorsitzenden ge-
wählt. Er löst damit Jürgen Rainer ab, 
der zehn Jahre lang die Geschicke der 
Gewerkschaft geleitet hat.

Wichtig für die kommenden Jahre ist 
dem 44-jährigen Niederösterreicher 
vor allem eine ausreichende Finanzie-
rung der BMhS, um die gesetzlichen 
Teilungen der Schülergruppen einzu-
halten, vor allem beim Unterricht in 

den Werkstätten. in seiner Ansprache 
betonte er den Stellenwert der berufs-
bildenden mittleren Schulen in Öster-
reichs Bildungslandschaft „als Auf-
stiegsschule“. hier würden Jugendliche 
teils schwieriger sozialer Herkunft fit 
für den Arbeitsmarkt gemacht, über 
Aufbaulehrgänge seien sie auch ein 
Weg zur Matura. in der Zusammenar-
beit mit den anderen Fraktionen will 
Gangl den Weg seines Vorgängers Rai-
ner fortsetzen und das Gemeinsame in 
den Vordergrund stellen. Roland Gangl ist neuer BMhS-Lehrervertreter
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roland gangl ist neuer bmHs-lehrervertreter
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ÖAAB-Landesobfrau Gabriele Tamandl konnte bei klassischem Aprilwetter u. a.  Justizminister Wolfgang Brandstetter, 
gf. ÖAAB-Bundesobmann August 
Wöginger und ÖVP-Klubobmann 
Manfred Juraczka im Wiener Volks-
kundemuseum als Ehrengäste begrü-
ßen (v.l.n.r.).

ÖVP würdigt Einsatz der Blau-

lichtorganisationen und der Frei-

willigen
Am 1. Mai hat die ÖVP jene Menschen 

vor den Vorhang geholt, die tagtäglich für 

Österreich im Einsatz sind: Ob durch ihre 

berufliche Tätigkeit oder ihr ehrenamtliches 

Engagement, sie alle stärken die 

Bürgergesellschaft und gewährleisten die 

Sicherheit in unserem Land. „Wir danken 

den Blaulichtorganisationen und den 

unzähligen Freiwilligen, die auch an Sonn- 

und Feiertagen ihren Dienst für unser Land 

leisten. Es geht um Leistung, Einsatz und 

Sicherheit“, betonte Bundesparteiobmann 

Reinhold Mitterlehner, der gemeinsam mit 

Innenminister und NÖAAB-Landesobmann 

Wolfgang Sobotka und Generalsekretär 

Peter McDonald die Polizeiinspektion 

und die Freiwillige Feuerwehr im 

niederösterreichischen Purkersdorf  besucht 

hat. Im Bild (v.l.n.r.): Generalsekretär 

Peter McDonald, NÖAAB-Landesobmann 

und Innenminister Wolfgang Sobotka, 

Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner 

und der Purkersdorfer SPÖ-Bürgermeister 

Karl Schlögl. 

rund um den 1. mai

Traditionelles Fest der Arbeit in Wien

Ende April begrüßten ÖAAB-Landesobfrau Gabriele Tamandl und Landesge-

schäftsführer Michael Wiesinger wie jedes Jahr zahlreiche Betriebsrätinnen und 

Betriebsräte, Personalvertreterinnen und Personalvertreter und Bezirksfunkti-

onärinnen und -funktionäre des ÖAAB und der FCG beim traditionellen „Fest 

der Arbeit“ im Volkskundemuseum im 8. Wiener Gemeindebezirk. Unter den 

Festgästen befanden sich unter anderem Justizminister Wolfgang Brandstet-

ter, GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer, FCG-Bundesvorsitzender Norbert 

Schnedl, der Wiener ÖVP-Klubobmann Manfred Juraczka, gf. ÖAAB-Bun-

desobmann August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer. Im 

Bild (v.l.n.r.) GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer, gf. ÖAAB-Bundesobmann 

August Wöginger, ÖAAB-FCG Fraktionsvorsitzender Fritz Pöltl, Zentralaus-

schussvorsitzender Thomas Rasch und ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer. 

