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Sicherheit
für Österreich!
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Abschaffung der 
kalten Progression Wir bleiben 

dran!

Wir setzen uns dafür ein, dass das Modell von 
Finanzminister Hans Jörg Schelling zur auto-
matischen Bekämpfung der kalten Progressi-
on in allen Steuertarifstufen Wirklichkeit wird. 
Dieses ÖVP-Modell sieht vor, dass nicht nur die 
unteren Steuerstufen bei fünf Prozent Inflati-
on voll abgegolten werden, sondern auch die 
restlichen drei Tarifstufen mit mindestens vier 
Prozent berücksichtigt werden. Zur Entlastung 
aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!

Denn: Dein Geld gehört ins Börsel!

Einkommen 
pro Jahr

Anpassung laut 
Regierungsprogramm

Anpassung laut 
ÖVP-Modell

in % Euro/Jahr in % Euro/Jahr

15.000 5,0% 138 5,0% 138

20.000 5,0% 228 5,0% 228

35.000 0,0% 228 4,0%* 314

65.000 0,0% 228 4,0%* 458

100.000 0,0% 228 4,0%* 530

Entlastung für fünf Einkommensbeispiele / Angaben ohne Gewähr!

*Mindestens



Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Wie bereits angekündigt, bringt das 
Jahr 2017 den österreichischen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
einige wesentliche arbeits- und sozi-
alrechtliche Änderungen und Neue-
rungen. Eine davon ist die sogenannte 
„Wiedereingliederungsteilzeit“, die mit 
Juli 2017 in Kraft tritt.

Bisher heißt es ja: Ganz oder gar nicht: 
100 Prozent gesund oder 100 Prozent 
krank – und das unabhängig von der 
Diagnose und dem Fortschritt des Ge-
nesungsprozesses.

Ab Juli gilt: Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die sich nach schweren 
physischen oder psychischen Erkran-
kungen noch nicht fit für den vollen 
Berufseinstieg fühlen, können mit dem 
Arbeitgeber eine schrittweise Rückkehr 
in den Job, eine bis zu sechs Monate 
dauernde Teilzeitphase, vereinbaren 
und erhalten in dieser Zeit aliquot Wie-
dereingliederungsgeld. Nach langen 
krankheitsbedingten Abwesenheiten 
kann diese sanfte Reintegrationsphase 
in den Job eine enorme Erleichterung 
darstellen. Details zur „Wiedereinglie-
derungsteilzeit“ finden Sie auf Seite 11.

Mit diesem Artikel und vielen weiteren 
interessanten Beiträgen wünsche ich 
Ihnen spannende Lesemomente mit 
der vorliegenden Ausgabe und einen 
schönen Start in den Frühling!

Herzliche Grüße,

Ihre  
Sandra Schardinger 
Chefredakteurin

In Sicherheit und in Freiheit leben zu können, ist ein zentrales Bedürfnis der 
Menschen. Sicherheit, Frieden und Freiheit bedeuten Lebensqualität und 
müssen ständig aufs Neue gewährleistet werden. In einem geeinten Europa 
können diese Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden. Es braucht 
eine gemeinsame Ausrichtung, um die Erfolgsgeschichte des Friedenspro-
jekts Europäische Union weiterschreiben zu können.

Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft, deren Wurzeln in den 
Errungenschaften der Aufklärung, im christlichen Menschenbild und in den 
humanistischen Traditionen liegen. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozia-
le Gerechtigkeit und Toleranz sind die Grundpfeiler der Europäischen Union. 
Diese gilt es zu schützen und zu erhalten.

Wir bekennen uns klar zu einem Europa der großen Themen. Einem Europa, 
das in der Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik stärker wird und 
geeint handelt. Dazu gehören vor allem der wirksame Schutz der Außen-
grenzen und der unerbittliche Kampf gegen den Terror.

Wir sind aber gegen ein Europa der überbordenden Bürokratie und der Klei-
nigkeiten, die die Mitgliedsstaaten besser selbst regeln können. Wir stehen 
für die Stärkung der Subsidiarität der Nationalstaaten. Wie stellte doch der 
CSU-Vorsitzende Horst Seehofer am politischen Aschermittwoch der CSU 
in Passau in Richtung Europäische Union so treffend fest: „Für jeden Käfer 
gibt es einen Akt.“

Die Europäische Union ist ein historisch junges, zukunftsoffenes Projekt. 
Wir müssen alles daransetzen, dass Europa nicht nur ein Kontinent mit viel 
Vergangenheit, sondern auch mit viel Zukunft ist, wo es nach wie vor Chan-
cen für junge Menschen, Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Lebens-
qualität gibt.

Dafür setzen wir uns ein: Für ein starkes Österreich in einem geeinten Europa.
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august.woeginger@oeaab.com
www.facebook.com/August.Woeginger
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EDITORIAL

EUROPA GEMEINSAM STÄRKEN: 
EINHEIT IN DER VIELFALT
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBMANN NR AUGUST WÖGINGER
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Die Mitglieder des ÖAAB-Bundesvor-
stands trafen Anfang März auf Ein-
ladung von Bundesobmann August 
Wöginger und Generalsekretär Karl 
Nehammer in Wien zu einer intensiven 
Arbeitssitzung zusammen. Neben ak-
tuellen ÖAAB-Themen und politischen 
Herausforderungen, Experteninputs 
und der organisatorischen Jahrespla-
nung stand auch die Flexibilisierung der 
Arbeitszeit auf der Tagesordnung.

FLEXIBILISIERUNG 
DER ARBEITSZEIT
Im aktualisierten Arbeitsprogramm der 
Bundesregierung 2017/2018 „Für Ös-
terreich“ (die freiheit berichtete in der 
Ausgabe 01-02/2017) hat auch die Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit Einzug ge-
halten. Die Sozialpartner arbeiten hier 
gemeinsam mit der Bundesregierung 
aktuell an einem zukunftsfähigen Maß-
nahmenpaket. Sollte im ersten Halbjahr 
2017 kein Paket vereinbart werden kön-
nen, wird die Bundesregierung ein eige-
nes Modell beschließen. Einig war sich 
hier der ÖAAB-Bundesvorstand, dass 
das ÖAAB-Zeitwertkonto-Modell, das 
Arbeitsrechtler Klaus Mayr den Mitglie-
dern des Bundesvorstands im Rahmen 
der Arbeitssitzung im Detail vorstellte, 
in die aktuellen Verhandlungen der So-
zialpartner zu flexibleren Arbeitszeiten 
als Ergänzung einfließen solle.

