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Zusammen
neue Wege gehen.

Mit Sebastian Kurz.

LH Johanna Mikl-Leitner LH Thomas Stelzer
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!

Jetzt ist es also fix: Die National-
ratswahlen werden nicht wie geplant 
im Herbst 2018, sondern bereits am 
15. Oktober 2017 stattfinden. Die 
seit mehr als einem Jahr fast täglich 
durch die Medien geisternden „Neu-
wahlen“ stehen jetzt also wirklich vor 
der Tür. Aber erinnert man sich nicht 
doch fast erleichtert an ein Sprich-
wort, wenn man die innenpolitische 
Situation Österreichs der vergange-
nen Monate Revue passieren lässt: 
„Lieber ein Ende mit Schre cken, als 
ein Schrecken ohne Ende“?

Sicher, die Österreicherinnen und 
Österreicher sind „wahlmüde“, beson-
ders nach der überdurchschnittlich 
langen Suche nach einem neuen Bun-
despräsidenten, die ja gleich mehrere 
Wahlgänge in Anspruch nahm.

Wir sollten diese „Neuwahl“ jedoch 
als echte Chance begreifen, als gro-
ßen Startschuss in eine neue poli-
tische Zeit. Die Welt verändert sich, 
verändern wir uns mutig mit. Einmal 
alles auf Anfang bitte. Und dann auf 
in die Zukunft – mit der „Liste Sebas-
tian Kurz – die neue Volkspartei“.

Herzliche Grüße,

Ihre  
Sandra Schardinger 
Chefredakteurin

Sebastian Kurz hat großen Mut bewiesen und klar ausgesprochen, was sich 
viele nur gedacht haben: Es ist notwendig, dass Neuwahlen stattfinden, 
damit die Österreicherinnen und Österreicher die Richtungsentscheidung 
treffen können, die die Republik so dringend braucht.

Der neue gf. Bundesparteiobmann hat aber auch klargestellt, dass sich die 
Parteien in diesem Land verändern müssen. Sebastian Kurz hat konkrete 
Vorschläge zur Veränderung der ÖVP präsentiert, die vom Bundesparteivor-
stand eingehend diskutiert und einstimmig beschlossen wurden. Klar ist: 
Der Parteiobmann der ÖVP braucht auch die Möglichkeit, in der Partei agie-
ren zu können. Er braucht die Handlungsfreiheit, um aktiv gestalten und 
Entscheidungen treffen zu können. Das ist wichtig und richtig.

Gibt sich die Volkspartei hier auf? Nein! Die ÖVP mit ihren Teilorganisatio-
nen ist sehr gut aufgestellt: Sechs Landeshauptleute und mehr als 1.000 
engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen für Schlagkraft, 
Stärke und Kontinuität in den Ländern, Regionen und Gemeinden. Eine 
starke Basis mit festen Werten, auf die es aufzubauen gilt.

Zusammen neue Wege gehen. Mit Sebastian Kurz. Wir müssen unsere 
Volkspartei jetzt öffnen für Menschen, die sich neu einbringen und enga-
gieren möchten. Eine breit aufgestellte Bewegung soll entstehen, die auch 
auf die besten Köpfe im Land setzt. Dann kann Sebastian Kurz die ÖVP als 
moderne, politische Kraft in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Mutig in die neuen Zeiten: Wir als ÖAAB werden diesen neuen Weg von Se-
bastian Kurz mitgehen. Für eine ÖVP, die auf ihre starken Grundwerte baut, 
aber auch bereit ist für die Zukunft. Und für ein neues Miteinander in die-
sem Land. Bitte begleiten und unterstützen auch Sie uns auf diesem Weg. 
Gemeinsam sind wir stärker!
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august.woeginger@oeaab.com
www.facebook.com/August.Woeginger
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EDITORIAL

MUTIG IN DIE NEUEN ZEITEN
EIN KOMMENTAR VON BUNDESOBMANN NR AUGUST WÖGINGER
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SEBASTIAN KURZ IM PORTRÄT

Zur Person
Sebastian Kurz wurde im August 1986 
in Wien geboren. Der Sohn einer Leh-
rerin und eines Ingenieurs ist im 12. 
Wiener Gemeindebezirk aufgewach-
sen und zur Schule gegangen. Kurz 
studierte Rechtswissenschaften an 
der Universität Wien, bis ihn 2011 der 
Ruf in die Politik ereilte. 

Politische Laufbahn
Seit 2003 engagiert sich Sebastian 
Kurz in der Jungen Österreichischen 
Volkspartei (JVP). Bereits fünf Jahre 
danach wurde er zum JVP-Landesob-
mann in Wien und kurze Zeit später, 
2009, zum Bundesobmann der Jun-
gen ÖVP gewählt.

Ab November 2010 war Kurz Abge-
ordneter zum Wiener Landtag und 
Gemeinderat, bis er im April 2011 
zum Staatssekretär für Integration 
ernannt wurde. Der von ihm geprägte 
Leitsatz „Integration durch Leistung“ 
und das dahinterstehende Prinzip 
von „Fördern und Fordern“ haben 
die Integrationspolitik in Österreich 
nachhaltig verändert.
Mit zahlreichen Projekten und Ini-
tiativen haben Sebastian Kurz und 
sein Team einen sachlichen Zugang 
zum Thema Integration ermöglicht, 
sich gut mit den einzelnen Migran-
tinnen- und Migranten-Communities 
in Österreich vernetzt und gesetzli-
che Grundlagen für ein besseres Zu-
sammenleben (Anerkennungsgesetz, 

Islamgesetz, Integrationsgesetz) ge - 
schaffen. So wurde ein neues Be-
wusstsein für Integration innerhalb 
der Gesellschaft etabliert.

Im Dezember 2013 wurde Sebastian 
Kurz als Bundesminister für Europa, 
Integration und Äußeres angelobt. 
Das Thema Integration wurde durch 
die neue Ressortverteilung auch erst-
mals in Österreich als Ministerium 
etabliert und aufgewertet. Bei der Ar-
beit im Bundesministerium für Euro-
pa, Integration und Äußeres braucht 

es Flexibilität, da oft rasch auf ak-
tuelle Entwicklungen und Krisen re-
agiert werden muss. Im Mittelpunkt 
seiner Arbeit stehen der Austausch 
zwischen Ländern und Kulturen und 
der Einsatz für ein gelungenes Zu-
sammenleben in Österreich und Eu-
ropa. 

Am 14. Mai 2017 wurde BM Sebasti-
an Kurz einstimmig vom ÖVP-Bun-
desparteivorstand als gf. Bundes-
parteiobmann bestellt.
Die Unterstützung für einen neuen 

Zusammen neue Wege gehen. 
Mit Sebastian Kurz.
Wir erleben gerade politisch bewegte Zeiten. Sebastian Kurz wurde zum gf. Bundesparteiobmann der Volkspartei be-
stellt. Alle Parteien haben sich in weiterer Folge auf vorgezogene Nationalratswahlen am 15. Oktober geeinigt. Wer ist 
Sebastian Kurz? Was passiert in den kommenden Monaten bis zur Wahl? Die freiheit berichtet.

Fo
to

: D
om

in
ik

 B
ut

zm
an

n

„Auch die Arbeit im Parlament wird fortgesetzt, denn wir sind uns als 
Partei der Verantwortung für unser Land bewusst.“

Sebastian Kurz



Weg hat sich Kurz im Bundespartei-
vorstand einstimmig zusichern las-
sen. Alle Länder sowie Teilorganisa-
tionen wollen mit Sebastian Kurz als 
Bundesparteiobmann eine neue Ära 
einläuten. Denn: Die Stärke der Volks-
partei liegt in den Menschen vor Ort.

Die ersten Tage als 
gf. Bundesparteiobmann
Die Parlamentsparteien haben sich 
auf einen Termin für Neuwahlen am 
15. Oktober 2017 einigen können. 
Eingebracht wird ein „Bundesgesetz, 
mit dem die XXV. Gesetzgebungspe-
riode des Nationalrates vorzeitig be-
endet wird“. In der Begründung wird 
darauf verwiesen, dass es das Recht 
des Nationalrats sei, vor Ablauf der 
Periode mit einfachem Gesetz seine 
Auflösung zu beschließen: Von dieser 
Möglichkeit soll nunmehr Gebrauch 
gemacht werden. Das bedeutet, dass 
bis zum Herbst 2017 konzentriert, ru-
hig und konstruktiv weitergearbeitet 
werden kann. Auch die Arbeit des U-
Ausschusses zum Thema Eurofighter 
kann ohne Probleme bis Juli weiter-
geführt werden.

Justizminister Wolfgang Brandstetter 
ist neuer Vizekanzler
Sebastian Kurz hat neben seiner Auf-

gabe als Außen- und Integrationsmi-
nister auch den OSZE-Vorsitz inne. 
Dieser ist mit vielen Auslandsaufent-
halten verbunden. Damit bis zur Wahl 
die bereits ausverhandelten Punkte 
aus dem Regierungsprogramm ruhig 
und geordnet abgearbeitet werden 
können, wurde BM Wolfgang Brands-
tetter am 17. Mai mit dem Amt des Vi-
zekanzlers betraut.

Neues Team in der 
Wiener Lichtenfelsgasse
Am 24. Mai 2017 präsentierte Se-
bastian Kurz sein neues Team für die 
Parteizentrale in der Wiener Lichten-
felsgasse.
Elisabeth Köstinger wird die Volks-
partei als Generalsekretärin nach 
außen hin vertreten. Die 38-jährige 
Kärntnerin ist eine langjährige enge 
Vertraute des neuen Bundespartei-
obmanns und überzeugte besonders 
durch ihr Engagement als Europaab-
geordnete (seit 2009) in Brüssel.
Neben Köstinger übernimmt Axel 
Melchior als neuer Bundesgeschäfts-
führer die interne Koordination und 
Kommunikation mit den Landes-
parteien und Teilorganisationen und 
zeichnet für die inhaltliche Ausrich-
tung der Volkspartei verantwortlich. 
Der 35-jährige Niederösterreicher 

arbeitet seit Jahren eng an Sebastian 
Kurz´ Seite, zuletzt als stellvertreten-
der Kabinettschef im Außenministe-
rium.