Traditionelles Fest der Arbeit in Tirol 
Über 200 Gäste konnten AAB-Landesobfrau Beate Palfrader und AK-Präsident Erwin Zangerl beim traditionellen 1.-Mai-Empfang des AAB Tirol und der AAB-FCG-AK-Fraktion im Volkskunstmuseum in Innsbruck begrüßen. Einmal mehr betonten die Spitzen in ihrer Begrüßung die unverzichtbaren Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Politik und Gewerkschaft erarbeitet wurden. Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm ging es durch den Vormittag. Für Speis und Trank sowie eine musikalische Begleitung durch die Haller Band „The Bones“ war gesorgt. Im Bild (v.l.n.r.): Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, JVP-Obmann Dominik Schrott, LH Günther Platter, Landesobfrau Beate Palfrader, AK-Präsident Erwin Zangerl, Stadtrat Franz X. Gruber und WB-Landesobmann Franz Hörl. 
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Der traditionelle „Tag der Arbeit“ ist 
keine rote Erbpacht der Sozialdemo-
kraten. Der 1. Mai steht im Zeichen 
der „Arbeit“ und somit ganz klar im 
Zeichen der leistungsbereiten, en-
gagierten und motivierten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in 
diesem Land. Nur sie stärken durch 
ihren täglichen tatkräftigen Ein-
satz die österreichische Wirtschaft 
nachhaltig im harten internationa-
len Wettbewerb. Aus diesem Grund 
setzt sich der ÖAAB mit seinen star-
ken Landesorganisationen mit aller 
Kraft für die Rechte der arbeitenden 
Menschen in Österreich ein. Echte 
Leistung muss sich wieder lohnen 
und die richtige, hohe Wertigkeit in 

der Gesellschaft genießen. Für die 
ÖVP und den ÖAAB gilt stets: Erar-
beiten, nicht umverteilen.

Neue Arbeitsplätze entstehen nicht 
von alleine. Die alten und starren Re-
zepte für den Arbeitsmarkt gehören 
endgültig der Vergangenheit an. Sie 
bieten keine passenden Antworten 
mehr auf die vielfältigen herausfor-
derungen der Arbeitswelt der Zu-
kunft. Neue und innovative Wege 
sind gefragt, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Denn auf lange Sicht 
gesehen geht nicht die Arbeit aus, 
sondern die qualifizierten Arbeits-
kräfte werden rarer. Die Anforderun-
gen an die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ändern sich. Ange-
messene Arbeitsplätze für alle sind 
möglich, aber die Politik muss recht-
zeitig handeln, Rahmenbedingungen 
schaffen und neue Jobchancen auch 
nützen.

Der ÖAAB stellt sich diesen vielfäl-
tigen Chancen und auch herausfor-
derungen der „Arbeitswelt 4.0“: im 
kritischen Dialog mit der heimischen 
Wirtschaft und stets im Sinne der 
einsatzkräftigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer.

impuls

karl nehammer, msc
ist Generalsekretär des ÖAAB
(karl.nehammer@oeaab.com)

Fo
to

s:
 O

Ö
VP

/W
ak

ol
bi

ng
er

Fo
to

: Ö
AA

B
 O

be
rö

st
er

re
ic

h 

tag Der arbeIt = tag Der leIstung

„Familienfreundliche Arbeitswelt“ in Oberösterreich

Zu einer gemeinsamen Veranstaltung luden der oberösterreichi-

sche ÖAAB und die FCG anlässlich des „Tags der Arbeit“. Dabei 

wurde mit Experten aus der Praxis und politischen Entschei-

dungsträgern über die Herausforderungen, Stolpersteine und 

Chancen einer familienfreundlichen Arbeitswelt diskutiert. FCG-

Landesvorsitzender Peter Casny und gf. ÖAAB-Bundesobmann 

August Wöginger sind sich einig: „Kinder haben einen unschätz-

baren Wert. Für jede und jeden Einzelnen und für die Gesellschaft. 

Deshalb gilt einer fairen und familienfreundlichen Arbeitswelt 

für berufstätige Eltern unsere volle Aufmerksamkeit!“. Im Bild 

(v.l.n.r.): ÖAAB-FCG-Fraktionssprecher Franz Bernroitner, BRV 

Karl Kapplmüller, gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger, 

BRV Cornelia Pöttinger, Manuela Stadler, LH-Stv. Thomas Stelzer 

und FCG-Landesvorsitzender Peter Casny. 

Hoher Besuch am Linzer Hauptbahnhof
Gemeinsam mit LH Josef  Pühringer besuchte gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger am 1. Mai diejenigen, die ihren Dienst auch an einem Feiertag leisten – die Polizistinnen und Polizisten am Linzer Hauptbahnhof. „Unser Gemeinschaftsleben funktioniert nur, wenn es Menschen gibt, die auch bereit sind an Tagen, an denen andere frei haben oder feiern, ihre Arbeit zu machen. Ob das in den Spitälern, in Pflegeheimen oder in den Sicherheitsorganisationen ist“, so Pühringer. Die Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof  wurde bewusst für den Besuch ausgewählt, weil im vergangenen Jahr die Polizei mit zusätzlichen Aufgaben zur Bewältigung des Flüchtlingsstroms konfrontiert worden und es am Linzer Hauptbahnhof  zu besonderen Belastungen gekommen war. Im Bild: LH Josef  Pühringer, LGF Wolfgang Hattmannsdorfer, gf. ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger und LAbg. Elisabeth Manhal gemeinsam mit den diensthabenden Polizistinnen und Polizisten. 
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