ÖAAB-MODELL 
DES ZEITWERTKONTOS
Das Modell des Zeitwertkontos sieht 
vor, dass Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer selbst entscheiden kön-
nen, ob sie in beschränktem Ausmaß 
Gehaltsbestandteile, Überstunden, Zu-

lagen, Prämien oder Sonderzahlungen 
steuerbegünstigt auf ein Konto über-
weisen lassen, um sich später eine Aus-
zeit ohne Abstriche leisten zu können. 
Für die Verwaltung des Kontos sind die 
betrieblichen Vorsorgekassen vorgese-
hen. Das Modell des Zeitwertkontos be-
ruht auf Freiwilligkeit, es soll jedoch ein 
Rechtsanspruch für die Konsumation 
der angesparten Freizeit rechtzeitig vor 
dem Pensionsantritt bestehen. Wofür 
diese Auszeit verwendet wird, bleibt der 
oder dem Einzelnen überlassen.

„Flexibilität darf niemals eine Einbahn-
straße sein. Beide Seiten, Arbeitneh-
merinnen bzw. Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber, müssen davon profitieren. 
Das Zeitwertkonto bietet hier eine gute 
Möglichkeit, Auftragsspitzen in den Un-
ternehmen abzudecken, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer können die 
geleisteten Mehrleistungen ansparen 

und in Form von Freizeit zu einem spä-
teren Zeitpunkt konsumieren“, bekräf-
tigte Bundesobmann August Wöginger.

VERÄNDERTE ZEITEN, 
NEUE ANTWORTEN
Nach spannenden Eingangsinputs von 
Arbeitsrechtlerin Beatrix Karl, ange-
regten Diskussionen und intensivem 
Austausch zum Thema Flexibilisierung 
der Arbeitszeit wurde schnell klar, dass 
das große Thema „Flexibles Arbeiten“ 
auf der Agenda der nächsten Arbeits-
sitzung des ÖAAB-Bundesvorstands 
stehen und aktiv weiterverfolgt werden 
muss. Veränderte Zeiten erfordern eben 
auch neue Antworten.

AKTUELLE 
HERAUSFORDERUNGEN
Intensiv besprochen wurden auch aktu-
elle politische Herausforderungen und 
Entwicklungen, wie die Bildungsreform 
oder die Indexierung der Familienbei-
hilfe. Lehrergewerkschafter Paul Kim-
berger berichtete den Mitgliedern des 
Bundesvorstands ausführlich über die 
Hintergründe, Fragestellungen und He-
rausforderungen des Schulautonomie-
pakets, das ja seitens der ÖVP nicht vom 
ÖAAB, sondern vom Wirtschaftsflügel 
verhandelt wurde.

Die Initiative von Außenminister Se-
bastian Kurz und Familienministerin 
Sophie Karmasin (siehe Seite 7 dieser 
Ausgabe) zur Anpassung der Familien-
beihilfe an das jeweilige Länderniveau 
für Kinder, die nicht mit ihren Eltern in 
Österreich leben, fand die volle Zustim-
mung des Bundesvorstands.

www.oeaab.com

ÖAAB-Bundesvorstand: 
Es ist Zeit für das Zeitwertkonto
Arbeitsjahr 2017 – neben der organisatorischen Jahresplanung, aktuellen ÖAAB-Themen und politischen Herausforde-
rungen sowie Experteninputs standen auch die derzeit heiß diskutierten „Flexibleren Arbeitszeiten“ auf der Agenda der 
Arbeitssitzung.
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„Flexibilität darf  niemals eine 
Einbahnstraße sein. Beide 

Seiten, Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, 

müssen davon profitieren.“
August Wöginger

ÖAAB-Bundesobmann



Lieber Herr Bundeskanzler, 
liebe SPÖ!

Österreich ist im EU-Vergleich ein 
sehr sicheres Land mit einer sehr ho-
hen Lebensqualität. Das ist gut so und 
muss auch unter allen Umständen so 
bleiben. Warum ist dann das subjek-
tive Sicherheitsempfinden der Öster-
reicherinnen und Österreicher in den 
vergangenen Jahren stark gesunken? 
Warum fühlen sich die Menschen denn 
nicht mehr sicher in diesem Land?

Die ÖVP fordert nicht umsonst vehe-
ment eine Verankerung der Obergrenze 
in der Verfassung und die Halbierung 
der Obergrenze auf 17.500 zugelasse-
ne Asylverfahren gegenüber dem Vor-
jahr. Denn: Wir haben erkannt, dass die 
Flüchtlings- und Migrationskrise der 
vergangenen Jahre nicht nur Staat und 
Politik, nein, auch die Bevölkerung vor 
neue, ungekannte – und oft beängsti-
gende – Herausforderungen stellt.

Wo liegen die Probleme? Völlig unter-
schiedliche Kulturen prallen aufeinan-
der. Überfüllte Schulklassen, zu viele 
Kinder, die nicht richtig deutsch spre-
chen – das Klassenniveau sinkt. Eltern 

befürchten, dass ihre Kinder nicht mehr 
von bester Bildung profitieren können. 
Bahnhöfe und Stationen öffentlicher 
Verkehrsmittel sind zu Brennpunkten 
geworden. Die Kriminalität und sexuel-
le Übergriffe steigen.

Probleme, die nicht mit weiterem Zu-
strom an Menschen gelöst werden 
können. Integration ist wichtig und 
richtig, aber ein Land der Größe Öster-
reichs kann nicht weiter unverhältnis-
mäßig belastet werden.

Die Obergrenze ist somit klar ein Ge-
bot der Stunde. Die Österreicherinnen 
und Österreicher mit den vielschich-
tigen Problemen, Herausforderungen 
und Unsicherheiten 
durch die überbor-
dende Migration al-
leine zu lassen, ist 
keine Lösung und 
wahrlich kein guter 
Deal der SPÖ.

Deshalb: Obergren-
ze jetzt, statt Kopf 
in den Sand ste-
cken, Herr Bundes-
kanzler!
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ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer
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„Um eine gute Integration 
sicherzustellen, kann nur eine 

bewältigbare Anzahl an Flücht-
lingen aufgenommen werden: 
Der Erfolg von Integration ist 
immer auch abhängig von der 
Zahl der zu Integrierenden.“

Karl Nehammer
ÖAAB-Generalsekretär

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

„Ignorieren der Obergrenze 
ist Themaverfehlung!“

Sicherheit für Österreich - ein Gebot der Stunde.
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Grundlagen der neuen Sicherheitsdok-
trin sind der Bericht des Migrations-
rates vom Dezember 2016, das Regie-
rungsprogramm 2017–2018, aktuelle 
Analysen zur Entwicklung der Krimina-
lität sowie Erfahrungen aus den Pilot-
regionen der Initiative „GEMEINSAM.
SICHER in Österreich“.

„Die Vision muss bleiben: Österreich 
muss das sicherste Land der Welt mit 
der höchsten Lebensqualität sein“, 
sagt Wolfgang Sobotka.