Jetzt gilt es, die offenen Punkte des 
Regierungsprogramms konsequent 
abzuarbeiten. Es sind dies unter an-
derem:
• Abschaffung der kalten Progression
• Umsetzung des Beschäftigungsbo-

nus
• Umsetzung des Strafrechtspakets
• Studienplatzfinanzierung

Im Herbst soll es einen kurzen, in-
tensiven, aber vor allem fairen Wahl-
kampf geben – mit einer klaren 
Richtungsentscheidung, die eine 
mehrjährige Sacharbeit im Sinne der 
Österreicherinnen und Österreicher 
wieder möglich macht.

Unterstützen auch Sie den neuen 
Bundesparteiobmann Sebastian 
Kurz und die Volkspartei auf unserem 
Weg in die Zukunft!

www.sebastian-kurz.at
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Urnengang: Die Parlamentsparteien haben sich auf einen Neuwahltermin am 15. Oktober 2017 verständigt.
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„So wie es war, so kann es nicht blei-
ben“, sagte Sebastian Kurz in seinem 
Statement zwei Tage nach dem Rück-
tritt Reinhold Mitterlehners. Und: Er 
hat völlig Recht damit. Dem Schau-
spiel der vergangenen Monate muss-
te dringend ein Ende gesetzt werden. 

Der Dauerwahlkampf eines Christi-
an Kern hat konstruktive Sachpoli-
tik schlichtweg unmöglich gemacht. 
Anstatt gemeinsamer Regierungs-
arbeit hat Bundeskanzler Kern sei-
ne Energie in Projekte wie die CETA-
Mitgliederbefragung (obwohl bereits 
ausverhandelt), den „Pensionisten-
Hunderter 2016“ (statt nachhaltiger 
Reform) und last but not least in den 

bunten hübsch bebilderten „Plan A“ 
gesteckt.

Jetzt gilt es, nach vorne zu blicken: 
Wir haben die große Chance, uns mit 

der „Liste Sebastian Kurz – die neue 
Volkspartei“ auch als ÖAAB für neue 
Wählerinnen- und Wählerschichten 
zu öffnen. Bereits seit der Gründung 
der ÖVP ist der ÖAAB ja ein Garant für 
die Weiterentwicklung der Partei – 
sei es inhaltlich oder auch personell.

Wir freuen uns auf das, was kommt, 
und unterstützen Sebastian Kurz auf 
seinem Weg zu 100 Prozent. Werden 
auch Sie Teil unserer Bewegung. Ge-
hen Sie mit uns und unseren starken 
ÖAAB-Landesorganisationen in die 
Zukunft. Arbeiten wir gemeinsam für 
die Neue Österreichische Volkspartei!

www.oeaab.com

ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer
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„ÖAAB ist Teil der Erneuerung“

VIE_3PISTE_184x131_Arbeitnehmermagazin_ET_2905_Outlines.indd   2 09.05.17   16:15

ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer
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Bürgerinnen und Bürger können Führerscheine, Pässe, E-Cards oder Zulassungsscheine künftig bequem am Mobiltelefon abrufen.

Nachdem die Regierung kürzlich ein 
neues E-Government-Gesetz in Begut-
achtung geschickt hat, präsentiert das 
Innenministerium eine zukunftswei-
sende Applikation, die es Bürgerinnen 
und Bürgern künftig ermöglichen soll, 
Dokumente und Ausweise bequem und 
sicher auf dem Handy abzurufen. Das 
neue System „Identity Austria“ (IDA) soll 
dabei vor allem Benutzerfreundlichkeit 
und Datensicherheit vereinen und wäre 
als neuartiges Ausweissystem euro-
paweit einzigartig. „Die Vernetzung der 
Bürger im privaten und beruflichen Um-
feld nimmt stetig zu“, sagt Innenminis-
ter Wolfgang Sobotka. „Wir wollen daher 
ein digitales Ausweissystem schaffen, 
durch welches jeder individuell, selbst-
bestimmt und sicher über seine persön-
lichen Daten verfügen soll. Dass die Da-
tensicherheit für uns dabei an oberster 
Stelle steht, ist selbstverständlich.“

Mit IDA werden Bürgerinnen und Bür-
ger künftig Dokumente wie Führer-

scheine, Pässe, E-Cards oder Zulas-
sungsscheine auf dem Handy abrufen 
können, ohne die Ausweise bei sich 
tragen zu müssen. Selbst für den Fall, 
dass das Smartphone verloren geht, 

wäre vorgesorgt, da keiner der Auswei-
se auf dem Smartphone hinterlegt ist 
und Nutzer nur individuell und anlass-
bezogen die zuvor selbst ausgewählten 
Daten abrufen können. 

IDA garantiert vor allem eine hohe Si-
cherheit in der Verwendung. Schutz 
vor Datenmissbrauch, ID-Diebstahl 
und Cyber-Kriminalität soll durch ein 
sicheres Login und transparentes Ver-
wendungsprotokoll gegeben sein. „Wir 
wollen den Bürgerinnen und Bürgern 
ihre Datenhoheit zurückgeben – das 
hat auch für die Wirtschaft zahlreiche 
Vorteile“, sagt Sobotka. 

Mit IDA erfüllt die Regierung einen zen-
tralen Punkt ihres Programmes. Um 
den Bürgerinnen und Bürgern die Ap-
plikation rasch zur Verfügung zu stel-
len, werden ab dem Sommer Pilotpro-
jekte durchgeführt.

www.bmi.gv.at

Wolfgang Sobotka forciert digitale Identität
Neues System „Identity Austria“ (IDA) verbindet die analoge und digitale Welt. Dokumente und Ausweise sind künftig 
am Handy abrufbar. Innenminister Sobotka präsentierte diese zukunftsweisende Applikation.
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„Wir wollen ein digitales Aus-
weissystem schaffen, durch 
welches jeder individuell, 

selbstbestimmt und sicher über 
seine persönlichen Daten verfü-

gen soll.“
Wolfgang Sobotka

Innenminister
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Dein Geld gehört ins Börsel! 

Abschaffung der 
kalten Progression

Wir als ÖAAB bleiben dran: Die kalte Pro-
gression muss weg! Wir setzen uns wei-
terhin für die automatische Entlastung 
aller Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler ein. Denn: Der SPÖ-Vorschlag zur 
Bekämpfung der kalten Progression ist 
nichts als ein Bürokratiemonster. Eine 
Umverteilung zulasten des Mittelstands 
wird es mit dem ÖAAB nicht geben!

Denn: Der Mittelstand darf nicht der 
Verlierer sein!

 » Für alle Einkommensgruppen
 » Automatisch
 » Nachhaltig
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„Jetzt die kalte Progression dauerhaft und für alle 
abschaffen: Damit nicht das hart erkämpfte Lohn-

plus und die Entlastung durch die Steuerreform zur 
Gänze wieder von der Steuer ‚aufgefressen‘ werden!“

Bundesobmann August Wöginger 
und Generalsekretär Karl Nehammer

Wir bleiben dran!
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Die Landeskonferenz der FCG Steier-
mark befasste sich am 17. Mai 2017 
im Grazer AK-Saal mit dem Thema 
„#Mensch #Arbeit #Zukunft“. Die Kon-
ferenz stand neben der inhaltlichen 
Ausrichtung der Christgewerkschafte-
rinnen und Christgewerkschafter auch 
im Zeichen der aktuellen Umbrüche 
in der Bundespolitik. Zahlreiche pro-
minente Gastredner, unter anderen 
Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer, FCG-Bundesobmann Norbert 
Schnedl und ÖAAB-Landesobmann 
Christopher Drexler, sicherten der FCG 
Steiermark ihre Unterstützung zu.

99,6 PROZENT ZUSTIMMUNG
Zu einem großartigen Erfolg wurde die 
Landeskonferenz der FCG für AK-Vi-

zepräsident Franz Gosch, der in seiner 
bereits vierten Wiederwahl von den 350 
Delegierten mit 99,6 Prozent der Stim-
men als Vorsitzender bestätigt wurde.
Gosch nahm die Gelegenheit zum An-
lass, eine Allianz von „Wirtschaft und 
Arbeit 4.0“ einzufordern, um diese He-
rausforderung gemeinsam mit Wissen-
schaft, Sozialpartnerschaft und Politik 
anzugehen. Durch die Digitalisierung 
ändere sich gerade überall im Land die 
Art und Weise, wie gearbeitet und pro-
duziert werde. Das biete uns die histo-
risch einmalige Chance, Arbeits- und 
Produktionsprozesse neu zu gestalten: 
gesünder, altersgerechter und effizien-
ter sowie besser vereinbar mit dem Pri-
vatleben.

www.fcg-stmk.at

Franz Gosch: „Für einen neuen sozialen 
Kompromiss auf Augenhöhe“
Steiermark-FCG-Landesvorsitzender Gosch mit 99,6 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt.

FCG-Steiermark-Landesvorsitzender Franz Gosch mit 
99,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt.
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Die Kameradschaft der Exekutive Österreichs vertritt für die Bereiche Polizei, Sicherheits-
verwaltung, Justizwache und Gemeindepolizei in Österreich rund 36.000 Bedienstete.  
Natürlich steht damit auch ein überaus guter Schulterschluss mit den Ressortleitungen in 
Verbindung. Die enge und offene Zusammenarbeit mit den Bundesministern Mag.       
Wolfgang SOBOTKA und Dr. Wolfgang BRANDSTETTER sind Garanten für die beste Vertre-
tung der Kolleginnen und Kollegen. 

