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Die AUVA hat ihren historischen Ur-
sprung in der europaweiten Industria-
lisierung des 19. Jahrhunderts. Damals 
führte das Drängen der Arbeiter auf 
soziale Absicherung zur Einführung 
einer gesetzlichen Arbeitsunfallver-
sicherung, die die Haftpflicht der Un-
ternehmer im Rahmen einer Pflicht-
versicherung regelt. Zur Durchführung 
wurden Arbeiterunfallversicherungs-
anstalten gegründet, eine davon ist die 
heutige AUVA, bei der rund 4,5 Millionen 
Menschen gegen die wirtschaftlichen, 
gesundheitlichen und sozialen Folgen 
von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten versichert sind. Dabei finanziert 
sie ihre Aufgaben fast zur Gänze aus 
den Beiträgen der Dienstgeber und 
übernimmt dafür die Haftung für Ar-
beitsunfälle und das Auftreten von Be-
rufskrankheiten.

Stetiger Ausbau
1955 enthält das Allgemeine Sozial-
versicherungsgesetz (ASVG) erstmals 
eine klar formulierte Basis für Unfall-
verhütung in den Betrieben, in den 
folgenden Jahrzehnten wurden der 
Versicherungsschutz ausgedehnt und 
Unfallverhütung sowie Heilbehandlung 
kontinuierlich ausgebaut und moderni-
siert. Die Zahl der tödlichen Arbeitsun-
fälle und die Zahl der Rentenbezieher 
sinken seither kontinuierlich. Dies ist ein 
Ergebnis verbesserter Sicherheitsmaß-
nahmen, aber auch die Folge effektiver 
erster Hilfe, Heilbehandlung und Re-
habilitation. Heute sieht sich die AUVA 
mehr denn je als Partner der Unterneh-
men und ist bemüht, ihre Kernaufga-
ben, die Verhütung von Arbeitsunfällen 
sowie die Heilbehandlung und Rehabi-
litation, unter sich ständig ändernden 
Herausforderungen zu erfüllen.
Die Verhütung von Arbeitsunfällen um-
fasst die Durchführung der gesetzli-

chen Präventionsaufgaben – Werbung 
für den Gedanken der Unfallverhütung, 
Beratung, Schulung und Betreuung, Zu-
sammenarbeit mit Betrieben, Schulen, 
Behörden und Körperschaften, Analy-
se und Ursachenforschung, Betreuung 
von Kleinbetrieben – und wird je nach 
Bereich von verschiedenen Sicher-
heitseinrichtungen wahrgenommen.

Eine Vielzahl an Materialien
Die AUVA produziert eine Vielzahl an 
Präventions-Materialien, die laufend 
aktualisierte umfassende Informatio-
nen zur Unfallverhütung und Sicherheit 
am Arbeitsplatz bereitstellen. Das be-
trifft auch neu auftretende Themen wie 
die Corona-Pandemie. Davon abgese-
hen setzt die AUVA Präventionsschwer-
punkte, die sich verstärkt bestimmter 
Themen annehmen. 2021 bis 2022 sind 
dies arbeitsbedingte Muskel-Skelett-
Erkrankungen und physische Belas-
tungen am Arbeitsplatz.
Zu guter Letzt ist die AUVA im Bereich 
Sicherheitsschulung hochaktiv. Die An-
gebotspalette reicht von Fachvorträ-
gen über eintägige Betriebsseminare 

bis zur achtwöchigen Ausbildung zur 
Sicherheitsfachkraft und wird ergänzt 
durch Vorträge, Enqueten und Fach-
tagungen. Da Präsenzseminare coro-
nabedingt aktuell nicht möglich sind, 
werden zu den meisten Themen der 
Prävention Webinare angeboten.
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Stetige Weiterentwicklung
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung. 
Diese vier Kernaufgaben der gesetzlichen Arbeitsunfallversicherung AUVA werden stetig weiterentwickelt und den aktu-
ellen Anforderungen angepasst.
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Über die AUVA:
Bei der AUVA sind ca. 4,5 Millionen 
Personen gesetzlich gegen die wirt-
schaftlichen, gesundheitlichen und 
sozialen Folgen von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten versichert. 
Die AUVA finanziert ihre Aufgaben 
fast zur Gänze aus den Beiträgen 
der Dienstgeber und übernimmt 
dafür die Haftung für Arbeitsunfälle 
und das Auftreten von Berufskrank-
heiten. 
Informationen über das Schulungs- 
und Präventionsangebot der AUVA 
unter 
www.facebook.com/MeineAUVA 
bzw. www.auva.at
Anmeldung zum Schulungs-News-
letter unter www.auva-schulung.at
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Die Corona-Krise verlangt allen Menschen in unserem Land enorm viel ab. 
Insbesondere aber sind es die Familien und ganz besonders viele Frauen, die 
Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen 
müssen und dementsprechend gefordert sind. Ich habe seit Beginn der Krise 
mit unzähligen Menschen über die herausfordernde Situation gesprochen und 
dabei ist völlig klar: Die Familien in unserem Land leisten derzeit Großartiges, 
und es ist unsere Aufgabe, ihnen dabei nach Kräften unter die Arme zu greifen. 