EIGENES 
SICHERHEITSKABINETT
Die Details: Der Innenminister will 
in der Regierung ein eigenes Sicher-
heitskabinett unter dem Vorsitz des 
Bundeskanzlers einrichten, das auf 
Beschluss der Bundesregierung ein-
gesetzt werden soll. Als Grundlage 
dafür dient ein neues Krisenmana-
gementgesetz, das die nötigen verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen sowie politischen Strukturen und 
Zuständigkeiten schafft. Zusätzlich ist 
in der Doktrin eine „Ständige Sicher-
heitskoordination“ vorgesehen, die sich 
mit Entwicklungen beschäftigen und 
Maßnahmen früh koordinieren soll. In 
diesem Zusammenhang bleiben auch 
die Maßnahmen gegen Gefährder wei-
terhin auf der Agenda. Geplant sind 
„Szenekontrollen durch intensivierte 
Polizeiarbeit an Hotspots“ sowie die 
Stärkung der nationalen und interna-
tionalen Zusammenarbeit. Auf EU-
Ebene will Sobotka eine „Kultur- und 

Religionsdiskussion“ über den Islam 
initiieren.

VERTRAUEN IN DIE EXEKUTIVE
Durch Polizeiarbeit vor Ort, verstärkte 
Rekrutierung und bessere Ausrüstung 
für Polizistinnen und Polizisten will 
man auf die Sorgen und Ängste der Be-
völkerung reagieren und wieder mehr 
Vertrauen in die Exekutive schaffen. 
Sobotka pocht hier auch einmal mehr 
auf die Verankerung der Flüchtlings-
obergrenze in der Verfassung. Ein 
weiteres Anliegen Sobotkas ist die 
zivil-militärische Kooperation: „Zivile 
Behörden müssen Assistenzleistungen 
rasch in bestmöglicher Qualität abru-
fen können. Dafür braucht es frühzeitig 

klare Vorgaben.“ Auch hier will der Mi-
nister ein ständiges Koordinierungs-
gremium schaffen.

MASSNAHMEN IM ÜBERBLICK
• Krisenmanagement: Es soll ein 

Sicherheitskabinett geben, das die 
Regierung „im Fall einer besonde-
ren Lage“ einberufen kann.

• Sicherheitsüberwachung: „Sze-
nekontrollen an Hotspots“, Kenn-
zeichenerfassungssystem der 
ASFINAG nutzen und leichter Vi-
deoaufzeichnungen verwenden 
dürfen.

• Digitale Sicherheit: Bundesgesetz 
für Cybersicherheit und eine mo-
derne „Hightech-Crime-Einheit“ 
schaffen.

• Drosselung der Migration: Ver-
ankerung der Obergrenze für 
Asylwerber in der Verfassung, Un-
terbrechung irregulärer Migrati-
onsrouten und Durchsetzung von 
Rückkehrverpflichtungen.

• Eigenengagement: Projekt „Ge-
meinsam sicher“ flächendeckend 
ausbauen, um eine Kultur des Hin-
schauens zu entwickeln.

• Sexuelle Belästigung: Sobotka 
verlangt höhere Strafen, wenn ein 
derartiges Delikt in Gruppen ver-
übt wird.

• Islam: Der Innenminister hat vor, 
eine EU-weite „Kultur- und Religi-
onsdiskussion“ über den Islam an-
zustoßen.

www.bmi.gv.at

„Österreich muss das sicherste Land der 
Welt mit der höchsten Lebensqualität sein“
Innenminister Wolfgang Sobotka präsentierte kürzlich die „Sicherheitsdoktrin des BMI 2017 bis 2020“. Diese definiert 
sieben Schlüsselherausforderungen und hat drei wichtige Ziele: Die hohe objektive Sicherheit muss erhalten bleiben, 
das Sicherheitsvertrauen in der Bevölkerung muss gestärkt werden und die Menschen müssen vom Wegschauen zum 
Hinsehen und Mitgestalten geführt werden.
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„Bei der Sicherheit liegt Ös-
terreich im Vergleich mit den 
EU-Staaten im Spitzenfeld. 

Das Vertrauen in die Arbeit der 
Polizei ist sehr groß, aber das 

subjektive Sicherheitsempfinden 
der Menschen ist in den vergan-

genen Jahren gesunken.“
Wolfgang Sobotka

Innenminister



Österreich überweist jährlich 250 Milli-
onen Euro an Familienbeihilfe an aus-
ländische Kinder, die nicht in Österreich 
leben. Beispielsweise würden für zwei 
Kinder eines Rumänen, der in Öster-
reich arbeitet, dessen Kinder aber in Ru-
mänien leben, monatlich rund 300 Euro 
überwiesen. Das entspricht fast einem 
rumänischen Durchschnittseinkom-
men. Durch das jetzige System entsteht 
eine Schieflage. Integrationsminister 
Sebastian Kurz und Familienministerin 
Sophie Karmasin wollen das ändern.

Ihr Vorschlag sieht vor, die Höhe der 
Familienbeihilfe an das jeweilige Kauf-
kraftniveau anzupassen. „Wir können 
es auf nationaler Ebene regeln und wir 
sollten das auch tun. Das sind wir den 
österreichischen Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahlern schuldig“, so Sebas-
tian Kurz. Ein dahingehender Gesetzes-
vorschlag wurde bereits ausgearbeitet 
und dem Koalitionspartner übermittelt. 

„Durch eine Anpassung könnten 100 
Millionen Euro pro Jahr eingespart wer-
den. Geld, das wir dann in andere fami-
lienpolitische Maßnahmen investieren 
können“, betont Sophie Karmasin. 

Neben einer nationalen Regelung 
setzen sich die Minister auch auf 
EU-Ebene für Änderungen bei der 
geltenden europäischen Rechtslage 
ein. „Hier muss noch Überzeugungs-
arbeit geleistet werden. Die geltende 
Rechtslage bei der Familienbeihilfe ist 
eine Schieflage, für die wir kein Ver-
ständnis haben. Arbeitnehmerfreiheit 
innerhalb der EU bedeutet nicht, dass 
man sich das beste Sozialsystem aus-
suchen kann. Das müssen die Verant-
wortlichen auf EU-Ebene auch einse-
hen“, meint Sebastian Kurz.