  F ra k t i o n  C h r i s t l i c h e r  G e w e r k s c h a f t e r I n n e n  -  K a m e ra d s c h a f t  d e r  E xe k u t i v e  Ö s t e r r e i c h s  

      1080 Wien, Laudongasse 16            

Bundesvorsitzender  
und 
P O L I Z E I  

       Reinhard ZIMMERMANN 
         +43 664 845 38 00 

 

 
S I C H E R H E I T S V E R W A L T U N G  

       Michael DUNKEL 
          +43 664 210 91 27 

 

 

G E M E I N D E P O L I Z E I  
       Walter SANTIN 
           02252/400-403  

 

 

J U S T I Z W A C H E  
       Albin SIMMA 
         +43 676 8989 17002 
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freiheit: Wofür steht die FCG-Jugend?

Denis: Wir stehen für faire Arbeitsbe-
dingungen in einer zunehmend unsi-
cheren Arbeitswelt, uns geht es um 
die Interessen junger Menschen, ob 
sie nun voll im Arbeitsleben stehen, 
eine Lehre oder ein Studium machen, 
spielt dabei eine untergeordnete Rolle. 
Außerdem kämpfen wir für ordentliche 
Bezahlung und den Schutz des Famili-
enlebens. Mit der Steuerreform Anfang 
2016 konnten wir federführend einen 
wichtigen Schritt zur steuerlichen Ent-
lastung der arbeitenden Bevölkerung 
setzen. 

Thomas: Insbesondere in Richtung 
mehr Wertschätzung gegenüber dem 
Familienleben gibt es noch deutlichen 
Handlungsbedarf. Die Forderung nach 
dem 12-Stunden-Arbeitstag sehen wir 
daher als kontraproduktiv. Die Frage, 
die wir uns stellen, lautet: Wollen wir in 
einer Gesellschaft leben, in der wir un-
sere Kinder 12 – 14 Stunden oder mehr 
in den Kindergarten geben? Wir als FCG 
wollen das definitiv nicht.

freiheit: Wo setzt die FCG-Jugend ihre 
großen Schwerpunktthemen?

Denis: Unser wichtigstes Schwer-
punktthema ist die Digitalisierung 
der Arbeitswelt, darüber setzen wir 
uns intensiv mit den Themen Gene-
rationengerechtigkeit und Integration 
auseinander, in unserem neuen Team 
haben wir deshalb eine klare thema-
tische Aufgabenverteilung, auch mit 
unkonventionellen Konstellationen. 
Beispielsweise haben wir einen mus-
limischen Bundesintegrationsbeauf-

tragten, der für die christlichen Werte 
eintritt, ein absolutes Novum.

Thomas: Wir machen uns darüber hi-
naus Gedanken, wie wir den Lehrberuf 

und die Lehrausbildung noch attrak-
tiver machen können. Schließlich be-
nötigen wir zunehmend besser aus-
gebildete Fachkräfte, die Nachfrage 
ist europaweit ungebrochen. Deshalb 
ist die bestmögliche Ausbildung uner-
lässlich und muss laufend an die sich 
verändernden Berufsbilder angepasst 
werden.

freiheit: Zur Tagespolitik: Wofür setzt 
sich die FCG-Jugend im Sinne junger 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aktuell verstärkt ein?

Denis: Tagespolitisch betrachtet wol-
len wir schnellstmöglich die Abschaf-
fung der kalten Progression für alle 
Steuerklassen, nicht nur für einzelne 
Bevölkerungsgruppen. Ein weiteres 
Schlagwort ist das leistbare Wohnen, 
wir müssen hierzulande endlich pas-

sende Rahmenbedingungen bieten, die 
es jungen Menschen ermöglichen, sich 
selbst Eigentum zu schaffen.

Thomas: Stichwort Sonntagsöffnung: 
wir stellen uns klar gegen eine kom-
plette Liberalisierung der Ladenöff-
nungszeiten zum Schutz der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine 
Verkäuferin im Handel wird sich bei-
spielsweise kaum aussuchen können, 
ob sie nun am Sonntag arbeiten muss. 
Hier sehen wir den Schutz des Famili-
enlebens gefährdet. Selbstverständ-
lich gibt es Berufsgruppen, die bereits 
jetzt am Sonntag im Dienste des Ge-
meinwohls arbeiten, wir sind diesen 
Frauen und Männern gegenüber sehr 
dankbar. Wir wollen lediglich vermei-
den, dass die Sonntagsarbeit von der 
Ausnahme zur Regel wird.

freiheit: Die Digitalisierung wird unse-
re Lebens- und Arbeitswelten grund-
legend verändern. Wie steht die FCG-
Jugend zur viel zitierten „Arbeit 4.0“? 
Welche Chance bieten sich, welchen 
Herausforderungen müssen wir uns 
stellen?

Thomas: Wir befinden uns bereits 
mitten im digitalen Zeitalter, die fort-
laufende Digitalisierung wird mit oder 
ohne uns stattfinden– Österreich und 
Europa sind gut beraten, hier die Wei-
chen für die Zukunft zu legen, um mög-
lichst viele Arbeitsplätze schaffen und 
sichern zu können. Der Ausbau des 
Breitbandnetzes ist beispielsweise 
eine existenzsichernde Maßnahme für 
Unternehmen und ihre Angestellten. 

Denis: Kaum jemand vermag zu pro-

„Unser wichtigstes Schwerpunktthema 
ist die Digitalisierung der Arbeitswelt“
Nachgefragt – Junge Christgewerkschafter im Fokus: Der neugewählte FCG-Jugend-Bundesvorsitzende Thomas Rack 
und Generalsekretär Denis Strieder im Gespräch mit der freiheit.
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Thomas Rack - ist ehrenamtlicher 
Bundesjugendvorsitzender der FCG 

und arbeitet hauptberuflich im öster-
reichischen Außenministerium.



gnostizieren, wie die Zukunft der Ar-
beitswelt genau aussehen wird, aber 
wir können definitiv davon ausgehen, 
dass Arbeitsplätze für gering qualifi-
zierte Menschen deutlich weniger wer-
den. Der Schlüssel für alle Menschen 
ist die Aus- und Weiterbildung. Lebens-
langes Lernen darf kein Schlagwort 
bleiben, dies muss quer durch alle Ge-
nerationen und Bevölkerungsgruppen 
gelebt werden. Für uns ist wichtig fest-
zuhalten, dass wir die Digitalisierung 
als Chance begreifen. Wir haben die 
Wahl, ob wir den Schwung mitnehmen 
und auf der Welle des Erfolges reiten 
oder uns dagegen wehren und in den 
Wassermassen der Digitalisierung un-
tergehen.

freiheit: Die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit ist derzeit in aller Munde. 
Worauf gilt es hier im Sinne junger 
arbeitender Menschen besonders zu 
achten? 

Denis: Bei einer Arbeitszeitflexibilisie-
rung ist für uns wichtig, dass Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer davon 
profitieren. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf muss im Mittelpunkt 
stehen. Prekären Arbeitsverhältnissen 
und sogenannten neuen Anstellungs-
formen wie „Nullstundenverträgen“ 
erteilen wir aus jugendpolitischer Sicht 
eine klare Absage. Die Jugend darf 
nicht zum vergessenen Verlierer di-
verser Fehlentwicklungen werden. Wie 
eine Studie der Bertelsmann-Stiftung 
zeigt, müssen Jüngere heute bereits 

mit weniger Einkommen, geringeren 
Jobchancen und schlechteren Arbeits-
verträgen leben als ihre vorangegange-
ne Generation. Hier haben wir enormen 
Handlungsbedarf.

Thomas: Flexibilität ist grundsätzlich 
etwas Erstrebenswertes, Altersteilzeit 
oder Gleitzeit sind hier hervorragen-
de Beispiele für die Möglichkeiten der 
Arbeitszeitflexibilisierung. Allerdings 
wehren wir uns gegen den Vorstoß, die 
Normalarbeitszeit zu erhöhen, weil 
dies die Streichung der Überstunden-
zuschläge für viele Menschen zur Folge 
hätte. Hier geht es in Wirklichkeit um 
eine lohnpolitische Debatte. Wir stehen 
für ein Miteinander in sozialpartner-
schaftlicher Tradition. Gerade deshalb 
würden wir uns mehr Ehrlichkeit in die-
ser Debatte wünschen.  

freiheit: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch!

www.fcg.at
fcg-jugend.at
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Denis Strieder, BA – ist Bundesjugend-
sekretär der FCG, Jugendsekretär des 
ÖGB und Leiter der Jugendakademie 

des Dr.-Karl-Kummer-Institut.

Für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einsatz: FCG-Jugend-Bundesvorsitzender Thomas Rack (rechts) und Generalsekretär Denis Strieder (links).
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Johanna Mikl-Leitner 
ist Niederösterreichs erste Landeshauptfrau

Mit sensationellen 98,5 Prozent 
der Delegiertenstimmen und einem 
starken Vertrauensbeweis ist die 
ehemalige ÖAAB-Bundesobfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner im Rahmen des 
45. ordentlichen Landesparteitags 
der Volkspartei Niederösterreich im 
St. Pöltner VAZ zur Landespartei-
obfrau der VPNÖ gewählt worden. 
Sie folgte dem nunmehrigen Ehren-

parteiobmann  Erwin Pröll, der sich dieser Wahl insgesamt 
sechs Mal stellte. In ihrer Rede zum Landesparteitag forder-
te Mikl-Leitner eine „neue Gerechtigkeit“ für diejenigen ein, 
die Leistung bringen und ein Umdenken im Sozialsystem: 
„Ich will, dass wir die Partei für die Fleißigen sind. Ich will, 
dass Niederösterreich das Land der Tüchtigen ist. Denn Ge-
rechtigkeit heißt, den Fleißigen zu helfen und nicht den Fau-
len unter die Arme zu greifen“, so die Landesparteiobfrau.

