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Foto: Volkspartei/Jakob Glaser

Sebastian Kurz

Zeit für
Veränderung
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Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit,

die Nationalratswahl 2017 ist ge-
schlagen. „Zeit für Neues“ heißt 
es nun nicht mehr nur in der neuen 
Volkspartei. Dieses Motto gilt jetzt 
auch für die österreichische Bundes-
politik. Die Wählerinnen und Wähler 
haben gesprochen und mit ihren 
Stimmen über die Zukunft dieses 
Landes entschieden. Die neue Volks-
partei mit Spitzenkandidat Sebasti-
an Kurz konnte die Österreicherinnen 
und Österreicher durch Klarheit, 
Ehrlichkeit, Mut und starken Verän-
derungswillen überzeugen und als 
stärkste Kraft durchs Ziel gehen.

Ausgestattet mit diesem großen Ver-
trauen gilt es nun, anzupacken und 
hart zu arbeiten, um Österreich posi-
tiv weiterzuentwickeln und zurück an 
die Spitze zu bringen.

Spannende Zeiten liegen vor uns. 
Und wir freuen uns, in unserem Ar-
beitnehmerinnen- und Arbeitneh-
mer-Servicemagazin stets aktuell 
darüber berichten zu dürfen. Bleiben 
Sie uns treu!

Ihre  
Sandra Schardinger 
Chefredakteurin

Bundesparteiobmann Sebastian Kurz hat im Frühjahr 2017 klar ausge-
sprochen, was für viele offensichtlich war. Dieses Land brauchte echte 
Veränderung, Ehrlichkeit und einen neuen Stil im politischen Miteinander. 
Österreich brauchte Neuwahlen, damit die Bürgerinnen und Bürger die not-
wendige Richtungsentscheidung für die Zukunft dieser Republik aktiv tref-
fen konnten.

Auch die Volkspartei musste sich verändern. Sebastian Kurz hat die Zei-
chen der Zeit erkannt und aufbauend auf die bewährten starken Kräfte und 
Werte der Volkspartei eine breite Bewegung für Österreich ins Leben geru-
fen. Er hat unsere Partei geöffnet, um gemeinsam mit den besten Köpfen 
erfolgreich in die Zukunft gehen zu können.

Der 15. Oktober 2017 gibt Sebastian Kurz und der neuen Volkspartei Recht. 
Wir haben unser Ziel erreicht und sind als stärkste Kraft aus der Wahl her-
vorgegangen. Ein großes Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler, die 
an echte Veränderung geglaubt und uns ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Auch an die Tausenden engagierten Unterstützerinnen und Unterstützer 
unserer Bewegung möchten wir hier ein großes „DANKE“ richten. Durch sie 
ist dieser Erfolg erst möglich geworden!

Die Österreicherinnen und Österreicher haben uns mit ihren Stimmen für 
die „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ den klaren Auftrag erteilt, 
eine neue politische Ära in diesem Land einzuläuten. Es gilt nun, den neuen 
Stil in der Politik dauerhaft zu etablieren. Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen hat Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung bereits 
erteilt und die Verhandlungen laufen. Es ist jetzt Zeit, Entscheidungen zu 
treffen. Österreich hat eine starke Regierung verdient.

Danke für Ihr Vertrauen in die neue Volkspartei!
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august.woeginger@oeaab.com
www.facebook.com/August.Woeginger

EDITORIAL

VOLKSPARTEI HAT ZEICHEN DER ZEIT ERKANNT.
ES BRAUCHT EINE NEUE POLITIK IN EINEM NEUEN STIL.
EIN GASTKOMMENTAR VON BUNDESOBMANN NR AUGUST WÖGINGER



Die Bewegung ist durchgestartet
Mit dem Bundesparteitag Anfang Juli 
ist die Bewegung offiziell gestartet und 
ein intensiver Sommer folgte. Im gan-
zen Land waren unzählige Helferinnen 
und Helfer im Einsatz. Es gab viele Zwi-
schenstopps in ganz Österreich. Mitte 
September folgte der fulminante Wahl-
kampfauftakt in der Wiener Stadthal-
le. Danach startete der Intensivwahl-

kampf mit einer Fülle an TV-Interviews 
und Veranstaltungen im ganzen Land. 
Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. 
Danke dafür!

Es geht weiter
Der 15. Oktober hat gezeigt, dass sich 
die Bevölkerung eine Veränderung in 
Österreich wünscht, und die hat es 
auch nötig. Wir brauchen eine stabi-
le Regierung mit einer ordentlichen 
Mehrheit im Parlament. Wir müssen 
nun alle Anstrengungen unterneh-
men, um unsere Vorhaben des Wahl-
programms umzusetzen, und das 
Wohl der Bürgerinnen und Bürger in 
den Mittelpunkt stellen. Wir sorgen 
für neue  Arbeitsplätze und Sicherheit. 
Die Anliegen der Menschen sollen 
sich in den Themen der Regierungs-
verhandlungen wiederfinden, um Ös-
terreich auch weiterhin zukunftsfest 
zu halten. Das sind wir unserem Land 
schuldig.