Der nationale Gesetzesvorschlag ist 
fertig und wurde der SPÖ übermittelt. 
„Ein ungerechtfertigter Export von 
österreichischen Transferleistungen 
in andere europäische Länder kann 
nicht im Interesse der SPÖ sein. Ich 
hoffe, dass sich dieses Verständnis 
nun durchsetzt!“, so die Familienmi-
nisterin Sophie Karmasin.

www.bmeia.gv.at
www.bmfj.gv.at
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Indexierung der Familienbeihilfe: 
Eine Frage der Gerechtigkeit
Bundesminister Sebastian Kurz und Familienministerin Sophie Karmasin setzen sich weiter für die Anpassung der ins 
Ausland bezahlten Familienbeihilfe an das jeweilige Länderniveau ein.
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„Die Niederlassungsfreiheit in-
nerhalb der EU ist ein wichtiges 

Gut und muss unbedingt bewahrt 
werden. Niederlassungsfreiheit 
heißt aber nicht, sich das beste 

Sozialsystem auszusuchen!“
Sebastian Kurz 
Bundesminister
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„Jedes Kind muss gleich viel wert 
sein. 150 Euro sind in Österreich 
aber weniger wert als etwa in Ru-
mänien. Diese Schieflage müssen 

wir beseitigen!“
Sophie Karmasin 

Familienministerin



freiheit:  Asdin El Habbassi, Sie sind 
gebürtiger Salzburger. Welcher ist Ihr 
Lieblingsort in Österreich und warum? 
Ich bin 1986 in Hallein geboren, lebe aber 
seit Langem in der Stadt Salzburg. Seit 
ich politisch aktiv bin und vor allem jetzt 
als Abgeordneter bin ich viel in Salzburg 
und ganz Österreich unterwegs. Einer 
meiner absoluten Lieblingsorte ist die 
Sitzbank unter der großen Linde nahe 
der Wallfahrtskirche von Maria Plain bei 
Salzburg. Von dort aus hat man einen 
fantastischen Blick auf die Stadt  Salz-
burg. Diesen Blick genieße ich jedes Mal 
auf’s Neue. Er eignet sich hervorragend 
zum Durchschnaufen, Kraft tanken und 
Nachdenken.
freiheit:  Gibt es ein spezielles Erleb-
nis, das Sie besonders mit diesem Ort 
verbinden?

Ja, es ist das unglaubliche Glücksge-
fühl, nach einem anstrengenden Lauf 
über die letzten Treppen des Anstiegs 
dort oben anzukommen. Ich kann mich 
an das erste Mal erinnern, als ich mich 
nach dem Laufen auf diese Bank ge-
setzt habe, um eine kurze Pause ein-
zulegen und den Ausblick zu genießen. 
Mittlerweile ist Maria Plain der Höhe-
punkt meiner Lieblingslaufrunde (und 
die Pause, Gott sei Dank, nicht mehr 
unbedingt nötig. ;-)
freiheit:  Haben Sie für unsere Lese-
rinnen und Leser einen „Insider-Tipp“ 
für diesen Ort?
In Maria Plain trifft man speziell an 
sonnigen Tagen viele Einheimische 
beim Wandern, von denen viele im 
Wirtshaus neben der Kirche einkeh-
ren. Der Gasthof Maria Plain ist wirk-

lich hervorragend geführt. Die „Plainer 
Bratwurst“ ist weit über die Salzburger 
Grenze hinaus bekannt und sicherlich 
auch ein Grund für den einen oder an-
deren Wanderer, hier heraufzukom-
men.  
freiheit:  Was  ist denn Ihr Lieblingsort 
außerhalb Österreichs und warum?
Ich  habe ja väterlicherseits noch Ver-
wandte in Marokko und dort fühle ich 
mich auch ein bisschen zu Hause. Aber 
mein absoluter Lieblingsort außerhalb 
Österreichs ist der suptropische Gar-
ten am St. Michael’s Mount, einer sehr 
kleinen Gezeiteninsel in Cornwall im 
Südwesten Englands. Auf dem eng-
lischen Rasen sitzend, umgeben von 
subtropischen Pflanzen, dem Rau-
schen des Meeres und einer leichten 
Brise – das ist unvergesslich.
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Die Immunität

Asdin El Habbassi
ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“
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FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT:

Abgeordnete genießen Immunität. 
Das heißt, dass sie wegen der in Aus-
übung ihres Berufes erfolgten Ab-
stimmungen niemals bzw. wegen der 
in diesem Beruf gemachten mündli-
chen oder schriftlichen Äußerungen 
nur vom Nationalrat verantwortlich 
gemacht werden dürfen (Ausnahmen: 
Verleumdung und Geheimnisverrat). 
Diese „berufliche Immunität“ be-
zieht sich also auf das Abstimmungs-
verhalten, auf Reden im Plenum des 

Nationalrates und in Ausschüssen, 
auf den Inhalt von parlamentarischen 
Anfragen und Anträgen. Das bedeu-
tet, dass in diesen Angelegenheiten 
weder eine straf- noch eine zivilge-
richtliche oder auch verwaltungsbe-
hördliche Verantwortlichkeit besteht.

Abgeordnete dürfen wegen einer 
strafbaren Handlung – sofern sie 
nicht bei Verübung eines Verbrechens 
auf frischer Tat ertappt werden – nur 

mit Zustimmung des Nationalrates 
verhaftet werden. Ansonsten dürfen 
sie ohne Zustimmung des National-
rates wegen einer strafbaren Hand-
lung nur dann behördlich verfolgt 
werden, wenn diese offensichtlich in 
keinem Zusammenhang mit der po-
litischen Tätigkeit des Abgeordneten 
steht. Das ist die „außerberufliche 
Immunität“. Unter diese fallen z.B. 
Äußerungen in Pressekonferenzen, 
Presseaussendungen und Reden.

Mein 
Lieblingsort

Wallfahrtsbasilika Maria Plain St. Michael’s Mount, Cornwall
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ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

Tiroler Abend
Einen zünftigen „Tiroler Abend“ gab 
es in der Säulenhalle des Parlaments 
anlässlich der Vorsitzübernahme des 
Landes Tirol in Bundesrat und Landes-
hauptleutekonferenz. Bundesratsprä-
sidentin Sonja Ledl-Rossmann und 
Landeshauptmann Günther Platter 
hatten gemeinsam eingeladen und vie-
le Tiroler und Nicht-Tiroler waren ge-
kommen. Zu Beginn wurden die Gäste 
bereits am Vorplatz des Parlaments 
von einer Abordnung der Tiroler Tradi-
tionsverbände, der Schützenkompanie 
Vils-Lechaschau und der Musikkapel-
le aus Vils, Lechaschau und Ehenbichl 

willkommen geheißen, bevor es im Par-
lamentsgebäude mit Ansprachen und 
geselligem Beisammensein weiterging. 

Jugendparlament
Etwa 110 Schülerinnen und Schüler aus 
Tirol und der Steiermark schlüpften im 
Rahmen des Jugendparlaments für ei-
nen Tag in die Rolle von Abgeordneten 
im Hohen Haus. Sie bildeten Klubs, tra-
fen in Ausschüssen zusammen und de-
battierten anschließend einen fiktiven 

Gesetzesentwurf zum Thema „Schule 
und individuelles Lernen“ und ihre Posi-
tionen direkt im Nationalratssitzungs-
saal. Die jungen „Abgeordneten“ wurden 
im gesamten Gesetzgebungsprozess 
von Nationalratsabgeordneten begleitet 
– für die ÖVP war ÖVP-Jugendsprecher 
Asdin El Habbassi gekommen, um sich 
mit den Jugendlichen auseinanderzu-
setzen. Den Vorsitz im Plenum über-
nahm der steirische ÖVP-Bundesrat 
Ernst Gödl, der bei den Jugendlichen mit 
den Worten „Bringt euch ein!“ um Un-
terstützung auch in Vereinen, NGOs und 
Gemeinden warb. 