Im Rahmen der Sitzung des Niederösterreichischen Landtags 
am 19. April 2017 wurde Landesparteiobfrau Mikl-Leitner zur 
ersten Landeshauptfrau des größten Bundeslands gewählt.

www.vpnoe.at
www.facebook.com/vpnoeat

Thomas Stelzer 
ist neuer oberösterreichischer Landeshauptmann

Genau eine Woche nach der Wahl 
Johanna Mikl-Leitners zur Landes-
parteiobfrau wurde Thomas Stelzer 
mit überwältigenden 99,9 Prozent 
der Delegiertenstimmen zum ach-
ten Landesparteiobmann der Ober-
österreichischen Volkspartei ge-
wählt. Unter dem Motto „Bereit für 
die neue Zeit“ hatte die OÖVP zum 
40. ordentlichen Landesparteitag 

ins Linzer Design Center geladen. Thomas Stelzer trat die 
Nachfolge Josef Pühringers an, der einstimmig zum Ehren-
parteiobmann der OÖVP gewählt wurde. In seiner Rede ap-
pellierte der neue Landesparteiobmann an die Delegierten 
und Gäste: „Wir leben in einer neuen Zeit, die neue Heraus-
forderungen bringt, die aber auch neue Antworten braucht: 
in der Bildung, in der Forschung, in der digitalen Infrastruk-
tur und auch im gesellschaftlichen Zusammenleben.“

In der Sitzung des Oberösterreichischen Landtags am  
6. April 2017 wurde Thomas Stelzer zum neuen Landes-
hauptmann Oberösterreichs gewählt.

www.ooevp.at
www.facebook.com/ooevp

Weichenstellungen in Niederösterreich 
und Oberösterreich
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LH Johanna Mikl-Leitner mit ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger (links) und 
Generalsekretär Karl Nehammer (rechts).

Oberösterreicher unter sich: ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger gratuliert 
LH Thomas Stelzer. 
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„Die Organisation 
des Sozialversi-
cherungssystems 
in den Sparten 
Kranken-, Unfall- 
und Pensionsver-
sicherung hat sich 
bewährt, ebenso 
die Organisation 
der Krankenkassen 
nach Bundeslän-
dern. Deshalb 

halte ich wenig von einer planlosen 
Zusammenlegung einzelner Kassen“, 
sagt der Tiroler AK-Präsident und BAK-
Vizepräsident Erwin Zangerl in Reakti-
on auf die Vorschläge von Wirtschafts-
kammer und Industriellenvereinigung. 

„Statt sich in sinnlosen Strukturdiskus-
sionen zu verlieren, ist es viel wichti-
ger, dass die Versicherten die gleichen 
Leistungen erhalten, und dass das 
Ungleichgewicht bei der finanziellen 
Ausstattung der einzelnen Kassen be-
hoben wird.“
Wenn es nach dem Modell von WKO 
und IV geht, soll es eine Zentralkasse in 
Wien für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Österreichs mit neun 
Landesstellen geben. „Dann wird das 
Geld aller Versicherten in Zukunft in 
Wien verwaltet. Ich warne vor diesen 
zentralistischen Nebenwirkungen“, gibt 
Zangerl zu bedenken.

„Wir sagen Ja zu einer Effizienzsteige-
rung, aber wir sagen ganz klar Nein zu 
einer Verschlechterung von Leistungen. 
Es darf zu keiner Mehrbelastung für 
die ASVG-Versicherten kommen“, be-
tont Zangerl. „Wir bekennen uns auch 
zum bestehenden System der Selbst-
verwaltungen und zur Eigenständigkeit 
der GKKs und gehen davon aus, dass 
die Vorschläge von IV und WKO nicht 
die Meinung der ÖVP widerspiegeln.“

www.ak-tirol.com

Während Guthaben 
auf dem Girokonto 
von immer mehr 
Banken gar nicht 
mehr, maximal aber 
mit mickrigen Erträ-
gen im Kommastel-
lenbereich verzinst 
werden, bleiben 
die Zinsen für eine 
Überziehung des 
Girokontos weiter

auf hohem Niveau. Deshalb fordert die 
AK Vorarlberg vom Gesetzgeber die 
längst versprochene Regelung ein, die 
das krasse Missverhältnis zwischen 
Soll- und Habenzinsen wieder in eine 
vernünftige Balance bringt.
So zeigt der Blick auf den AK Banken-
rechner: Habenzinsen orientieren sich 
schon seit Jahren an der Nullerlinie, 
aber bei  Girokonten werden nach wie 
vor bis zu 13,5 Prozent an Soll- bzw. 
Überziehungszinsen verlangt. Diese 
Diskrepanz ist aus Sicht der Konsu-
mentenschützer nicht nachvollzieh-
bar und für Konsumenten untragbar. 
Wer dann noch über den Überzie-
hungsrahmen hinauskommt, wird mit 
Rückleitungsspesen für Dauer- und 
Abbuchungsaufträge und zusätzli-
chen Verzugszinsen belastet.
Bereits 2014 hatte die Vollversamm-
lung der AK Vorarlberg einstimmig 
eine gesetzliche Deckelung der Über-
ziehungszinsen bei Girokonten ge-
fordert. Im Finanzministerium als 
zuständiger Aufsichtsbehörde wurde 
eine entsprechende Regelung, unter 
anderem mit den Banken, zwar ver-
handelt – zur versprochenen Umset-
zung ist es noch immer nicht gekom-
men. Viele Bankkunden werden daher 
weiterhin über Gebühr zur Kasse ge-
beten.

www.ak-vorarlberg.at

Der Rückgang der 
Arbeitslosigkeit 
durch die gute Wirt-
schaftslage in den 
Bereichen Indus-
trie, Bau, Handel 
und Tourismus ist 
erfreulich. Leider 
sind die Arbeitslo-
senzahlen bei der 
Generation 50+ 
alarmierend. Es 

ist daher Gebot der Stunde, diesem 
Negativtrend entgegenzuwirken.
Im Rahmen der Aktion 20.000 der 
Bundesregierung sollen für ältere 
Langzeitarbeitslose jährlich 20.000 
Jobs in Gemeinden, Vereinen und 
Betrieben gefördert werden. Modell-
regionen sind Wien, Villach Stadt/
Land, Hermagor, Deutschlandsberg, 
Voitsberg, Oberwart, Baden, Linz, Ur-
fahr-Umgebung, Pongau, Innsbruck 
Stadt/Land und Bregenz. Als ÖAAB/
FCG-Fraktion fordern wir daher die 
Bürgermeister auf, diese Aktion zur 
Chefsache zu erklären und entspre-
chende Arbeitsmarktgipfel mit den 
passenden Vertretern vor Ort einzu-
richten.
Es geht darum, nachhaltige Jobs zu 
schaffen und auf die Fähigkeiten und 
Erfahrungen der Betroffenen einzuge-
hen. Ältere Beschäftigte sind wertvoll 
für die Gesellschaft. Die Schaffung 
alternsgerechter Arbeitsplätze für die 
Generation 50+ ist daher wichtig und 
richtig. Die Weitergabe von Fähigkei-
ten und Erfahrungen an die jüngere 
Generation schafft Stolz und Würde. 
In sogenannten „Generationenwerk-
stätten“ soll so ein Know-how-Trans-
fer stattfinden, damit entstehen al-
tersgerechte Arbeitsplätze und das 
Wissen bleibt im Betrieb.

www.kaernten.arbeiterkammer.at

ERWIN ZANGERL
KEINE ZENTRALISIERUNG
AUF DEM RÜCKEN DER
ASVG-VERSICHERTEN

HUBERT HÄMMERLE
ÜBERZIEHUNGSZINSEN:
GESETZLICHEN DECKEL
FÜR GIROKONTEN

CHRISTIAN STRUGER
RÜCKGANG DER
ARBEITSLOSIGKEIT:
NICHT BEI GENERATION 50+

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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Sie fahren mit Autos ohne Zulassung, 
haben ihre Kennzeichen selbst ge-
schnitzt oder bei selbst ernannten 
Anführern erworben und fühlen sich 
dabei voll im Recht: Nach Schätzun-
gen des Innenministeriums zählen 
rund 1.100 Personen in Österreich zu 
den Anhängern einer „staatsfeind-
lichen Bewegung“. Führten Gruppen 
wie „Freeman“, die „Reichsbürger“, die 
„Terranier“ oder „One People’s Public 
Trust“ (OPPT) zu Beginn ihres Auftre-
tens in Österreich ab Mitte 2014 noch 
oft zu verwundertem Kopfschütteln, 
lässt sich mittlerweile aus den Akti-
vitäten dieser und ähnlicher Vereini-
gungen durchaus Gefahr für unser Zu-
sammenleben erkennen – die bereits 
mehrfach zu Polizeiaktionen und Ver-
urteilungen geführt hat.

Ablehnung des Staates und seiner 
Institutionen – bis hin zur Verfolgung
Die Anhänger derartiger Gruppierun-
gen eint, dass sie den Staat, die Ver-

fassung und staatliche Institutionen 
nicht anerkennen und behördliche 
Maßnahmen ablehnen – bis hin zur 
von manchen Gruppen verbreiteten 
Fiktion, Staaten existierten lediglich 
als „Firma“. Die Organe der staats-
feindlichen Verbindungen bedienen 
sich dabei oft eines selbstverfügten
Ausstellungsrechts für (Fantasie-)Do-
kumente, die gegen Leistung von Ge-
bühren ausgestellt werden.