Es war für uns als Bundesregierung daher von Anfang an entscheidend, Maß-
nahmen zu setzen, um die Familien bestmöglich durch diese Krise zu bringen: 
Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen waren auch während des Lockdowns 
offen. In Notsituationen standen und stehen etwa die Familienberatungsstel-
len österreichweit mit Rat und Unterstützung zur Seite. Zugleich haben wir die 
Sonderbetreuungszeit und einen Rechtsanspruch darauf eingeführt. Beides 
wurde bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 verlängert, wovon vor allem Fa-
milien mit Betreuungspflichten und alleinerziehende Mütter profitieren.

Vor Kurzem haben wir zudem ein weiteres 150 Millionen Euro schweres Fa-
milienpaket geschnürt. Der Familienhärtefonds, der Familien unterstützt, die 
durch Jobverlust oder Kurzarbeit besonders hart von Corona getroffen wurden, 
wird um weitere 50 Millionen Euro auf 200 Millionen aufgestockt und bis Juni 
verlängert. Seit Anfang des Jahres haben wir zudem die Abwicklung einfacher 
gestaltet: Jede Familie, die zum Zeitpunkt der Antragstellung Familienbeihilfe 
bezogen hat, kann nun den Familienhärtefonds beantragen.

Außerdem haben wir sichergestellt, dass alle Familien, die vergangenes Jahr 
zumindest einen Monat lang Familienbeihilfe bezogen haben, eine Sonder-
Familienbeihilfe erhalten. Das entlastet speziell junge Erwachsene, deren An-
spruch auf Familienbeihilfe letztes Jahr eigentlich geendet hätte, weil sie den 
Wehr- oder Zivildienst angetreten haben oder nach der Matura keine weiter-
führende Ausbildung absolvieren können und aufgrund der Corona-Krise kei-
nen Job finden. 

Die Bundesregierung leistet also mit dem neuen Paket wichtige Unterstützung 
für die Familien in unserem Land. Denn nur gemeinsam können wir die Corona-
Krise bewältigen.

FAMILIEN BESTMÖGLICH DURCH DIE KRISE BRINGEN
EIN GASTKOMMENTAR VON FAMILIENMINISTERIN SUSANNE RAAB

Liebe Leserin, lieber Leser der freiheit!
Als vor mehr als einem Jahr das Coro-
navirus unser Leben auf den Kopf ge-
stellt hat, hat sich auch das Arbeitsle-
ben für viele von uns massiv verändert. 
Von einem Tag auf den anderen waren 
wir – in den Bereichen, wo es ging – im 
Homeoffice. Zahlreiche Fragen haben 
sich seit damals ergeben, auf die nun 
die Bundesregierung Antworten ge-
funden und ein umfassendes Maßnah-
menpaket geschnürt hat. Denn eines 
ist klar: Homeoffice ist gekommen, um 
zu bleiben. Das zeigt auch eine aktuelle 
OGM-Studie bei Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sowie Arbeitge-
berinnen und Arbeitgebern über die 
Nutzung von Homeoffice während der 
Corona-Krise, die das Arbeitsministeri-
um in Auftrag gegeben hat.