Koalitionsverhandlungen
Gleich nachdem Sebastian Kurz den 
Auftrag zur Regierungsbildung von 
Bundespräsidenten Alexander Van der 
Bellen erhalten hat, wurden die ersten 

Sondierungsgespräche mit allen Par-
teien geführt. Der bisherige Koalitions-
partner hat sich selber von einer türkis-
roten Regierung ausgenommen, daher 
wird nun eine türkis-blaue Regierung 
vorbereitet. 
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Nationalratswahl 2017
Die Nationalratswahl ist geschlagen. Der 15. Oktober 2017 ist vorbei und wird uns lange in Erinnerung bleiben. Über 
200.000 Menschen sind Teil unserer Bewegung mit Sebastian Kurz und sie unterstützen uns auf verschiedenste Art 
und Weise. Zusammen haben wir alles gegeben. 
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„Dieser Tag ist eine Chance, die 
Führung in dem Land zu überneh-
men und für echte Veränderungen 
zu sorgen. Wir haben nicht kandi-
diert, um die Wahl zu gewinnen, 

sondern um Österreich wieder zu-
rück an die Spitze zu bringen und 

im Land etwas zu verändern.“
Sebastian Kurz
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„Wir freuen uns riesig über das 
sehr gute Ergebnis. Das ist ein 
historischer Moment, den wir 
vor 15 Jahren das letzte Mal 

erleben durften. Danke für das 
Vertrauen der Bevölkerung.“

August Wöginger
ÖAAB-Bundesobmann

Foto: Volkspartei/Jakob Glaser



Die Verhandlungen mit der FPÖ sind 
gestartet. Bereits vor dem Nationalfei-
ertag hat man sich getroffen, um den 
weiteren Fahrplan zu besprechen. Ziel 
ist es, bis Weihnachten eine starke Re-
gierung für Österreich zu haben.
Es gibt drei Grundvoraussetzungen für 
eine neue Bundesregierung mit der 
Neuen Volkspartei:

1. Ein neuer Stil. Die Regierung muss 
an einem Strang ziehen und einen 
respektvollen und würdevollen Um-
gang miteinander pflegen, um er-
folgreich arbeiten zu können. Das 
gilt auch für das Parlament.

2. Der Wille zur notwendigen Verände-
rung. In Österreich gibt es vieles, das 
positiv ist. Es gibt aber Strukturen, 
die nicht mehr zeitgemäß sind und 
aufgebrochen gehören.

3. Eine klare pro-europäische Aus-
richtung. Die Republik Österreich 

kann nur stark sein, wenn wir nicht 
nur Mitglied der EU sind, sondern 
aktiv daran mitarbeiten, die Euro-

päische Union zu stärken. Das gilt 
gerade für den österreichischen 
EU-Vorsitz 2018.

Leistung muss sich lohnen
Unser Credo „Leistung muss sich loh-
nen“ wird sich in den Regierungsver-
handlungen wieder finden, denn dafür 
steht die neue Volkspartei. Wir haben 
nun die Chance unseren neuen Stil in 
die Regierung zu etablieren. 

Wir müssen eine Steuererleichterung 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ermöglichen, denn wer arbeitet, 
darf nicht länger der Dumme sein. Wer 
eine Leistung erhalten will, muss zuerst 
Leistung erbringen. Wenn sich jemand 
selbst nicht helfen kann, dem muss 
schnell und unbürokratisch geholfen 
werden.

www.oeaab.com
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„Ein besonderes Danke gilt 
auch den vielen fleißigen 

ÖAAB-Funktionärinnen und 
-Funktionären, denn ohne ihre 
Arbeit wäre die Wahl mit dieser 
Richtungsentscheidung nicht 

möglich gewesen.“
Karl Nehammer

ÖAAB-Generalsekretär
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Wahlanalyse - Nationalratswahl 2017
Hier finden Sie das vorläufige Endergebnis und weitere Details: wahl17.bmi.gv.at

Wahlbeteiligung

Wahlanalyse
Mandate

Mandate

Wahlanalyse

Mandatsverteilung 
im Nationlrat

Vorläufiges Endergebnis 
inklusive Wahlkarten

Foto: Volkspartei/Jakob Glaser

SPÖ

Österreich, vorläufiges Endergebnis inklusive Wahlkarten

Wahlberechtigte 6.400.993  6.384.308  +16.685

Abgegebene 5.120.881 80,0 % 4.782.410 74,9 % +338.471 +5,1 %

Ungültige 50.952 1,0 % 89.503 1,9 % -38.551 -0,9 %

Gültige 5.069.929 99,0 % 4.692.907 98,1 % +377.022 +0,9 %

 Ergebnisse 2017  Ergebnisse 2013  Vergleich 2017 – 2013
 Stimmen % Stimmen % Stimmen %

26,9%
(+0,0%)

31,5%
(+7,5%)

26,0%
(+5,5%)

62

+15

183
Gesamt

52 51

+11

10

+1

8

+8

3,8%
(-8,6%)

5,3%
(+0,3%)

Sonstige = GILT, FLÖ, 
KPÖ, Weiße, SLP, EUAUS, 
M, CPÖ, NBZ, ODP

4,4%
2,1%

ÖVP FPÖ Grüne NEOS Pilz Sonstige
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VP-Zugewinne in der Stadt und am Land

Länder-Ergebnisse

FREIHEIT | WAHLANALYSE

 » in allen 39 Regionalwahlkreisen
 » in 93 von 94 politischen Bezirken
 » in den Landeshauptstädten (Platz 1 in 4 von 9)
 » in den 20 größten Städten