Wie weit die Entfernung von der Ge-
sellschaft gesucht wird, zeigt sich 
unter anderem an den eigenen „Ge-
richten“, die die Staatsfeinde einrich-
ten. In Scheingerichtsverhandlungen 
werden so immer wieder Politikerin-
nen und Politiker und öffentlich Be-
dienstete ohne ihr Wissen zu hohen 
Geldstrafen „verurteilt“. Reiner The-
aterdonner, möchte man annehmen 
– doch können solche Scheinge-
richtsverhandlungen durchaus zu 
unangenehmen Folgen für die „Verur-

teilten“ führen. Die Forderungen wer-
den nämlich bei Schuldenregistern in 
den USA eingetragen. Danach versu-
chen die staatsfeindlichen Bewegun-
gen, das Geld über ein in Malta an-
sässiges Inkassobüro einzutreiben. 

Verharmlosen sollte man diesen ge-
fährlichen Trend also keinesfalls. In 
einigen Fällen gingen Anhänger dieser 
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Wenn der Staat zum Feind erklärt wird
Bis vor Kurzem oft belächelt, stellen staatsfeindliche Verbindungen mittlerweile ein zunehmendes Problem dar – nicht 
nur für unseren Staat und das gesellschaftliche Zusammenleben, sondern speziell auch für Angehörige des Öffentli-
chen Dienstes. Die GÖD-Rechtsabteilung steht betroffenen Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite.

Sie sind ins Visier von 
Staatsverweigerern 
geraten?

FREIHEIT | GÖD-INFO

Nehmen Sie die Situation ernst 
und handeln Sie rasch! Wenden 
Sie sich am besten umgehend an 
die Rechtsabteilung der GÖD! 
E-Mail: goed.recht@goed.at
Telefon: 01 53454-246
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Ohne Frage: Wer Gutes bewahren will, 
muss manches verändern. Denn ein 
Leben ohne Veränderung ist schlicht 
und ergreifend undenkbar. Das gilt 
natürlich auch für den Öffentlichen 
Dienst. Als innovativer Dienstleister 
ist es für uns im Öffentlichen Dienst 
selbstverständlich geworden, im Sinne 
effizienter Verwaltung die Vorteile, die 
etwa die Digitalisierung bietet, zu nüt-
zen und für den Bürger bzw. die Bürge-
rin nützbar zu machen.

Und damit sind wir bereits beim Kern 
der Sache: dem Nutzen, dem Mehrwert 
des Ganzen. Denn verfolgt man heu-
te den medialen Diskurs, hat man oft 
den Eindruck, die Reformvorschläge, 
Forderungen und Ideen überschlagen 
sich im Takt der täglichen Schlagzeile: 
„Mehr“ Bildung. „Weniger“ Kranken-
versicherungsträger. „Die besten“ Ex-
pertinnen und Experten. „Schlanke“ 
Strukturen. „Effiziente“ Einsparungen, 
die aber niemand negativ spüren soll. 
Und all das am besten morgen und mit 
einem Fingerschnippen. Denn sonst 
steht Österreich regelmäßig „am Ab-
grund“, mit der „roten Laterne“.

Reformen um der Reform willen führen 
nur zu einem: noch mehr Reformen 
Als GÖD haben wir eine etwas andere 
Perspektive. Wir fordern Reformen ein! 
– Aber solche, die getragen vom Erfah-
rungsschatz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit einem klaren Ziel vor 
Augen umgesetzt werden. Die GÖD sagt 
Ja zu Sinnvollem – aber entschieden 
Nein zu Reformitis. Denn Reformen um 
der Reform willen führen erfahrungs-

gemäß lediglich wieder zu neuen Re-
formen, besonders dann, wenn nicht 
der Wille zur Verbesserung Vater des 
Gedankens ist, sondern die Sanierung 
des Budgets. Der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst Reformunwilligkeit zu 
unterstellen, zeugt daher entweder von 
Unwissen oder billigem Populismus.

Es gibt zahlreiche große Herausfor-
derungen, die neue Antworten und 
tragfähige Lösungen brauchen – vom 
von uns geforderten neuen, modernen 
Dienstrecht für den Öffentlichen Dienst 
angefangen bis zur Bewältigung der 
Migrationskrise, die uns alle noch vie-
le Jahre beschäftigen wird. Aber dabei 
kommen wir am Thema Sozialpartner-
schaft nicht vorbei. Die Tradition, un-
terschiedliche Interessen nicht durch 
Konfrontation, sondern durch Dialog 
und Verhandlungen einer für alle trag-
baren Lösung zuzuführen, gilt als DAS 
Erfolgskonzept der Zweiten Republik. 
Es ist die Lösungskompetenz der So-
zialpartner, die dazu geführt hat, dass 
Österreich heute zu den lebenswertes-
ten Ländern der Welt zählt. 
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Reform – nicht Reformitis
Ein Kommentar von Dr. Norbert Schnedl

GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl

Verbindungen schon mit Drohungen, 
Nötigung oder Gewalt gegen staatli-
che Organe vor. Das bislang drama-
tischste Ereignis fand in Bayern statt: 
In Georgensgmünd erschoss im Ok-
tober 2016 ein 49-jähriger „Reichs-
bürger“ einen 32-jährigen Angehöri-
gen eines Spezialeinsatzkommandos 
und verletzte zwei weitere Polizisten 
schwer. Und auch bei einem Großein-
satz in Graz kam es Ende April zu 26 
Verhaftungen: Ermittlungen hatten 
ergeben, dass Anhänger des „Staa-
tenbundes Österreich“ unter anderem 
planten, eine „Gerichtsverhandlung“ 
gegen Bürgermeister, Bankangestellte 

und Richter durchzuführen – und die-
se auch festnehmen zu lassen.

Schärferes Gesetz vom Ministerrat 
beschlossen
Österreichs Bundesregierung hat auf 
die Bedrohung reagiert und im neu-
en Strafrechtspaket die Rechtslage 
verschärft: So soll künftig für eine 
strafrechtliche Verfolgung ein ge-
ringerer Organisationsgrad der han-
delnden Personen notwendig sein. 
Für Reinhard Zimmermann ein richti-
ges Signal: „Man kann und darf nicht 
wegschauen“, ist der Vorsitzende der 
Polizeigewerkschaft überzeugt. 

Norbert Schnedl: GÖD-Rechtsschutz 
wirkt
GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl 
betont, das Ausmaß an persönlichen 
Angriffen und ungerechtfertigten 
Vorwürfen gegen Kolleginnen und 
Kollegen des Öffentlichen Dienstes 
seitens der Staatsverweigerer neh-
me ständig zu – „umso wichtiger ist 
es, dass die GÖD ihre Mitglieder im 
Wege des Rechtsschutzes erfolgreich 
unterstützt!“ Und der Erfolg gebe der 
GÖD Recht: In sämtlichen bisherigen 
Verfahren wurden die von den Staats-
verweigerern begehrten Eintragungen 
gelöscht.
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freiheit:  Rouven Ertlschweiger, Sie sind 
sozusagen ein „Dreiländereck-Öster-
reicher“ – geboren in Niederösterreich, 
wohnen Sie im Burgenland und arbei-
ten in Wien. Welcher ist Ihr Lieblingsort 
in Österreich und warum?  
Es gibt sehr viele wunderschöne Orte in 
Österreich, in denen ich mich wohl füh-
le. Da, wo ich lebe, wo meine politische 
Heimat liegt und wo ich arbeite. Aber 
einer hat eine besondere Bedeutung 
für mich: Der Wallfahrtsort Pöllauberg 
in der Oststeiermark. Der Blick von der 
Kirche ins Tal und über das weite Hügel-
land schenkt Entspannung und Kraft 
zugleich.

freiheit:  Gibt es ein spezielles Erleb-
nis, das Sie besonders mit diesem Ort 
verbinden?
Vor zwölf Jahren habe ich in Pöllau-
berg meine Frau Sandra geheiratet. Es 
war ein echter Traumtag mit 37 Grad 
im Schatten. Man kann sich vorstellen, 
was der Fotograf mit uns mitgemacht 
hat. Das Brautkleid mit Schleppe und 
der schwarze Anzug haben die Hoch-
zeitsfotos nicht gerade erleichtert. Mir 
wird heute noch heiß, wenn ich daran 
denke.
freiheit:  Haben Sie für unsere Lese-
rinnen und Leser einen „Insider-Tipp“ 
für diesen Ort?