Diese Umfrage zeigt deutlich, dass 
Homeoffice vom Rand in die Mitte des 
Arbeitsmarkts gerückt ist: 39 Prozent 
aller unselbstständig Erwerbstätigen, 
das sind 1,5 Millionen Österreicherin-
nen und Österreicher, haben 2020 zu-
mindest zeitweise im Homeoffice gear-
beitet. Von den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern mit Homeoffice-fähiger 
Tätigkeit war sogar mehr als die Hälfte 
im Homeoffice, in der Privatwirtschaft 
ebenso wie im öffentlichen Dienst. Für 
die Mehrheit der betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer stellte 
das Jahr 2020 diesbezüglich eine Pre-
miere dar, sie waren zum ersten Mal 
im Homeoffice. Über 90 Prozent der 
Befragten geben an, dass Homeoffice, 
trotz zumeist kurzfristiger Einführung, 
überwiegend sehr gut oder eher gut 
funktioniert. Mehr als zwei Drittel al-
ler arbeitenden Menschen sehen die 
Zukunft des Arbeitens, auch nach der 
Krise, im flexiblen Arbeiten zwischen 
Büro und Homeoffice. 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausga-
be! Und vor allem: Gesund bleiben!

Ihre

Nikola König-Weixelbraun 
freiheit-Chefredakteurin

EDITORIAL
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susanne.raab@bka.gv.at
www.facebook.com/raabsusanne.at
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freiheit: Der ÖAAB-Bundestag naht. 
Wie wird der Bundestag aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation stattfin-
den? Was wird dieses Mal anders sein?
August Wöginger: Es war leider bereits 
Anfang des Jahres klar, dass coronabe-
dingt an eine Abhaltung eines Bundes-
tages in Präsenz nicht zu denken ist. In 
einer gemeinsamen Entscheidung hat 
der ÖAAB-Bundesvorstand beschlos-
sen, die geplante Veranstaltung online 
stattfinden zu lassen – nicht zuletzt, 
um den Statuten zu entsprechen und 
die Funktionsperiode des ÖAAB-Bun-
desvorstandes ordnungsgemäß abzu-
schließen. Gleichzeitig haben wir fest-
gesetzt, dass die Abstimmungen mittels 
Briefwahl stattfinden, und das Ergebnis 
am 24. April in einer Online-Live-Sen-
dung präsentiert wird. Des Weiteren 
starten wir einen Reformprozess, der 
mit einer breiten Beteiligung im Oktober 
abgeschlossen wird.

freiheit: 2016 haben Sie das Amt von 
Johanna Mikl-Leitner übernommen, 
worauf blicken Sie gerne zurück?
Wöginger: Die vergangenen Jahre waren 
sehr arbeitsintensiv. Doch der Einsatz 
trägt Früchte. Wir haben Meilensteine 
umgesetzt, die den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern zugutekommen: 
Eine Steuerentlastung, der Familien-
bonus Plus, die bessere Bewertung von 
Karenzzeiten, die Senkung des aktiven 
Wahlalters bei Betriebsratswahlen, die 
Aufwertung der Lehre, die Einführung ei-
ner erhöhten Mindestpension, sowie kla-
re Rahmenbedingungen für das mobile 
Arbeiten sind nur einige wenige Punkte, 
die wir gemeinsam durchgesetzt haben. 

freiheit: Das Corona-Virus beschäftigt 
uns bereits über ein Jahr und die Zeit 
war mehr als herausfordernd. Ziehen 
Sie trotzdem eine positive Bilanz?

Wöginger: Ja, weil wir in Österreich ge-
zeigt haben, dass wir gemeinsam als 
Team auch eine noch nie da gewese-
ne Gesundheits- und Wirtschaftskrise 
meistern können. Der Zusammenhalt 
war einzigartig und bis heute spürt 
man, dass hier jeder auf jeden achtgibt. 
Es gilt der Grundsatz, dass die Frei-
heit des Einzelnen dort endet, wo die 
Gesundheit des anderen gefährdet ist. 
Gemeinsam werden wir auch den Weg 
aus dieser Krise finden, und gestärkt 
aus ihr hervorgehen. 

freiheit: Sie kandidieren als Bun-
desobmann für die kommenden fünf 
Jahre. Welche Ziele haben Sie sich ge-
setzt? 
Wöginger: In den kommenden Jahren 
wird es unsere Aufgabe sein, die Leh-
ren aus dieser Ausnahmezeit zu ziehen. 
Wir folgen dem Grundprinzip der Leis-
tung, doch jetzt war es wesentlich, hier 
diejenigen zu unterstützen, die Hilfe 
brauchen. Dennoch ist für uns klar, wer 
arbeitet, darf nicht der Dumme sein. 
Für die Zukunft müssen die Grundla-
gen jetzt gelegt werden. Ein enormes 
Potenzial für die Jobs der Zukunft liegt 
in der Pflege. Hier gilt es, Modelle zu 
schaffen, die das Arbeiten in diesem 