 » im Burgenland haben wir nur 190 Stimmen Abstand zur SPÖ
 » in Kärnten haben wir den größten VP-Zugewinn (+11,6 Prozent)
 » in Niederösterreich haben wir das beste Ergebnis in absoluten Stimmen (382.693)
 » in Oberösterreich sind wir seit 2002 erstmals bei Nationalratswahlen wieder vor der SPÖ
 » in Salzburg konnten wir unsere Mandate verdoppeln
 » in der Steiermark sind wir von Platz drei  bei der Nationalratswahl 2013 auf Platz eins gekommen
 » in Tirol haben wir das beste Bundesland-Ergebnis mit 38,5 Prozent
 » in Vorarlberg haben wir in allen Bezirken Zugewinne von über sieben Prozent gemacht
 » in Wien sind wir auf Platz zwei vor der FPÖ
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International gilt die österreichische 
Sozialpartnerschaft als Vorbild, weil 
Interessenkonflikte nicht auf der 
Straße ausgetragen werden müssen, 
sondern am Verhandlungstisch be-
reinigt werden. Nur im eigenen Land 
wird sie von neoliberalen Lobbyisten 
schlechtgeredet. 

Polit-Zündler
Wer aber darüber nachdenkt, die 
Sozialpartnerschaft de facto abzu-
schaffen, wie es die FPÖ oder die 
neos vorhaben, der denkt nicht weit. 
Vorarlbergs AK Präsident Hubert 
Hämmerle: „Den Polit-Zündlern ist 
der soziale Friede egal. Denn wer die 
Kammern abschaffen will, möch-
te in Wirklichkeit, dass die Millio-
nen Beschäftigten und die Tausen-
den Klein- und Mittelbetriebe ohne 
Schutz dastehen.“ „Große Konzerne 
und Finanzlobbys richten sich ihre 
Angelegenheiten schon alleine“, so 
der steirische AK Vizepräsident und 
FCG-Stmk.-Vorsitzende Franz Gosch. 

Billige Polemik
Wenn die Gegner der AK behaupten, 
eine Abschaffung der automatischen 
Mitgliedschaft oder eine Kürzung 
der AK Beiträge sei ja nicht das Ende 
der Arbeiterkammer und damit der 
Sozialpartnerschaft, dann ist dies 
heimtückisch und verlogen. Die AK 
ist deshalb gegenüber Staat und 
Politik so stark, weil sie über mehr 
als 3,6 Millionen Mitglieder verfügt, 
die einen vergleichsweise niedrigen 
solidarischen Beitrag automatisch 
leisten – im Schnitt sieben Euro pro 
Monat. Arbeitsuchende, Karenzierte, 
Lehrlinge, geringfügig Beschäftigte, 
Präsenz- und Zivildiener – insgesamt 

816.000 Menschen – sind überhaupt 
vom Beitrag befreit. Der Einzelne er-
spart sich bei einer Halbierung der AK 
Umlage vielleicht 3,50 Euro – das ist 
ein Cappuccino pro Monat. Aber das 
gesamte Leistungsangebot müsste 
heruntergefahren werden, weil nur 
noch die Hälfte der Mittel zur Verfü-
gung stünde. Das trifft vor allem die, 
die sich weder Anwalt noch teure Ver-
sicherung leisten können. 
Jene Kräfte, die den Märkten den 
Vorzug vor den Menschen geben, be-
rufen sich zwar auf die Freiheit des 
Einzelnen, meinen damit aber einen 
schrankenlosen Wirtschaftskapita-
lismus, dem der Einzelne hilflos aus-
geliefert wäre.

Ja zur Schutzmitgliedschaft
„Mit der ÖVP ist die Sozialpartner-
schaft gut aufgehoben, wir stehen 
zu den Kammern und werden sie zur 
Bewältigung der Herausforderungen 
der Zukunft dringend brauchen“, ver-
sichert der steirische Landesrat und 
ÖAAB-Landesobmann Christopher 
Drexler.

Auch Tirols Landeshauptmann Gün-
ther Platter hat sich mehrfach klar für 

den Erhalt von Sozialpartnerschaft, 
Pflichtmitgliedschaft und bestehen-
der AK Umlage ausgesprochen.

„Würde man je auf die Idee kommen, 
die Haftpflichtversicherung für Autos 
in Frage zu stellen? Nein, denn sie 
schützt – auch vor existenzbedro-
henden Folgen“, führt Tirols Landes-
rätin und ÖAAB-Landesobfrau Beate 
Palfrader an. „Dasselbe gilt für die 
AK, für ihren Rechtsschutz, die Be-
ratung, die finanzielle Unterstützung 
etc. Wer nicht begreift, wie wichtig 
diese Schutzmitgliedschaft ist, und 
dass es ums große Ganze geht, der 
hat keine Eignung dafür, Verantwor-
tung in diesem Land zu übernehmen.

„Alles, was die Mitglieder in ihre AK 
einzahlen, kommt mehrfach zu ihnen 
zurück“, betont Tirols AK Präsident 
und BAK Vizepräsident Erwin Zangerl. 
„Auch deshalb kämpfen wir um den 
Erhalt der Kammern, gegen eine Zer-
schlagung der Sozialpartnerschaft, 
und dafür, dass es auch in Zukunft 
eine ordentliche Arbeitnehmervertre-
tung durch Kammern und ÖGB gibt!“