„Kampf dem Amtsschimmel“
Mit 1. März startete der ÖVP-Parla-
mentsklub eine Initiative, die dem Amts-
schimmel in allen Lebensbereichen den 
Kampf ansagt. Politisch für diese Aktion 
zuständig ist die neue Deregulierungs-
Beauftragte der ÖVP,  Abg. Kathrin Nach-
baur. Beispiele bzw. auch Lösungsvor-
schläge für überbordende Bürokratie 
können direkt auf der Klub-Homepage 
www.oevpklub.at in einem Formular ein-
gegeben werden. 

Frauenenquete „Was Frauen wollen“
Die ÖVP steht für eine offene Frauenpoli-
tik. Wir wollen, dass Frauen in Österreich 
alle Chancen haben – in jede Richtung, 
die sie wollen. Dazu gehört eine breite 
Diskussion, eine Einbindung von Frau-
en in allen Ebenen, Selbstbewusstsein, 
Verantwortung und Motivation. Das ist 
das Credo der ÖVP-Frauenpolitik, das 
in einer Frauenenquete von ÖVP-Parla-
mentsklub und ÖVP Frauen präsentiert 

und diskutiert wurde. Eingeladen hatten 
Frauenchefin Dorothea Schittenhelm 
und Klubobmann Reinhold Lopatka. 

Es debattierten die designierte Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die 
ehemalige OGH-Richterin Irmgard Griss, 
RTL-Moderatorin Birgit Schrowange und 
die beiden erfolgreichen Fachfrauen 
Daniela Fabianek und Birgit Fuchs. Ein 
Video zu dieser Enquete ist auf Face-
book und der Homepage des ÖVP-Par-
lamentsklubs anzusehen. 

Untersuchungsausschuss Eurofighter
Der zweite Untersuchungsausschuss 
zu den Eurofightern kommt. Der ÖVP-
Parlamentsklub hat bereits das U-Aus-
schuss-Team der ÖVP bekanntgegeben: 
Fraktionsvorsitzende wird Gabriele 
Tamandl, die bereits im Hypo-Untersu-
chungsausschuss erfolgreiche Arbeit 
geleistet hat. Ihr zur Seite stehen als ihre 
Stellvertreterin unsere Justizsprecherin 
und Rechtsexpertin Michaela Stein-
acker und die Abgeordneten Rouven 
Ertlschweiger, der Mitglied im Verfas-

sungsausschuss ist, der Rechtsanwalt 
und Reserveoffizier Georg Vetter und 
der Lehrer und Bürgermeister Manfred 
Hofinger.   

            www.oevpklub.at

Splitter aus dem Parlament
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ÖAAB-Obmann August Wöginger (links) mit ÖAAB-
Generalsekretär Karl Nehammer (rechts) beim Tiroler 
Abend von BR-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann und 
LH Günther Platter.
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Der steirische Bundesrat Ernst Gödl beim Jugendpar-
lament. Links hinter ihm ÖVP-Jugendsprecher Asdin El 
Habbassi auf der „Regierungsbank“.
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Vorne: Gabriele Tamandl und Michaela Steinacker
hinten: Manfred Hofinger, Rouven Ertlschweiger und 
Georg Vetter
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In der aktuellen Debatte zur Überar-
beitung der Entsenderichtlinie wird 
das Thema zu Entsendungen von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
oft mit Sozialdumping verbunden, 
mit Briefkastenfirmen verknüpft und 
mit einem Ungleichgewicht bei der 
Entsendung von osteuropäischen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
nach Westeuropa assoziiert. Je nach 
geografischer und politischer Sicht 
soll die neue Entsenderichtlinie ent-
weder dazu dienen, den Dienstleis-
tungssektor in Westeuropa mittels 
protektionistischer Maßnahmen zu 
schützen, oder Arbeitnehmerrechte 
von entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern besser sicherzu-
stellen. Ausschließlich Letzteres soll-
te hierbei das Ziel sein. Wo stehen wir 
aber derzeit im Gesetzgebungspro-
zess?

DIE DREI HAUPTDISKUSSIONS-
PUNKTE
1. Eine Ausweitung der Entsende-

richtlinie auf alle Wirtschaftssek-
toren, da diese derzeit nur den 
Baubereich umfasst.

2. Eine Begriffsänderung im 
Rechtstext von „Mindestlohnsät-
ze“ auf „Entlohnung“.

3. Eine Zeitfrist von 24 Monaten, 
nach der arbeitnehmerrechtliche 
Bestimmungen des Landes, in das 
die Entsendung erfolgt, für die Ar-
beitnehmerin oder den Arbeitneh-
mer zu gelten haben. 

AUSWEITUNG DER 
ENTSENDE RICHTLINIE
Eine Ausweitung auf andere Wirt-

schaftssektoren schafft gleiche Rah-
menbedingungen für sämtliche Ent-
sendungen und sichert somit auch 
bestehende Arbeitnehmerschutzbe-
stimmungen. Dies ist insofern sinn-
voll, als dass 13,5 Prozent aller Ent-
sendungen das Gesundheits- und 
Sozialwesen und 10,3 Prozent aller 
Entsendungen Unternehmensdienst-
leistungen umfassen.

BEGRIFFSÄNDERUNG AUF
„ENTLOHNUNG“
Die Begriffsänderung von „Mindest-
lohnsätze“ auf „Entlohnung“ stellt für 
Österreich mit seinem Kollektivver-
tragssystem kein Problem dar. Ande-
re Länder jedoch verfügen über keine 
ähnlichen Regelungen. Eine solche 
Überarbeitung der Entsenderichtlinie 
könnte die Tür für protektionistische 
Maßnahmen öffnen, Entlohnungs-
bestimmungen von Mitgliedstaaten 
für entsandte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbiträr zu regeln. Die 
Begriffsänderung würde jedoch auch 
endlich sicherstellen, dass der Grund-
satz „gleiche Entlohnung für gleiche 

Arbeit am gleichen Ort“ respektiert 
wird. Es ist schwer nachzuvollziehen, 
warum in einigen Mitgliedstaaten 
entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht gleichermaßen 
wie lokale Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer von Zulagen profitieren 
sollen. Zudem führt eine Aussparung 
von Zulagen zu Wettbewerbsverzer-
rungen.