Ich kann nur empfehlen, an einem son-
nigen Herbsttag Pöllauberg zu besu-
chen. In eines der gemütlichen Lokale 
einzukehren und Käferbohnen, Sturm 
und Kastanien zu genießen. Das ist für 
mich Lebensqualität!   
freiheit:  Was  ist denn Ihr Lieblingsort 
außerhalb Österreichs und warum?
Im Sommer bin ich mit meiner Familie 
gerne in Jesolo. Sonne, Meer, Strand, 
gutes Essen und viel Zeit für meine 
Frau und die Kinder. Darauf muss man 
als Politiker ohnehin oft verzichten. 
Deshalb ist dieser Urlaub einmal im 
Jahr für uns so wichtig.  Und allzu weit 
fahren muss man auch nicht.
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Der FC Nationalrat

Rouven Ertlschweiger
ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“
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FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT:

Die Abgeordneten im österreichi-
schen Parlament sind nicht nur mit 
der Gesetzgebung beschäftigt – sie 
sind auch sportlich engagiert. Der FC 
Nationalrat, dessen Mannschaft sich 
aus Mandataren aller Fraktionen und 
zum Teil auch externen Spielern zu-
sammensetzt, ist in internationalen 
Bewerben durchaus gut unterwegs. 
In sportlichen Wettkämpfen wird 
hart, aber fair agiert, und auf dem 
grünen Rasen entstehen Freund-
schaften über Parteigrenzen hinweg.
Es gibt zwar keine regelmäßigen Trai-
ningseinheiten, aber mehrere Vorbe-
reitungsspiele für das alljährliche 

große Vierländerturnier mit den Par-
lamentsmannschaften von Deutsch-
land, Finnland, Österreich und der 
Schweiz. Darüber hinaus spielt un-
sere Mannschaft ein bis zwei Bene-
fizturniere pro Saison.
Seit dem 45. großen Parlamentarier-
Turnier Ende Mai in Hamburg ist der 
FC Nationalrat nun wieder Europa-
meister. Unser österreichisches Nati-
onalratsteam verteidigte erfolgreich 
den Titel mit Siegen gegen Deutsch-
land, die Schweiz und Finnland! 
Den FC Nationalrat gibt es schon 
seit knapp 52 Jahren. Seit 45 Jahren 
misst man sich in internationalen 

Bewerben oder spielt bei Benefiz-
Turnieren. Teamkapitän war lange 
Zeit der derzeitige Zweite National-
ratspräsident Karlheinz Kopf. Seit 
einigen Jahren macht das nun Her-
mann Krist von der SPÖ. Von der 
ÖVP sind derzeit die Mandatare Niki 
Berlakovich, Magnus Brunner, Rou-
ven Ertlschweiger, Klaus Fürlinger, 
Mike Hammer, Andreas Hanger, Edu-
ard Köck und Fritz Ofenauer Teil der 
Mannschaft. 

Mein 
Lieblingsort

Gemeinde Pöllauberg
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ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

Volle Unterstützung für Sebastian Kurz
Erstmals war Sebastian Kurz als 
neuer geschäftsführender ÖVP-Bun-
desparteiobmann bei einer Klubsit-
zung dabei und sorgte auch hier für 
Aufbruchstimmung. „Sebastian Kurz 
hat die volle Unterstützung des ÖVP-
Parlamentsklubs“, so ÖVP-Klubob-
mann  Reinhold Lopatka. Kurz verfüge 
als früherer Abgeordneter im Wiener 
Landtag und im Nationalrat über par-
lamentarische Erfahrung und habe 
somit ein Verständnis für parlamen-
tarische Prozesse. „Sebastian Kurz 
steht für politische Sachkompetenz 
und Leadership sowie eine erfolgrei-
che Politik im Sinne unseres Landes!“ 
Der ÖVP-Klub dankte darüber hinaus 

dem scheidenden Bundesparteivor-
sitzenden Reinhold Mitterlehner für 
dessen Einsatz und politische Arbeit 
und wünschte ihm alles Gute für seine 
Zukunft.  

Die darauf folgenden Nationalratssit-
zungen verliefen dann sehr emotional 
und spannend. Auch ÖAAB-Obmann 
August Wöginger ging ans Redner-
pult und betonte, dass Sebastian 
Kurz zwar bereit sei, die ÖVP zu über-
nehmen, aber nicht den herrschen-
den Dauerwahlkampf fortzusetzen. 
„Das war eine klare und offene An-
sage. Das Volk soll entscheiden, wer 
das Land in die Zukunft führen soll. 
Die ÖVP ist bereit, wichtige Themen 
in einer geordneten Situation im Par-
lament weiter abzuarbeiten“, warnte 

der Klubobmann-Stellvertreter vor 
einer „Bazar-Mentalität“, wie sie im 
Jahr 2008 vorherrschte. In wenigen 
Plenarstunden wurden damals gegen 
die Stimmen der ÖVP Maßnahmen in 
der Höhe von drei Milliarden Euro be-
schlossen, die die kommende Genera-
tion erheblich belasten. 

40 Jahre „Jahrbuch für Politik“
Vor 40 Jahren wurde das erste „Jahr-
buch für Politik“ herausgegeben. In die-
ser Zeit bildet es in 1.600 Beiträgen von 

700 Autorinnen bzw. Autoren auf 25.000 
Seiten 60 Prozent der Geschichte der 
Zweiten Republik ab, so Herausgeber 
Stefan Karner bei einer gemeinsam von 
Parlament und Politischer Akademie 
organisierten Jubiläumsveranstaltung. 
In einer Podiumsdiskussion debattierte 
eine interessante Runde darüber, ob Po-
litiker ein Traumberuf sein kann. Auf der 
Plattform www.jahrbuch-politik.at sind 
die Beiträge der letzten Jahre kostenlos 
einzusehen! 

Fairtrade-Ausstellung
Auch heuer wieder haben sich viele ÖVP-
Abgeordnete bei der Fairtrade-Ausstel-
lung im Parlament über Entwicklungs-
zusammenarbeit und fair gehandelte 
Produkte informiert und konnten einen 
schnellen Fairtrade-Frühstückskaffee 
genießen. Die Veranstaltung fokussier-
te heuer auf Bildungschancen, die fai-
rer Handel im globalen Süden eröffnet. 
„Fairtrade-Initiativen leisten in diesem 

Zusammenhang einen wesentlichen 
Beitrag, denn der faire Handel eröffnet 
Bildungschancen im Süden und unter-
stützt die globale Bildung im Norden“, so 
der ÖVP-Sprecher für Entwicklungszu-
sammenarbeit, Franz Joseph Huainigg.

Rückendeckung für die 
Rettungsdienste
Unsicherheit herrscht beim Roten Kreuz: 
Grund dafür ist eine EU-Vergabericht-
linie, wonach künftig auf bestimmten 
Strecken der Einsatz von Krankenwa-
gen zur Patientenbeförderung zwin-
gend ausgeschrieben werden müsse. 
Rückendeckung bekommen die Freiwil-
ligen von der ÖVP. „Der Rettungsdienst 
muss als Gesamtsystem verstanden 
werden. Das beinhaltet die notärztliche 
Versorgung, den Rettungsdienst und 
die Krankentransporte. Fällt ein Bereich 

Splitter aus dem Parlament

Fo
to

: P
ar

la
m

en
ts

di
re

kt
io

n/
Th

om
as

 J
an

tz
en

Bei der Diskussion: Erste Reihe von links: Silvia 
Grünberger, Nationalratspräsident a.D. Andreas 
Khol, Direktor Politische Akademie Dietmar Halper. 
Zweite Reihe von links: Michael Fleischhacker, Martin 
Radjaby-Rasset und Michael Jayasekara 
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ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka (rechts) setzt sich 
für die Rettung ein
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Klubobmann Reinhold Lopatka und der designierte 
Bundesparteiobmann Sebastian Kurz

Fo
to

: Ö
VP

-K
lu

b/
Ev

el
yn

 P
am

m
er

Die Abgeordneten Claudia Durchschlag und Hermann 
Gahr, der Lehrling der SPAR-Akademie Andrea Mata-
novic, die Abgeordneten Dorothea Schittenhelm und 
Elisabeth Pfurtscheller; vorne die Abgeordneten Franz 
Joseph Huainigg und Georg Strasser 
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weg, ist der gesamte Rettungsdienst in 
Gefahr“, so ÖVP-Sozialsprecher August 
Wöginger und ÖVP-Freiwilligensprecher 
Andreas Hanger. Hanger ist selbst Be-
zirksstellenleiter des Roten Kreuzes 
in Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich), 
Wöginger ist Betriebsrat beim Roten 
Kreuz Oberösterreich. Beide kennen 
daher das Rettungsdienst-System aus 
eigener Erfahrung.

Ruhestand nach einem halben Jahr-
hundert ÖVP-Klub
Nach 49 Jahren – fast einem halben 
Jahrhundert! – beruflicher Zugehö-
rigkeit zum ÖVP-Parlamentsklub und 
elf ÖVP-Klubobmännern ist eine der 
längstgedienten, treuesten und verläss-
lichsten Mitarbeiterinnen in Pension 
gegangen. Walpurga „Purgi“ Schrott hat 
nicht nur für die funktionierende Buch-
haltung gesorgt, sondern war mit ihrer 
besonnenen und freundschaftlichen Art 

ein steter „Fels in der Brandung“. Als Be-
treuerin der Vereinigung der Alt-Manda-
tarinnen und -Mandatare der ÖVP bleibt 
sie unserer Gesinnungsgemeinschaft 
aber weiter erhalten. 

Klausur der ÖAAB-Mandatarinnen und 
-Mandatare
Die Arbeitsgemeinschaft der ÖAAB-
Mandatarinnen und -Mandatare im 
ÖVP-Parlamentsklub – kurz „ARGE 
ÖAAB“ – hat im Frühjahr eine zweitägi-
ge Klausurtagung in den Klubräumlich-
keiten abgehalten. Nach der Begrüßung 

durch ÖAAB-Bundesobmann August 
Wöginger sprach Generalsekretär Wer-
ner Amon über die ÖVP-Parteiarbeit. 
Dann wurden vor allem die Themen 
„Neugestaltung der Arbeitszeit“ und 
„Die Türkei – Integration, Wirtschaft und 
Migration – eine herausfordernde Be-
ziehung für Österreich und Europa“ be-
sprochen und diskutiert. Dass auch der 
gesellige Teil nicht zu kurz kam, steht 
ganz in der freundschaftlichen Tradition 
des ÖAAB.   

Die „freiheit“ beim FrauenFunRun
Unter den 1.800 Teilnehmerinnen am 
heurigen FrauenFunRun befanden sich 
auch die zwei Redakteurinnen die-
ser Splitter. Unter dem Motto „Stark.
Schwarz.Weiblich“ haben sie ihr Bestes 
gegeben!