www.arbeiterkammer.at

Finger weg von der Sozialpartnerschaft!
AK Präsident Hubert Hämmerle, AK Präsident und BAK Vizepräsident Erwin Zangerl und AK Vizepräsident Franz Gosch 
sehen Gefahr für den sozialen Frieden in Österreich. Landeshauptmann Günther Platter, Landesrätin Beate Palfrader 
und Landesrat Christopher Drexler stehen klar zur Sozialpartnerschaft. 
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„Allianz für die Sozialpartnerschaft“: Landesrat 
Christopher Drexler, Vorarlbergs AK Präsident Hubert 
Hämmerle und der steirische AK Vizepräsident Franz 
Gosch (v. li.)
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Schulterschluss in Tirol: Landeshauptmann Günther 
Platter mit AK Präsident und BAK Vizepräsident Erwin 
Zangerl (v. li.)
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Die Entwicklung, Konflikte in unserer 
Gesellschaft und im Staatsgefüge 
nicht auf der Straße, sondern am Ver-
handlungstisch auszutragen, gehört 
unzweifelhaft zu den gesellschaftli-
chen Errungenschaften der Zweiten 
Republik und wird zu Recht als wich-
tiges Erfolgsrezept für den Wohl-
stand in unserem Lande, aber auch 
den gesellschaftlichen Frieden ge-
sehen. An die Stelle bedingungsloser 
Konfrontationen zwischen scheinbar 
unüberbrückbaren Auffassungsun-
terschieden von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern ist ein professionel-
ler, faktenbasierter Interessensaus-
gleich getreten – zum Wohle aller 
Beteiligten. Denn schließlich war es 
diese Vorgangsweise, die Österreich 
zu einem der reichsten Länder nicht 
nur in Europa, sondern der Welt ge-
macht hat – und die aus diesem gu-
ten Grund auch in der Bundesverfas-
sung verankert wurde. 

Interessant ist es schon, dass, wäh-
rend uns ganz Europa um diese 
bestens funktionierende Sozial-
partnerschaft beneidet, im Inland 
leider immer wieder Kritik geübt 
wird. So gilt etwa in vielen Ländern 
östlich von uns bzw. auf dem Bal-
kan vor allem unser Modell vielfach 
als Vorbild, und gerade im interna-
tionalen Vergleich können wir im-
mer wieder feststellen, wie erfolg-
reich unser Modell ist, weil fast 98 
Prozent aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Lande in ih-
ren Rechten (z.B. bezüglich Urlaub 
und Freizeit, ihrer Entlohnung und 

in ihren Arbeitsbedingungen) durch 
Kollektivverträge abgesichert sind. 
Dies ist möglich, weil Wirtschafts-
kammer, die Landwirtschaftskam-
mern und die Arbeiterkammern als 
gesetzliche Interessenvertretungen 
mit dem ÖGB zusammenwirken und 
uns zum „Weltmeister im sozialen 
Dialog“ machen. Denn dieser Inter-
essensausgleich bringt allen Seiten 
Vorteile – vor allem durch bindende 
Vereinbarungen, die für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer Sicherheit, Plan-
barkeit und klare Kommunikations- 
und Entscheidungsstrukturen brin-
gen. Darüber hinaus erstreckt sich 
sozialpartnerschaftliche Mitsprache 
nicht nur auf Kollektivvertrags- bzw. 
Gehaltsverhandlungen: Die Organi-
sation und Regelungen der sozialen 

Sicherungssysteme gehören ebenso 
dazu wie Verteilungsfragen in allen 
Lebensbereichen.

Als FCG stehen wir felsenfest zum 
jahrzehntelang erprobten und be-
währten Modell der österreichischen 
„Sozialpartnerschaft“. Daher kommt 
von uns auch ein klares „NEIN“ zur 
Beschneidung oder Abschaffung der 
Pflichtmitgliedschaft in den Kam-
mern –weil dies bedeuten würde, 
dass einzelne Betriebe aus den – in 
den jeweiligen Branchen mühsam 
ausverhandelten – Kollektivverträ-
gen aussteigen könnten. Das ist we-
der im Interesse unserer Mitglieder, 
noch kann es im Interesse der Wirt-
schaft sein, wenn faire Betriebe, die 
sich an die Spielregeln halten, in ei-
nen unfairen Wettbewerb gedrängt 
werden. Arbeitnehmerrechte dürfen 
nicht geschwächt werden!

Im Grundsatzprogramm der FCG 
haben wir unsere Bekenntnisse zur 
Freiheit und Demokratie, zur Rechts-
staatlichkeit und zu den uns tragen-
den Grundwerten aus der „Christli-
chen Soziallehre“ festgeschrieben. 
Damit diese Werte auch gelebt wer-
den, haben wir immer wieder unsere 
Mitglieder und Funktionärinnen und 
Funktionäre ermutigt, sich auf allen 
Ebenen politisch zu engagieren. Da-
mit christlich-soziale Politik in Ös-
terreich wieder Vorrang hat.

www.goed.at

Erfolgsrezept für Wohlstand und Frieden 
in Österreich und Europa
Ein Kommentar von Dr. Norbert Schnedl

Sozialpartnerschaftliche Mitsprache und Selbstbestimmung: 
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GÖD-Vorsitzender Dr. Norbert Schnedl



freiheit:  Wolfgang Gerstl, Sie sind 
in St. Pölten in Niederösterreich ge-
boren, leben nun seit fast 30 Jahren 
in Wien-Penzing, wo Sie im Vorjahr 
Ihr 20-jähriges Jubiläum als Bezirk-
sparteiobmann feiern konnten. Zu-
dem sind Sie seit 2011 Abgeordneter 
zum Nationalrat. Welcher ist Ihr Lieb-
lingsort in Österreich und warum? 
Ich bin ein begeisterter Schifahrer und 
habe dabei schon viele schöne Gegen-
den Österreichs erleben dürfen. Am 
besten in Erinnerung geblieben ist mir 
dabei aber ein kleiner, unscheinbarer 
Hang hier in Wien-Penzing, ganz in 
der Nähe unserer Wohnung. Auf der 