ZEITFRIST VON 24 MONATEN
FÜR ENTSENDUNGEN
Die von der Kommission vorgeschla-
gene 24-Monate-Zeitfrist wird oft als 
zeitliche Limitierung für Entsendun-
gen fehlinterpretiert. Tatsächlich geht 
es bei diesem Punkt darum, dass nach 
einer bestimmten Zeitfrist arbeitneh-
merrechtliche Bestimmungen des 
Arbeitsortes Anwendung finden sol-
len, sofern diese die Arbeitnehmerin 
oder den Arbeitnehmer nicht schlech-
terstellen. Arbeitnehmerschutzbe-
stimmungen sind jedoch bereits in 
der Entsenderichtlinie inkludiert und 
eine derartige Befristung – besonders 
wenn sie kürzer ausfallen sollte – 
könnte zu erheblichen Problemen bei 
Langzeitentsendungen für Auslands-
projekte führen. 

Bei der Bearbeitung der Entsende-
richtlinie muss auf ein gesundes Maß 
zwischen Arbeitnehmerschutz und 
Dienstleistungsfreiheit geachtet wer-
den. Sollte sie als zu wirtschaftspro-
tektionistisch wahrgenommen wer-
den, riskieren wir eine Blockade und 
damit ein Ausbleiben einer sinnvollen 
Überarbeitung. 

www.othmar-karas.at

„Ein Spagat zwischen Arbeitnehmer-
schutz und Dienstleistungsfreiheit“
Othmar Karas, Mitglied des Europäischen Parlaments, zur Überarbeitung der Entsenderichtlinie.
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Europaabgeordneter Othmar Karas
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Wiedereingliederungsteilzeit kann 
künftig nach einem mindestens sechs-
wöchigen ununterbrochenen Kranken-
stand in Anspruch genommen werden, 
wobei die mögliche Bandbreite der Ar-
beitszeitreduktion zwischen 25 und 50 
Prozent liegt. In der Anfangsphase ist 
im Sinne eines Stufenplans auch ein 
noch sanfterer Einstieg gestattet. In 
Ausnahmefällen kann die Teilzeitarbeit 
auch auf bis zu neun Monate verlän-
gert werden.

FREIWILLIGE VEREINBARUNG
Bereits während des Krankenstands 
besteht die Möglichkeit, einen Wieder-
eingliederungsplan zu erstellen (Unter-
stützung durch fit2work). Dieser bietet 
die Grundlage für die schriftliche Ver-
einbarung über die befristete Herab-
setzung der Arbeitszeit. Diese hat den 
beabsichtigten Beginn, Dauer, Ausmaß 
und Lage der Beschäftigung zu enthal-
ten. Die Vereinbarung ist beiderseits 
freiwillig, bedarf also der Zustimmung 
der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers als auch der des Arbeitgebers. 
Das Arbeitsverhältnis muss vor Antritt 
der Wiedereingliederungsteilzeit min-
destens drei Monate angedauert haben. 
Krankenstands- und Karenzzeiten sind 
auf die Mindestbeschäftigungsdauer 
anzurechnen. Es besteht weiters ein 
Motivkündigungsschutz bei Äußerung 
der Absicht, Wiedereingliederungsteil-
zeit in Anspruch nehmen zu wollen.

DAUER DER TEILZEITPHASE
Die Wiedereingliederungsteilzeit kann 
für eine Dauer von mindestens einem 
Monat bis zu sechs Monaten verein-
bart werden. Bei arbeitsmedizinischer 

Zweckmäßigkeit kann es zu einer Ver-
längerung um höchstens drei Monate 
kommen.

Bezogen auf die Gesamtdauer der Wie-
dereingliederungsteilzeit kann die zuvor 
geleistete Normalarbeitszeit im Durch-
schnitt um höchstens 50 und mindes-
tens um 25 Prozent reduziert werden. 
Bei vorheriger Ganztagsbeschäftigung 
bedeutet das eine durchschnittliche 
Arbeitszeit zwischen 50 und 75 Pro-
zent. Die ursprüngliche Vereinbarung 
darf nach Antritt der Wiedereingliede-
rungsteilzeit höchstens zwei Mal ein-
vernehmlich hinsichtlich Dauer und 
Arbeitszeitausmaß abgeändert werden. 
Ist die arbeitsmedizinische Zweckmä-
ßigkeit nicht mehr gegeben, ist auch die 
vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen 
Normalarbeitszeit möglich.

WIEDEREINGLIEDERUNGSGELD
Zusätzlich zum entsprechenden an-
teiligen Entgelt bekommen die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Teilzeitphase das Wiedereingliede-
rungsgeld. Dieses errechnet sich aus 
dem erhöhten Krankengeld (60 Prozent 
der Bemessungsgrundlage aus aktu-
eller Beschäftigung) und wird entspre-
chend der vereinbarten Arbeitszeit-
reduktion aliquotiert. So gebührt bei 
einer durchschnittlichen Arbeitszeit 
von 70 Prozent der vorherigen Normal-
arbeitszeit 30 Prozent des erhöhten 
Krankengelds.

NEUREGELUNG PER 1. JULI 2017
Nach Ende der Wiedereingliederungs-
teilzeit gilt eine Sperrfrist von 18 Mo-
naten, bis ein neuerlicher Anspruch 
entsteht. Diese Neuregelung tritt mit  
1. Juli 2017 in Kraft, Vereinbarungen 
können jedoch schon vorab geschlos-
sen werden.

www.oeaab.com

Sanfte Rückkehr in den Job
Wiedereingliederungsteilzeit – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich nach einer schweren physischen oder 
psychischen Erkrankung noch nicht fit für einen vollen Berufseinstieg fühlen, können künftig mit dem Arbeitgeber für 
maximal sechs Monate Teilzeitarbeit vereinbaren und erhalten während dieser Zeit aliquot Wiedereingliederungsgeld.

Foto: pixabayErleichterte Rückkehr an den Arbeitsplatz nach langen Krankenständen.
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Geht es nach der 
Wirtschaft, soll die 
täglich zulässige 
Höchstarbeitszeit 
auf zwölf Stunden 
ausgedehnt werden, 
am besten ohne 
Überstundenzu-
schläge.
Permanent lamen-
tieren Wirtschafts-
kreise über „Auf-

tragsspitzen“ und über den Verlust 
der Wettbewerbsfähigkeit, wenn die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht flexibel sind. In Wirklichkeit ist je-
doch Politikerinnen und Politikern und 
Wirtschaftlern bekannt, dass es hier 
um alles andere geht, als um flexiblere 
Gestaltung von Arbeitszeit. Nun hat die 
Bundesregierung diesen Wunsch der 
Wirtschaft aufgegriffen und die Sozi-
alpartner beauftragt, bis Ende Juni ein 
Paket zu vereinbaren. Doch sie hat klar-
gestellt: Es sind die Interessen von Wirt-
schaft UND Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmern zu berücksichtigen! 
Wie soll die Kinderbetreuung funktio-
nieren? Wie sollen Tausende Ehrenamt-
liche noch ihrer Tätigkeit nachkommen? 
Aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kann das nur heißen: Ein 
Zwölf-Stunden-Tag ohne passende 
Rahmenbedingungen geht nicht. Außer-
dem dürfen die Einkommen nicht ge-
schmälert werden. Schon jetzt werden 
52 Millionen Überstunden nicht vergütet.
Dazu kommt, dass viele Vollzeitbe-
schäftigte kürzer arbeiten wollen. Ge-
redet werden muss daher auch über 
Arbeitszeitverkürzung: Von der Wo-
chenarbeitszeit über attraktive Model-
le, wie die Wahlmöglichkeit zwischen 
mehr Lohn oder mehr Freizeit, bis hin 
zur 6. Urlaubswoche für alle, die bereits 
25 Jahre gearbeitet haben. 