Riesenkinder für Kinderrechte
Zehn „Riesenkinder“ – drei Meter hoch 
und aus Luftballons, Lüftungsrohren 
und Papier gebastelt – machten bei der 
Ausstellung „Achtung! Kinderrechte“ in 
der Säulenhalle des Parlaments auf die 
zehn Kinderrechte aufmerksam und 
informierten die Besucher. Seit einigen 

Jahren schon organisieren die Jugend-
botschafterinnen und Jugendbotschaf-
ter für die UN-Kinderrechte der Caritas 
Vorarlberg Ausstellungen an besonde-
ren Orten. Damit wollen sie die Öffent-
lichkeit für das Thema des globalen 
Schutzes von Kinderrechten sensibili-
sieren. Großes Lob für die Ausstellung 
kam auch von ÖVP-Jugendsprecher As-
din El Habbassi. 

Gedenktafel für Hildegard Burjan
Hildegard Burjan war die erste christ-
lich-soziale Parlamentarierin der Ersten 
Republik. Sie war überzeugte Katholi-
kin und setzte sich entschieden für die 
Überwindung sozialer Missstände, für 
die Bekämpfung der Kinderarbeit, für 
gerechte Löhne, gute Arbeitsbedingun-
gen und auch für die Gleichberechtigung 
der Frau ein. Anlässlich ihrer Seligspre-
chung hat der ÖVP-Parlamentsklub im 
Jahr 2012 eine vielbeachtete Festsit-
zung im Parlament abgehalten und eine 
Broschüre erstellt. Nun wurde ihr Leben 
und Wirken durch eine Gedenktafel im 
Wiener Rathaus auch sichtbar gewür-
digt. Wir freuen uns darüber!
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StarkSchwarzWeiblich beim FrauenFunRun
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Die Hildegard-Burjan-Gedenktafel am Wiener Rathaus
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Jugendsprecher Asdin El Habbassi mit einem 
„Riesenkind“ in der Säulenhalle
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August Wöginger am Vorsitz bei der Klausurtagung 
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Eine Torte zum Abschied: Purgi Schrott mit 
Klubobmann Reinhold Lopatka 



Für die amtierende Bundesratspräsi-
dentin Sonja Ledl-Rossmann ist – auch 
aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung 
als diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenschwester und Erfahrung als Pfle-
gedienst- und Heimleiterin eines Wohn- 
und Pflegeheimes – das Thema Pflege 
ein Schwerpunkt ihrer politischen Tä-
tigkeit. Pflege für Menschen, die auf die 
Hilfe anderer angewiesen sind, aber 
auch Hilfe für Pflegende, die bei der Be-
wältigung dieser Aufgabe selbst Hilfe 
brauchen. „Pflegen ist weit mehr als Ver-
sorgen. Es ist kümmern, wertschätzen 
und lieben.“
Das fand auch Niederschlag in einer 
vielbeachteten parlamentarischen En-
quete des Bundesrates, die Ledl-Ross-
mann initiiert hatte. Im Rahmen dieser 
Enquete wurden die mit dem Pflegebe-
reich verbundenen Fragestellungen und 
Herausforderungen ehrlich und offen 
erörtert. Dabei ging es um medizinische, 
pflegerische, finanzielle, psychologi-
sche, weltanschauliche, aber vor allem 
um zwischenmenschliche Aspekte. 
Im ersten Teil der prominent besetzten 
Debatte nahmen u.a. Gesundheitsmi-

nisterin, Finanzminister und Sozialmi-
nister aus der Sicht ihrer Ressorts zum 
Enquete-Thema Stellung. Auf der Agen-
da stand aber auch ein Impulsreferat 
von Caritas-Präsident Michael Landau 
und von Ursula Frohner, der Präsiden-
tin des österreichischen Gesundheits-
Krankenpflege-Verbands. 
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, 
der Bundesobmann des ÖAAB, trat an-
gesichts der demographischen Ent-
wicklungen für nachhaltige Lösungen 
ein. Ohne Zweifel brauche es aber auch 
mehr Geld, um etwa die Valorisierung 
des Pflegegelds zu finanzieren. Darü-
ber hinaus regte Wöginger aber auch an, 
dass Best-Practice-Beispiele im Bereich 
Pflege vor den Vorhang geholt werden.
Schließlich kamen auch Expertinnen 
bzw. Experten und Betroffene zur „Pra-
xis der Pflege“ zu Wort. „Gemeinsam mit 
möglichst vielen engagierten Menschen 
aus der Bevölkerung, Expertinnen und 
Experten sowie Politikerinnen und Poli-
tikern können wir nachhaltige Akzente 
setzen“, so der Grundtenor der Diskussi-
on. Damit qualitätsvolle, würdevolle und 
leistbare Pflege für alle Menschen, die 

diese brauchen, auch in Zukunft erhal-
ten bleibt. Denn die Pflege „hat sich ein 
Maximum an Sachpolitik verdient“, so 
Ledl-Rossmann.

            www.oevpklub.at
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Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann
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ÖAAB-Obmann August Wöginger am Wort

Pflegen ist kümmern, wertschätzen 
und lieben

Ledl-Rossmann initiierte parlamentarische Enquete zum Thema Pflege

Pflegekräfteausbildung NEU!
FREIHEIT | PFLEGEENQUETE

Im Sommer 2016 wurde eine neue, 
aufbauende Pflegekräfteausbildung 
beschlossen: 
1. „Gehobener Gesundheits- und 

Krankenpflegedienst“ (bisher 
„diplomierte Pflegekräfte“): die 
Ausbildung erfolgt generell auf 
Fachhochschulen, der Kompe-
tenzkatalog wurde wesentlich 
erweitert. Die bisherigen geson-
derten Ausbildungswege zur 
psychiatrischen bzw. zur Kinder-

Pflege wurden durch entspre-
chende Spezialisierungen (bisher: 
Sonderausbildung“) nach der Ge-
neralistenausbildung ersetzt.

2. Pflegefachassistenz: neu; zwei-
jährige Ausbildung an den bis-
herigen Krankenpflegeschulen, 
umfasst Teile der bisherigen Di-
plomausbildung und wichtige 
Kompetenzen am Krankenbett, 
z.B. bei Infusionen, venöse Blut-
entnahme, subkutane Injektio-

nen, Wundversorgung oder EKG-
Durchführung. 

3. Pflegeassistenz, anstelle der 
jetzigen Pflegehilfe: mehr pfle-
gerische statt hauswirtschaft-
liche Kompetenz; einjähriges 
Ausbildungsmodul mit eigenem 
Berufsbild auf dem Weg zur Pfle-
gefachkraft; Ausbildung an den 
Krankenpflegeschulen mit be-
sonderer Berücksichtigung der 
Langzeitpflege.
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„Aus dem Text gerissen“
In der Kindheit: … Da gab es als ein-
schneidendes Erlebnis für mich die 
Abschiedsrede Schuschniggs mit dem 
prägenden Erlebnis einer weinenden 
Mutter. Bis dahin hatte ich meine Mut-
ter nie weinen sehen. Das gehörte für 
mich einfach nicht „zur Ordnung“, wenn 
auch den Grund dafür ich als Kind nicht 
verstehen konnte und dieser berech-
tigten Anlass für Tränen gab. Für mich 
kehrte damit die Unordentlichkeit ein.

In der Jugend als Hüterbub, als eine 
Kuh einen meiner 30-Groschenroma-
ne verzehrt hatte: … ich zog daraus die 
Lehre fürs Leben, dass man Schriftstü-
cke, die einem etwas bedeuten, so ver-
wahren sollte, dass sie nicht jeder Kuh 
zugänglich sind.

Als Gymnasiast beim Theater und 
dem Wunsch, Schauspieler zu wer-
den: … die Mutter war strikt dagegen 
– striktest! … im Zuge meines Lebens 
sollte ich dennoch in eine Institution an 
der Wiener
Ringstraße gelangen. Es war allerdings 
nicht das Burgtheater, sondern die In-
stitution befindet sich auf der anderen 
Seite des Rings – das Österreichische 
Parlament …

Zum Einzug der „Unordentlichkeit“: … 
Die Beobachtung der „Unordentlichkeit“ 
berührt viele unserer Lebensbereiche. 
Leider auch die Politik und die Teilnah-
me der Bürgerinnen und Bürger an ihr …
Sogenannte „Dreitagesbärte“ und Ver-
stöße gegen die Bekleidungsetikette 

stehen scheinbar auf der Tagesord-
nung. Unlängst ist mir gar ein Minis-
ter aufgefallen, der zu einem Festakt, 
zu dem man vor einigen Jahren noch 
Stresemann getragen hat und in an-
deren europäischen Staaten im Cut 
erscheint, in einer unpassenden Kom-
bination mit ausgeschlagenem Hemd-
kragen aufgetreten ist – als höchst-
anwesendes Regierungsmitglied, dem 
sämtliche Anwesende die Ehre gaben 
…
Wenn wir im Sommer 2016 durch das 
Höchstgericht, dem Verfassungsge-
richtshof, eine Aufhebung der Stich-
wahl zum Bundespräsidenten erfah-
ren haben, mag dies in eben der von 
mir festgestellten Unordentlichkeit 
begründet sein.

ÖAAB-Bundesobmann a.D. Dr. Robert Lichal erinnert sich – eine etwas andere Autobiografie.

ROBERT LICHAL
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„Ich erinnere mich ...“

VERLAG BRÜDER HOLLINEK
Jetzt vorbestellen!