„Hohen Wand-Wiese“ habe ich allen 
meinen Kindern das Schifahren bei-
gebracht. Allen, außer der Jüngsten, 
denn leider gibt es dort seit Jahren 
keinen Schibetrieb mehr. 

freiheit:  Gibt es ein spezielles Erleb-
nis, das Sie besonders mit diesem 
Ort verbinden?
Das sind natürlich die Momente, wenn 
es den Kleinen dann irgendwann doch 
gelungen ist, den Hang runter zu kom-
men. Jeder, der Kinder hat, kennt das: 
Zuerst plagen sie sich und dann wach-
sen sie über sich selbst hinaus. Das 
sind unbezahlbare Momente!

freiheit:  Haben Sie für unsere Lese-
rinnen und Leser einen „Insider-Tipp“ 
für diesen Ort? 
Also wirklich ein Insider-Tipp ist es 
nicht, aber es führen etliche Moun-
tainbike-Strecken dorthin und im 
Sommer ist dort eine Sommerrodel-
bahn in Betrieb. Also das perfekte 
Ausflugsziel für die sportliche Familie 
in Wien ;-) 

freiheit:  Was ist denn Ihr Lieblingsort 
außerhalb Österreichs und warum?
Ich liebe den Atlantik vor Frankreich. 
In Arcachon in der Nähe von Bordeaux 
habe ich ihn besonders eindrucksvoll 
erlebt. Dort gibt es übrigens auch die 
höchste Sanddüne Europas, ein wun-
derschöner Platz!
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Nach der Wahl

Wolfgang Gerstl
ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“
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FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT

Bei der Nationalratswahl am 15. Ok-
tober 2017 haben die wahlberech-
tigten Österreicherinnen und Öster-
reicher ihr Wahlrecht in Anspruch 
genommen. Sie haben durch ihre 
Stimmabgabe und ihre Vorzugsstim-
men jene 183 Abgeordneten gewählt, 
die in den nächsten fünf Jahren im 
Nationalrat Gesetze erarbeiten, be-
schließen oder ändern und die Re-
gierung mit Anfragen oder Untersu-
chungsausschüssen kontrollieren 
können. 
Um bei der Verteilung der Mandate 
dabei zu sein, muss eine Partei min-

destens vier Prozent österreichweit 
oder ein Regionalwahlkreis-Mandat 
bekommen. 
Am 9. November 2017 findet die kons-
tituierende Nationalratssitzung statt. 
Damit beginnt die ordentliche Tagung 
der 26. Legislaturperiode. Bei dieser 
Sitzung werden alle 183 Abgeordne-
ten mit der Gelöbnisformel angelobt. 
Sie geloben damit „unverbrüchliche 
Treue der Republik, stete und volle 
Beobachtung der Gesetze sowie ge-
wissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten“. 
Nach der Angelobung der Abgeord-
neten ist traditionellerweise die 

Wahl des neuen Nationalratspräsi-
diums vorgesehen. Es ist Usus, dass 
die stärkste Fraktion den Präsiden-
ten bzw. die Präsidentin stellt, und 
der zweite und dritte Präsident bzw. 
die zweite und dritte Präsidentin aus 
den Reihen der zweitstärksten und 
drittstärksten Fraktion gewählt wer-
den. 
Es folgen die Wahl von Schriftführer/
innen und Ordner/innen sowie jener 
wichtigen Ausschüsse, die für die 
Mitwirkung des Nationalrates bei der 
Vollziehung, aber auch zur Ausübung 
der Kontrolltätigkeit vonnöten sind. 

Mein 
Lieblingsort
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ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

Der Wahlabend
Lachende Gesichter und ausgelassene 
Stimmung am Wahlabend im Kursalon 
Hübner in der Wiener Innenstadt. „Wir 
haben hart gearbeitet, fair gekämpft, 
viel einstecken müssen und verdient 
gewonnen“, brachte es eine junge Mit-
streiterin im „Team Kurz“ auf den Punkt. 

Von jung bis alt, von „kleinen“ Funktio-
nären bis zu Ministerinnen und Minis-
tern, von ehemaligen Parteiobmännern 
bis zu neuen Abgeordneten – alle waren 
gekommen, um an diesem Abend zu 
feiern. Großer Jubel und riesiges Ge-
dränge, als schließlich Sebastian Kurz 
zur Wahlparty stieß. „Feiern wir ordent-
lich, aber nicht den Sieg über andere. 
Es ist nicht der Tag des Triumphs über 
andere, sondern der Tag, an dem die 
Österreicherinnen und Österreicher uns 
das Vertrauen geschenkt haben“, sagte 
Kurz. „Wir werden alles tun, um Öster-
reich zum Positiven zu verändern.“

Erste Plenarsitzung in der Hofburg 
Ende September fand die erste Natio-
nalratssitzung im Ausweichquartier in 
der Hofburg statt. Erstmals tagte damit 
der Nationalrat seit 1918 außerhalb 
des Parlamentsgebäudes am Ring. Ur-

sprünglich diente der 1631 erbaute Saal 
als Tanzsaal, später, nach einem feuer-
bedingten Wiederaufbau, etwa als Auf-
führungsort für Opern. Außerdem haben 
hier Jimmy Carter und Leonid Bresch-
new den berühmten Abrüstungsvertrag 
SALT II unterzeichnet. 