www.ak-tirol.com

Enttäuscht zeigen 
sich Vorarlbergs AK- 
Präsident Hubert 
Hämmerle und 
ÖGB-Chef Norbert 
Loacker über den 
großkoalitionären 
Kompromiss zur 
Abschaffung der 
kalten Progression. 
Dieser sieht vor, 
dass ab 2019 erst 

nach einer Inflation von 5 Prozent 
automatisch angepasst wird – und 
nur die untersten beiden Steuerstu-
fen. Bei allen Einkommensteilen über 
18.000 Euro jährlich schlägt die kalte 
Progression wieder voll zu. „Damit ver-
puffen die positiven Effekte der hart 
erkämpften Lohnsteuerreform“, er-
klärt der AK-Präsident. „Wir und auch 
die Tausenden Beschäftigten in Tirol 
und Vorarlberg, die per AK-Postkar-
tenaktion die Abschaffung der kalten 
Progression gefordert haben, fühlen 
uns verschaukelt.“
Dabei wäre alles so einfach, die 
Schweizer machen es seit Jahren vor: 
Mit einer jährlichen automatischen 
Indexierung des Einkommenssteuer-
tarifs und der Absetz- und Freibeträge 
wäre die kalte Progression ein für alle 
Mal eliminiert – für alle! Die Regelung, 
welche die österreichische Regierung 
in ihrem neuen Arbeitspakt festge-
schrieben hat, ist hingegen ungerecht, 
kompliziert und stellt laut ÖGB-Chef 
Norbert Loacker die Lohnpolitik der 
kommenden Jahre infrage.
Gleiches gilt für die Lohnsteuerreform 
von 2016. „Bis 2019 ist die Entlas-
tungswirkung der Reform, die zuletzt 
für einen deutlichen Anschub beim 
Wirtschaftswachstum gesorgt hat, 
wieder verpufft“, argumentiert Häm-
merle.

www.ak-vorarlberg.at

475.786 Arbeitslose 
in Österreich – das 
muss sich ändern! 
Wir brauchen eine 
florierende Wirt-
schaft. Familien 
müssen entschei-
den können, wie sie 
leben möchten. Ein 
gutes Leben muss 
leistbar sein. Wir 
ÖAAB-Christge-

werkschafter stehen dazu. 
Arbeit gibt es überwiegend in der Stadt. 
Berufstätige am Land sind daher 
bald ausschließlich Pendler. Deshalb 
braucht es infrastrukturelle Maßnah-
men. Zu wenig oder zu teure Kinder-
betreuungsplätze und nicht dort, wo 
man sie braucht, sind hinderlich.
Leistbare Wohnungen sind rar, daher 
sind Investitionen erforderlich. Mehr 
Angebot senkt die Mieten und belebt 
die Bauwirtschaft. Kommunen sollen 

„Junges Wohnen“ durch zinsfreie Dar-
lehen unterstützen und öffentliche 
Mietwohnungen günstig ins Eigentum 
übergehen. Mietkauf schafft Eigen-
tum! 
Sonntagsschutz ist Familienschutz! 
In einigen Bundesländern ist der 
Sonntag verfassungsrechtlich ge-
schützt. Es gibt jedoch immer wieder 
Versuche, den Schutz auszuhebeln. 
Verwunderlich ist, dass speziell die 
FSG diesen gegen Zuschläge opfern 
will. Wenn Sonntag und Werktag nicht 
mehr unterscheidbar sind, warum 
sollte der Handel Zuschläge zahlen, 
die gibt es im Hotel- und Gastgewer-
be auch nicht.
Wir brauchen alternsgerechte Ar-
beitsplätze und Generationenwerk-
stätten! Die vierte industrielle Revo-
lution erfordert neue Wege. Aber der 
Mensch muss im Mittelpunkt stehen.

www.kaernten.arbeiterkammer.at

ERWIN ZANGERL
FLEXIBEL IM
SINNE DER
BESCHÄFTIGTEN

HUBERT HÄMMERLE
KALTE PROGRESSION:
ES WÄRE SO
EINFACH GEWESEN

CHRISTIAN STRUGER
LEISTBARES LEBEN: 
ENTLASTEN LAUTET
DAS GEBOT DER STUNDE

ERWIN ZANGERL, 
BAK-VIZEPRÄSIDENT 
UND AK-PRÄSIDENT 
TIROL

HUBERT HÄMMERLE, 
AK-PRÄSIDENT VOR-
ARLBERG

CHRISTIAN STRUGER, 
ÖAAB/FCG-FRAKTI-
ONSVORSITZENDER 
AK KÄRNTEN
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Mehr als 400 Gäste füllten den Nati-
onalratssitzungssaal bis zu den Bal-
konen und Galerien: In einer hochka-
rätig besetzten Veranstaltung zeigte 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
am 9. März 2017 die Bedeutung eines 
wesentlichen Faktors für unsere her-
vorragend aufgestellten Öffentlichen 
Dienste auf – den erfolgreichen sozial-
partnerschaftlichen Weg.

Moderiert von GÖD-Ehrenvorsitzen-
dem Fritz Neugebauer skizzierten Ex-
perten und Praktiker den langen Weg 
zur Selbstverständlichkeit, mit der 
Sozialpartnerschaft im Öffentlichen 
Dienst heute gelebt wird. Der ehema-
lige Verwaltungsgerichtshofpräsident 
Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner be-
tonte die hohe Identifikation öffent-
lich Bediensteter mit ihrem Beruf – als 
starkes Unterscheidungsmerkmal zur 
privaten Arbeitswelt. Als Zeitzeuge der 
rund zwei Jahrzehnte dauernden Ent-
stehungsgeschichte des Gesetzes hob 
Zweiter NR-Präsident a.D. Dr. Heinrich 
Neisser die „Verpflichtung, im Wohle 
des Staates und der Demokratie Gro-
ßes zu leisten“ hervor, insbesondere in 
Zeiten einer von neuen Herausforde-
rungen geprägten Arbeitswelt.