Im 85. Lebensjahr stehend erinnert sich Robert Lichal an eine 
harte und entbehrungsreiche Kindheit und Jugendzeit. Dabei 
beschreibt er auch viele Erlebnisse der Nachkriegszeit, die Stoff 
für ein zeitgeschichtliches Drehbuch sein könnten.
Ein guter Teil seiner Autobiographie gibt seine politischen 
Erinnerungen wieder – sei es als Mitglied im Bundesrat, 
als Nationalratsabgeordneter und schließlich als 
Verteidigungsminister bzw. später als Zweiter Präsident 
des Nationalrats. Die Entwicklung unserer Heimat von der 
Konkordanzdemokratie der Zeit des Wiederaufbaus zur 
heutigen Konkurrenzdemokratie erlebt er hautnah mit, gibt 
Heiteres und Ernstes zum Besten und bringt den Leser zum 
Schmunzeln und Nachdenken. Letzteres besonders dann, wenn 
er im Politikbereich Sicherheit – einst sein Metier – klaren Blick 
beweist, Notwendiges aufzeigt und eine gebotene getreuliche 
Vollziehung verfassungskonformer Bestimmungen hervorhebt. 
Familiäres und Sportliches runden seine Memoiren ab, wobei 
er als nicht nur von politischen Gegnern gesehenes einstiges 
Raubein selbstironischen Humor beweist. 
Ohne den Stil einstiger Comicfiguren aus der TV-Muppetshow 
oder gar ihre heutigen lebenden Imitatoren kopieren zu 
wollen, lässt das Urgestein der österreichischen Innenpolitik 
aufhorchen, beobachtet manche Entwicklung mit Sorge und 
nennt die Dinge beim Namen. Ein echter Lichal …

274 Seiten A5, Hardcover, mit Abbildungen
Subskriptionspreis bis Ende Juni 2017:

Euro 19,–
danach € 24,90 (Preise exkl. Versandkosten, inkl. MwSt.)

ISBN 978-3-85119-370-1

Bestellungen unter:

www.hollinek.at
oder bei Ihrem Buchhändler
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ÖAAB-Bundesobmann a.D. Dr. Robert Lichal erinnert sich – eine etwas andere Autobiografie.
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ÖAAB unterwegs

Wirtschaft & Arbeit neu denken

Zur Matinee „Wirtschaft & Arbeit neu denken.“ in die ehemalige 

Ankerbrotfabrik lud die ÖVP anlässlich des „Tags der Arbeit“. 

In einer Interviewrunde sprachen sich ÖAAB-Bundesobmann 

August Wöginger und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter 

Haubner für eine gemeinsame zeitgemäße Weiterentwicklung der 

Arbeitszeit als Win-win-Situation für beide Seiten aus. Im Bild: 

August Wöginger, Werner Amon, Expertin Jutta Rump, Reinhold 

Mitterlehner und Peter Haubner (v.l.).

40. Maifest in Zöbern
Der NÖAAB Aspang-Zöbern lud Ende April zum bereits 40. Maifest in die Kultur- und Veranstaltungshalle in Zöbern. Mehr als 600 Gäste ließen sich die Heilige Messe und das anschließende bunte Programm nicht entgehen. Den Ehrenschutz für das große Maifest 2017 übernahmen LAbg. Hermann Hauer, NÖAAB-LGF Sandra Kern und ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer. Im Bild: Hermann Hauer, Karl Nehammer, Alfred Brandstätter, Andreas Gjecaj, Sandra Kern, Franz Hemm, Christian Gruber und Johann Reiterer (v.l.).

„Fest der Arbeit“ im Zeichen des Miteinanders

AAB Tirol-Landesobfrau Beate Palfrader und AK-Präsident Erwin 

Zangerl luden am 1. Mai zum traditionellen „Fest der Arbeit“ 

ins Innsbrucker Volkskunstmuseum. Über 250 Gäste aus ganz 

Tirol folgten der Einladung. Das Fest stand ganz im Zeichen des 

Miteinanders: „Gemeinsam können die Interessenvertretungen 

mehr erreichen“, so die politischen Spitzen unisono. Im Bild: LH 

Günther Platter, Beate Palfrader, WKÖ-Vizepräsidentin Martha 

Schulz, Erwin Zangerl und StR Franz X. Gruber (v.l.).

„Open House“ im Österreichischen Bauernbund
Die Möglichkeit zum Netzwerken und für aktiven Meinungsaustausch nutzten über 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien beim traditionellen „Open House“ im Österreichischen Bauernbund gerne und folgten der Einladung von Präsident Jakob Auer und Direktor Johannes Abentung in die Brucknerstraße. Im Bild: NR Georg Strasser, BM Andrä Rupprechter, NR Martina Diesner-Wais, ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger, Generalsekretär Karl Nehammer und NR Norbert Sieber (v.l.).
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ÖAAB unterwegs

Arbeitsplätze haben Vorrang!

Zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die Errichtung 

der 3. Piste am Flughafen Wien zu untersagen, haben NÖAAB-

Landesobmann BM Wolfgang Sobotka, ÖAAB-Bundesobmann 

August Wöginger, Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Thomas 

Faulhuber und Flughafen-Vorstand Günther Ofner (v.l.) im 

Rahmen einer Pressekonferenz klargestellt: „Arbeitsplätze haben 

Vorrang!“ Denn: Die 3. Piste ist ein wichtiger Jobmotor, bis zu 

30.000 neue Arbeitsplätze könnten entstehen.

Arbeitnehmerstammtisch in Liezen
Die Menschen kennenlernen, ihre Anliegen und Ideen hören und aufnehmen: Den engagierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Bezirk Liezen standen kürzlich ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger und der steirische Landesobmann Christopher Drexler im Rahmen eines Arbeitnehmerstammtischs Rede und Antwort. Die ÖAAB-Spitzen nahmen sich Zeit, offene Fragen zu beantworten, und stellten sich gerne der angeregten Diskussion zu aktuellen Themen.
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Salzburger „Klartext“ mit Sebastian Kurz

Der Einladung des ÖAAB und der Pongauer Volkspartei 

zur Diskussionsveranstaltung „Klartext“ ins Kongresshaus 

in St. Johann folgte Bundesminister Sebastian Kurz gerne. 

Der Außenminister nutzte den direkten Dialog mit den 900 

Salzburgerinnen und Salzburgern, um Themen wie Integration, 

OSZE-Vorsitz und Schließung der Westbalkanroute aktiv 

anzusprechen und Fragen zu beantworten. Im Bild Elisabeth 

Huber mit BM Sebastian Kurz und ÖAAB-Landesobmann Asdin 

El Habbassi.

Bildung im Fokus
Der Lehrerbund als Teilorganisation des ÖAAB Steiermark 
lud vor Kurzem zum  „Steirischen LehrerInnentag“. ÖAAB-
Generalsekretär Karl Nehammer nutzte die Gelegenheit, den 
Pädagoginnen und Pädagogen für ihren Einsatz im Sinne der 
besten Bildung für die Schülerinnen und Schüler herzlich zu 
danken. In seinem Impulsreferat ging Nehammer auch auf  
aktuelle politische Herausforderungen ein. Im Bild: Werner 
Strohmeier, LO Bernhard Braunstein, Silvia Gaich, LO Elisabeth 
Meixner, Karl Nehammer und Josef  Pilko (v.l.).
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Die Kinder- und Jugendvorsorge der ÖBV 
> Sicheres	Startkapital	zu	einem	fixen	Zeitpunkt 
> Versicherungsschutz ab dem 1. Tag 
> Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen

Intelligente  

Vorsorge für  

Kinder, Enkel,

Patenkinder

Start 
in eine  

sichere  

Zukunft

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

Zum intensiven Gedankenaustausch trafen sich 

oberösterreichische ÖAAB- und FCG-Spitzenfunktionärinnen 

und Spitzenfunktionäre mit Landeshauptmann Thomas 

Stelzer und Landesrätin Christine Haberlander. Die christlich-

sozialen Arbeitnehmervertreter nutzten die Möglichkeit, Stelzer 

und Haberlander ihre Sicht zu aktuellen Herausforderungen 

mitzugeben. Im Bild: FCG-Landesvorsitzender Peter Casny, 

Thomas Stelzer, Christine Haberlander, ÖAAB-Bundesobmann 

August Wöginger, OÖVP-LGF Wolfgang Hattmannsdorfer (v.l.).

Weichenstellung in der FCG-Jugend
Unter dem Motto „Arbeit 4.0 / Digitalisierung in der Arbeitswelt“ trafen in Graz junge Christgewerkschafterinnen und Christgewerkschafter aus ganz Österreich zusammen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Im Rahmen des Bundeskongresses wurde Thomas Rack mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen Bundesvorsitzenden der FCG Jugend gewählt. Im Bild: Denis Strieder, Kevin Überegger, Ali Cetinkaya, FCG-Bundesvorsitzender Norbert Schnedl, Alexandra Pichler, Thomas Rack, Robert György, ÖAAB-Generalsekretär Karl Nehammer (v.l.).
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Ausgeklebt! Die digitale  
Vignette kommt
Mit 1. Dezember 2017 startet der Verkauf für das 
neue, nicht mehr zu klebende „Autobahnpickerl“. 
Erhältlich ist die digitale Vignette über die 
Internetseite oder die Smartphone-App des 
österreichischen Autobahnbetreibers ASFINAG. 
Die klassische Klebevariante bleibt unverändert 
bestehen, das Angebot wird nur um die digitale 
Variante erweitert. Am Sortiment ändert sich nichts, 
die Zehn-Tages-Vignette, die Zwei-Monats-Variante 
und die Jahresvignette sind auch für das Jahr 2018 
erhältlich. Preislich wird es keinen Unterschied 
zwischen Klebe- und Digital-Vignette geben.

Digitale Vignette an Kennzeichen gebunden
Die Klebevignette und die digitale Vignette 
unterscheiden sich voneinander vor allem dadurch, 
dass die Klebevignette am Fahrzeug haftet, während 
die digitale Vignette an das Kennzeichen gebunden 
ist. Für Wechselkennzeichenbesitzerinnen und 
-besitzer ist die die digitale Vignette eine attraktive 
Wahl, da sie es ermöglicht, mehrere Fahrzeuge – 
wenn auch nicht gleichzeitig – auf Bundesstraßen 
zu verwenden.
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