Zum Abschied ein Gedicht
Franz-Joseph Huainigg verabschiedete 
sich nach 15 Jahren mit einer ganz be-
sonderen Rede aus dem Parlament. In 
dieser rief der ÖVP-Sprecher für Men-
schen mit Behinderung zu gegenseiti-
gem Respekt auf. Zudem hatte Huainigg 
ein bereits 2007 geschriebenes Gedicht 
mit dem Titel „Abschied“ um die Strophe 
„Gott und die Welt“ ergänzt, die er spezi-
ell dem Parlament widmete. Mit berüh-
renden Worten erklärte der Mandatar, 
der durch eine Maschine beatmet wird, 
dass Gott ihm die Lungenkraft zwar ge-
nommen, ihm aber einen langen Atem 
geschenkt habe, um für die Würde des 
Lebens zu kämpfen. 
„Heute kann ich nicht mehr ohne Ma-
schine atmen. Ich weinte und verstand 
Gott und die Welt nicht mehr. Da sprach 
Gott: Ich nehme Dir die Lungenkraft und 
schenke Dir einen langen Atem. Um für 
die Würde des Lebens zu kämpfen.“
(Franz-Joseph Huainigg)

Neue Salzburger Bundesrätin
Am 5. Oktober tagte der Bundesrat erst-

mals in der Hofburg. Dabei wurde die 
Juristin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler 
zur neuen ÖVP-Bundesrätin für das 
Bundesland Salzburg angelobt. Sie hat 
damit das Mandat des bisherigen Bun-

desrates Josef Saller übernommen, der 
nach langjähriger Zugehörigkeit zur 
Länderkammer des Parlaments sein 
Mandat zurückgelegt hat. Andrea Eder-
Gitschthaler war von 2006 bis 2008 be-
reits im Nationalrat tätig. 

Kleine Nation, große Wirkung
Der Erste Weltkrieg und der Zerfall der 
Habsburgermonarchie werden zumeist 
aus dem Blickpunkt der großen Natio-
nen betrachtet. Wie lohnend es ist, diese 
Geschichte einmal auch aus dem Blick-
winkel einer der kleinen Nationen des 
Habsburgerreiches zu erzählen, zeigt 
Univ.-Prof. Walter Lukan in seinem neu-
en Buch „Die Habsburgermonarchie und 
die Slowenen im Ersten Weltkrieg“ auf. 
Zur Präsentation des Werks hatte Bun-
desratspräsident Edgar Mayer ins Pa-
lais Epstein geladen. (Erschienen in der 
Reihe Austriaca, Schriftenreihe des In-
stituts für Österreichkunde, Verlag new 
academic Press, Wien 2017, 29,90 Euro)

Ergebnis der Auktion historischer Möbel
Im Zuge der Generalsanierung  muss-
te das Parlamentsgebäude zur Gänze 
geräumt werden. Ein Teil des historisch 
wertvollen Mobiliars wird in den ver-
schiedenen Ausweichquartieren ver-
wendet, der Großteil restauriert und 
später wieder eingesetzt. Jene Mö-
belstücke, die ausgeschieden wurden, 
gelangten in einer Online-Auktion des 
Dorotheums zur Versteigerung. Nahe-
zu alle angebotenen Objekte wurden 
ersteigert, der Gesamterlös beträgt ex-
akt 208.160 Euro und fließt in das Bun-
desbudget. Alles in allem wurden 4.500 
Gebote abgegeben. Den höchsten Preis 
erzielte mit 22.000 Euro die Regierungs-
bank aus dem Nationalratssitzungs-
saal. Die insgesamt 180 Abgeordneten-
stühle gingen um bis zu 1.500 Euro weg. 
Für einen Stenographentisch aus dem 
Bundesratssitzungssaal wurden 950 
Euro geboten. Die größte Überraschung 
lieferte ein Servierwagen, der 5.500 
Euro erzielte.

Splitter aus dem Parlament
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ÖVP-Bundesrätin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler
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Das Ausweichquartier in der Hofburg
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Lachende Gesichter und ausgelassene Stimmung am 
Wahlabend im Kursalon
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Der ÖVP-Parlamentsklub bestand am 
Ende der Legislaturperiode aus 51 
Nationalratsabgeordneten (und ist 
in dieser Legislaturperiode somit als 
einzige Fraktion von 47 Nationalrats-
abgeordneten auf 51 gewachsen), 22 
Bundesräten und fünf Mitgliedern 
zum Europäischen Parlament und 
war somit der größte Klub im öster-
reichischen Parlament. 

Ab September 2016 bis inklusive 12. 
Oktober 2017 gab es 29 National-
ratssitzungen, fünf davon waren 
Sondersitzungen. Der Bundesrat 
tagte in dieser Zeit 16 Mal. 

Im Juli 2017 sind das Parlament und 
damit auch der ÖVP-Parlamentsklub 
wegen der umfassenden Sanierung 
des Parlamentsgebäudes für etwa 
drei Jahre in die Ausweichquartiere 
am Heldenplatz und in der Hofburg 
umgezogen. 

Das Arbeitsjahr:

Die Herbstarbeit des ÖVP-Parla-
mentsklubs nahm am 20. September 
2016 mit einer Klubtagung in Kloster-
neuburg ihren offiziellen Auftakt. Am 
11. und 12. Jänner 2017 haben wir im 
steirischen Pöllauberg unter dem Ti-
tel „Österreich voran“ eine zweitägige 
Klubklausur abgehalten. Im Rahmen 
von vier vielbeachteten Enqueten hat 
sich der ÖVP-Klub mit den Themen 
„Land- und Forstwirtschaft 4.0“, der 
Jagd, unseren Werten und „Was Frau-
en wollen“ auseinandergesetzt.