Die fortschreitende Digitalisierung wer-
de vor dem Öffentlichen Dienst nicht 

Halt machen, betonte auch GÖD-Vor-
sitzender Dr. Norbert Schnedl – was die 
Arbeit von Gewerkschaft und Personal-
vertretung künftig noch bedeutender 
mache: „Die Gefahr ist groß, dass die 
soziale Dimension der Arbeitswelt, für 
die wir Jahrzehnte gekämpft haben, zu-
rückgedrängt wird. Daher müssen wir 
diese technischen Möglichkeiten aus-
statten mit einer starken Mitwirkung 
und Mitbestimmung der Personalver-
tretung.“ Um die Rolle als „Vorreiter und 
Vorbild“ zu stärken, forderte Schnedl 
Duzdar auf, sich dem Problem gemein-
sam zu nähern: Mit einer umfassenden 
Analyse und einer großen Veranstaltung 
zum Thema Digitalisierung, um dort Lö-
sungsvorschläge zu erarbeiten – ganz 
im Sinne gelebter Sozialpartnerschaft. 
„Machen wir die nächste Novelle des 
Personalvertretungsgesetzes zum The-
ma Digitalisierung“, fordert Schnedl. 

Klares Bekenntnis zur 
Sozialpartnerschaft
Bundespräsident Dr. Alexander Van der 
Bellen betonte in seiner Ansprache, 
dass „der Aufstieg der zweiten Repu-
blik untrennbar mit der Sozialpart-
nerschaft verbunden ist“. Das Prinzip, 
Konflikte am Verhandlungstisch und 
nicht in der offenen Konfrontation aus-
zutragen, „dieses Ringen um tragfähi-
ge Kompromisse hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass Österreich eines der 
lebenswertesten und reichsten Län-
der geworden ist“. 50 Jahre institutio-
nalisierte gesetzliche Mitbestimmung 
seien ein bedeutender gewerkschaftli-
cher Erfolg, ein Meilenstein in der Ge-
werkschaftsentwicklung, und gerade 
die Verbindung von gewerkschaftli-
cher und gesetzlicher Mitbestimmung 
mache erst jenen Interessenausgleich 
möglich, der notwendig sei, um nicht 
der Willkür einzelner Vorgesetzter aus-
geliefert zu sein. 

GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl 
nahm seine Schlussworte zum An-
lass, sich bei den vielen Personalver-
treterinnen und Personalvertretern zu 
bedanken, die tagtäglich für die Inte-
ressen ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen mit ganzer Kraft eintreten: „Durch 
euch lebt das Personalvertretungsge-
setz!“ be

za
hl

te
 A

nz
ei

ge

GÖD feiert 50 Jahre 
Personalvertretungsgesetz
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Am 10. März 1967 auf den Weg gebracht, schloss das Bundespersonalvertretungsgesetz eine Lücke in der Sozialpart-
nerschaft und stellt einen Meilenstein der Arbeitnehmerrechte in Österreich dar. Die GÖD feierte das 50-jährige Beste-
hen am „Geburtsort“ dieses Gesetzes, im Plenarsaal des Nationalrates.

Hochkarätig besetzte Veranstaltung im Plenarsaal des Nationalrates mit NR-Präs. a.D. Dr. Heinrich Neisser, VwGH-Präs. i.R. Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner, 
GÖD-Vorsitzendem Dr. Norbert Schnedl, NR-Präs. Doris Bures, Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, Staatssekretärin Mag. Muna Duzdar und GÖD-
Ehrenvorsitzendem Fritz Neugebauer (v.l.n.r.).

GÖD-Vorsitzender Schnedl betont: Digitalisierung 
fordert starke Personalvertretung.
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ÖAAB unterwegs

Für soziale Gerechtigkeit in Wien

Eine gemeinsame Pressekonferenz unter dem Titel „Rot-Grün 

in Wien gefährdet mutwillig unser Sozialsystem“ gaben kürzlich 

ÖVP-Wien-Landesparteiobmann Gernot Blümel und ÖAAB-

Bundesobmann August Wöginger, um auf  die Dringlichkeit einer 

Reform der Mindestsicherung in Wien aufmerksam zu machen. 

„Die Mindestsicherung ist als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt 

und als Unterstützung für Menschen in Not konzipiert, aber nicht 

als Dauerunterstützung für jene, die arbeiten könnten, aber nicht 

wollen“, so Blümel und Wöginger.

Politischer Aschermittwoch der CSU
Die bayrische CSU lud traditionell zum politischen 
Aschermittwoch in die Dreiländerhalle nach Passau – und 
gab mit rund 5000 Gästen den Startschuss für den deutschen 
Bundestagswahlkampf. Eine große Delegation, darunter 
Innenminister Wolfgang Sobotka, ÖAAB-Bundesobmann 
August Wöginger, OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang 
Hattmannsdorfer und ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer, 
aus dem Nachbarland Österreich ließ es sich natürlich nicht 
nehmen, den Aschermittwoch mit der „Schwesterpartei“ aus 
Bayern gebührend zu begehen.

JVP NÖ trifft ÖAAB
Der Einladung von JVP-NÖ-Landesgeschäftsführerin Bernadette Schöny zu einem Impulsreferat zur „Strategie- und Kampagnenplanung“ und zu einer anschließenden Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der JVP-NÖ-Kaderschmiede, der Ausbildungsschiene der Jungen Volkspartei Niederösterreich, folgte ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer (Mitte) gerne. Anhand eines Streifzugs durch die Wahlkämpfe der vergangenen Jahre erläuterte Nehammer den motivierten JVPlerinnen und JVPlern insbesondere das NÖ-Vorzugsstimmenmodell.
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Hofrat Mag. 
Leopold Guggenberger

Univ.-Prof. Dr. Karl Korinek

Wir trauern um den ÖAAB-Ehrenringträ-
ger, Abgeordneten zum Nationalrat a. D. 
und Altbürgermeister von Klagenfurt, Hof-
rat Mag. Leopold Guggenberger, der am  
22. Februar 2017 im 99. Lebensjahr, ver-
sehen mit den heiligen Sakramenten, von 
uns gegangen ist.

Ebenso trauern wir um Karl Korinek, er 
hat als Verfassungsrechtler Österreich 
wesentlich geprägt. Er war von 2003 bis 
2008 Präsident des Verfassungsgerichts-
hofes und war dort schon seit 1978 in un-
terschiedlichsten Funktionen tätig. Univ.-
Prof. Dr. Karl Korinek ist im 77. Lebensjahr 
am 9. März 2017 verstorben.

†

In stillem Gedenken und ewiger Verbundenheit

Wir sind mit unseren Gedanken 
bei den Familien der Verstorbenen.
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