Untersuchungsausschuss:

Der durch Grüne und FPÖ als Minder-
heitsausschuss eingesetzte, bereits 

zweite Untersuchungsausschuss 
über den „Eurofighter Typhoon“ nahm 
am 29. März 2017 seine Arbeit auf. 
ÖVP-Fraktionsvorsitzende war in be-
währter Weise wieder Gabriele Ta-
mandl. Den Vorsitz hatte der Zweite 
Präsident des Nationalrats Karlheinz 
Kopf inne. Die in der Verfahrensord-
nung festgelegte Schutzfrist – keine 
Untersuchungsausschüsse in Wahl-
kampfzeiten! – bescherte dem Unter-
suchungsausschuss ein sehr dichtes 
und straffes Arbeitsprogramm. 

Nach 18 Sitzungen und der Befra-
gung von 25 Auskunftspersonen 
konnte der Untersuchungsausschuss 
seine Beweisaufnahme am 12. Juli 
2017 beenden und zur Berichtsle-
gung übergehen. Der Verfahrens-
richter und alle Fraktionen – so auch 
die ÖVP – erstellten ihre Berichte bis 
Ende Juli. Am 19. September 2017 
fand die letzte Sitzung des Untersu-
chungsausschusses zur formalen 
Berichtslegung statt, am 20. Septem-
ber 2017 wurden die Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses und die 

Berichte im Plenum des Nationalra-
tes diskutiert.

Highlights:

 » Am 10. und 11. Oktober 2016 be-
suchte uns eine Abordnung der 
CSU-Landesgruppe unter dem Vor-
sitz von Gerda Hasselfeldt. 

 » Am Nationalfeiertag 2016 gab es 
für die Bevölkerung die letzte Chan-
ce, vor der großen Sanierung das 
Parlamentsgebäude zu besichti-
gen. Der ÖVP-Informationsstand 
wurde von National- und Bundesrä-
ten und Klubmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern betreut.

 » Am 26. Jänner 2017 wurde der neue 
Bundespräsident bei der Bundes-
versammlung im Parlament von der 
damaligen Bundesratspräsidentin 
Sonja Ledl-Rossmann angelobt.

 » Am 30. Jänner 2017 feierte die 
Volksanwaltschaft im Parlament ih-
ren 40. Geburtstag. Mit dabei natür-
lich auch die von der ÖVP nominierte 
Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek.

 » Am 30. Mai 2017 erhielten LH a.D. 

Der ÖVP-Parlamentsklub - eine gute Bilanz!
Die parlamentarische Tagung von September 2016 bis Oktober 2017 beendete die XXV. Legislaturperiode: Am 15. Okto-
ber 2017 fanden vorgezogene Nationalratswahlen statt.
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Dr. Josef Pühringer und der Ehren-
präsident des Katholischen Lai-
enrates Österreich, Hofrat Mag. 
Wolfgang Rank, die Opilio-Rossi-
Medaille.

 » Die erste Klubsitzung der ÖVP-Parla-
mentsfraktion im neuen Pavillon am 
Heldenplatz fand am 13. Juli 2017 
statt – und am 20. September 2017 
wurde schließlich die erste Plenarsit-
zung außerhalb des Parlaments – in 
der Hofburg – abgehalten. 

Neu:
Die National- und Bundesräte haben 

ihre Social Media-Aktivitäten weiter 
ausgebaut, so wie auch der ÖVP-Par-
lamentsklub selbst. So wurden alle 
unsere Nationalratsabgeordneten, 
Bundesräte und MEPs in alphabeti-
scher Reihenfolge auf der Facebook-
Seite des ÖVP-Parlamentsklubs 
präsentiert. Das WhatsApp-Infor-
mationsservice des ÖVP-Klubs infor-
miert die Abgeordneten über aktuelle 
Geschehnisse und Beschlüsse. 
Mit dem Besuch der CSU-Landes-
gruppe (siehe oben) erfolgte der 
Startschuss für das „ÖVP-KlubTV“. 
Über die Sozialen Medien werden die 

Bürgerinnen und Bürger seitdem mit 
kurzweiligen Video-Beiträgen über 
Ereignisse und Wissenswertes aus 
Parlament und ÖVP-Klub informiert. 
Interviews, Veranstaltungen sowie 
Hintergrundinformationen und die 
Tätigkeit unserer Abgeordneten ste-
hen dabei im Mittelpunkt. Bisher sind 
insgesamt 21 Ausgaben des ÖVP-
KlubTV produziert worden, die über 
200.000 Mal angesehen worden sind 
und mehr als eine halbe Million Men-
schen erreicht haben. 
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Der ÖVP-Parlamentsklub - eine gute Bilanz!

Wichtige Gesetzesbeschlüsse seit September 2016

FREIHEIT | INFOKASTEN

 » Über neue „Mitarbeiterbeteili-
gungsstiftungen“ können Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
leichter als bisher zu Miteigentü-
merinnen und Miteigentümern ih-
res Unternehmens werden. 

 » Verlängerung der Funktionspe-
riode von Betriebsrätinnen und 
Betriebsräten auf fünf statt bis-
her vier Jahre für alle ab 2017 neu 
gewählten Personalvertreterinnen 
und -vertreter. 

 » Höhere Ausgleichszulage für Min-
destpensionistinnen und -pensi-
onisten, die 30 Jahre oder länger 

pensionsversicherungspflichtig ge-
arbeitet haben.

 » Bonus für längeres Arbeiten 
 » Um Spitalsambulanzen zu entlas-
ten, werden Primärversorgungs-
einheiten in Form von Zentren oder 
Netzwerken in ganz Österreich 
eingerichtet. Die Primärversorgung 
ist ein Schritt, den Beruf des Allge-
meinmediziners zu attraktivieren 
und das Versorgungsangebot für 
Patientinnen und Patienten weiter 
zu verbessern. Gleichzeitig wurde 
ein Aktionsplan zur Stärkung der 
hausärztlichen Versorgung durch 

bessere Honorar- und Arbeitsbe-
dingungen, Finanzierung der Lehr-
praxis und Änderungen in der Aus-
bildung beschlossen. 

 » Kinderbetreuungskonto für Gebur-
ten seit 1. März 2017. Die Bezugs-
dauer kann flexibel gewählt werden, 
die einkommensabhängige Variante 
bleibt weiterhin bestehen. 

 » Abschaffung des Pflege-Vermö-
gensregresses per 2018. 

 » Erwachsenenschutzgesetz: sieht 
vier mögliche Arten der Vertretung 
einer unterstützungsbedürftigen 
volljährigen Person vor. 
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Erste Klubsitzung in den neuen RäumlichkeitenÜbersiedlung
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MEINE ARBEIT. UNSERE INDUSTRIE.

 Eine Initiative der  
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Nein, ganz 
gewiss nicht.

„�Bedeuten 
flexible Arbeits- 
zeiten, dass ich 
mehr arbeiten 
muss?“
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ÖAAB unterwegs

Ehrung
Die langgediente Abgeordnete Gaby 

Tamandl wurde bei einem Festakt 

im Wiener Rathaus für ihre Arbeit als 

Abgeordnete zum Nationalrat geehrt.

v.l.n.r.: Fritz Pöltl, Gaby Tamandl, 

Generalsekretär Karl Nehammer

Personelle Weichen
Neugewählt wurde in Schruns das 
ÖLAKT-Präsidium. Dabei wurde der 
Präsident der NÖ Landarbeiterkammer Andreas Freistetter einstimmig in seiner Funktion als ÖLAKT-Vorsitzender 
bestätigt.

v.l.n.r.: DI Richard Simma, Vizepräsident DI Hubert Malin, Ing. Erich Schwärzler, Präsident Ing. Andreas Freistetter, 
Präsident Josef  Moosbrugger und 
Bürgermeister Thomas Zudrell.
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Wahlabend
Bundesobmann August Wöginger 

in seiner Funktion als Klubobmann-

Stellvertreter am Wahlabend in der 

Hofburg.

v.l.n.r.: Albert Steinhauser, KO-Stv. 

Nikolaus Scherak, Claudia Dannhauser, 

BO KO-Stv. August Wöginger, KO 

Andreas Schieder, III. Präs. NR Norbert 

Hofer
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Politik ist nicht nur eine Männerdo-
mäne. Das ergibt auch die Umfrage 
der Steirischen ÖAAB-Frauen. Frauen 
wollen teilhaben am gesellschaftli-
chen Prozess und zeigen sich vor al-
lem interessiert an sachbezogenen 
Themen und konkreten Lösungen, die 
dann auch umgesetzt werden. Bil-
dung, Gesundheit, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die Situati-
on am Arbeitsmarkt sowie auch die 
Stärkung des ländlichen Raums wer-
den dabei besonders hervorgehoben.

„Es braucht mehr Frauen bei der po-
litischen Arbeit“. Und da macht sich 
auch der Wunsch nach einem neu-
en Stil bemerkbar. „Wertschätzung“, 

„Vertrauen“ und „Ehrlichkeit“ werden 
als Basis für gute politische Zusam-
menarbeit gesehen. Und vor allem: 
Frauen arbeiten gerne in Teams. Zu-
sammen arbeiten und miteinander 
reden, Lösungen finden und diese 

auch umsetzen – das wollen Frauen 
in der Politik. „Dafür braucht es auch 
entsprechende Foren und Unterstüt-
zungsangebote und dazu haben wir 
uns einiges überlegt“, so Barbara Rie-
ner in ihren Vorträgen. 

Frauen und Politik - Wir wollen es wissen!
ÖAAB-Bundesobmann-Stellvertreterin LAbg. Barbara Riener präsentiert in der Steiermark die Ergebnisse der aktuellen 
Umfrage der Steirischen ÖAAB-Frauen zum Thema „Was braucht es, um Frauen in die Politik zu bringen?“.
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Das Team des ÖAAB bei der Präsentation der Umfrage in Hartberg-Fürstenfeld. V.l.n.r.: LAbg. GR Lukas Schnitzer, 
BGF Herbert Kogler, Bundesobfrau-Stv. LV LAbg. Barbara Riener, LGF KR Günther Ruprecht, LB-Obfrau Dir. 
Josefine Kamper, OGO Vzbgm. Ing. Harald Pöltl, Mag. Astrid Kirchsteiger-Singer, BO Stv. LV BR KR Franz Haberl 
und Gattin.
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#glaubandich

Unser Land  
braucht 
Menschen,  
die an sich 
glauben.

Und 
eine Bank,  
die an sie 
glaubt.

Was zählt,
sind die Menschen.
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