Bereich attraktiver machen. Um die 
Kaufkraft der Menschen weiter zu stei-
gern, braucht es nach der Senkung in 
der ersten Steuerstufe weitere steuerli-
che Entlastungsschritte. Und mit einer 
Mitarbeiterbeteiligung wollen wir Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
einen steuerfreien Bonus ermöglichen. 

freiheit: Sie starten am 24. April ei-
nen Reformprozess. Am 2. Oktober 
wird dann als Abschluss ein ÖAAB- 
Programm-Tag stattfinden. Was ist 
das Ziel dieses Prozesses?
Wöginger: Nach dem ersten Teil mit der 
Wahl eines neuen Teams am 24. Ap-
ril, starten wir mit einem inhaltlichen 
Programmprozess. Die Arbeitswelt hat 
sich in den vergangenen Jahren stark 
verändert. Die Corona-Krise hat auch 
deutlich gemacht, dass wir neue Ant-
worten auf die Herausforderungen der 
Zeit finden, aber auch bestehende Be-
reiche neu denken müssen. Deshalb 
beginnen wir einen breit angelegten 
Reformprozess, unter Einbindung von 
ÖAABlerinnen und ÖAABlern auf allen 
Ebenen. Gemeinsam mit Expertinnen 
und Experten aus verschiedenen Berei-
chen wollen wir Lösungen und Konzep-
te für die neue Arbeitswelt finden.

Neue Konzepte für die neue Arbeitswelt
Am 24. April findet der ÖAAB-Bundestag coronabedingt in einem Onlineformat statt. Dabei stellt sich ÖAAB-Bundesob-
mann August Wöginger der Wiederwahl. Seit 2016 hat er dieses Amt inne. Viel Positives ist in diesem Zeitraum für die 
arbeitenden Menschen gelungen. Aber es gibt auch noch einiges zu tun. Gemeinsam mit seinem Team hat er viel vor.  
Im freiheit-Interview erzählt er von seinen Plänen für die Zukunft des ÖAAB.
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Das neue Team von August Wöginger im ÖAAB

atlas-wohnbau.at   Jetzt anmelden!

Baubeginn 2020

Erste Übergabe 
2022/2023

Durchdachte
Grundrisse

202 Wohnungen
29 Reihenhäuser

2- bis 4-Zimmer
Wohnungen mit hoch-
wertiger Ausstattung

Jede Wohnung wahl-
weise mit Eigengarten
und Terrasse, Balkon,
Loggia oder mit Dach-
terrasse

Überdachte 
PKW-Stellplätze

Großzügige 
Freiraumgestaltung

Zukunftsorientiert -
Vergabe in Miete mit
Kaufoption

Kindergarten 
mit 4 Gruppen

Wr. Neustadt, Badener Straße

Kandidat  
Bundesobmann-Stellvertreter 

Dominik MAINUSCH
Bürgermeister von Fügen und Land-
tagsabgeordneter im Tiroler Landtag

Kandidatin  
Bundesobmann-Stellvertreterin

Karoline EDTSTADLER
Bundesministerin für Europapolitik und 
Verfassung

Kandidatin  
Bundesobmann-Stellvertreterin 

Christine HABERLANDER
Landeshauptmann-Stv. von Oberös-
terreich und Landesobfrau des OÖAAB

Kandidat  
Bundesobmann-Stellvertreter

Karl NEHAMMER
Bundesminister für Inneres und  
Landesobmann des ÖAAB Wien

Kandidatin  
Bundesobmann-Stellvertreterin 

Barbara RIENER
Steirische Landtagsabgeordnete und 
Klubobfrau des Landtagsklubs der  
Steirischen Volkspartei

Kandidatin  
Bundesobmann-Stellvertreterin 

Christiane  
TESCHL-HOFMEISTER
NÖ-Landesrätin für Bildung, Familien 
und Soziales, NÖAAB-Landesobfrau
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Schützen  
Sie sich. 
Immer mehr Menschen sind bereits geimpft und 
fühlen sich nun sicher. Melden auch Sie sich für 
Ihren Termin unter Österreich-impft.at an. 

Für medizinische Fragen sowie Fragen zur Wirk
samkeit und Sicherheit der Impfstoffe wurde  
eine ImpfHotline unter der Telefon nummer  
0800 555 621 eingerichtet, die sieben Tage in der 
Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht.  
 
Jetzt vormerken unter  
Österreich-impft.at/impfanmeldung

       Hugo   

   Portisch

   Sepp & Helli   

        Forcher

   Waltraut   

        Haas

Oe_impft_VIP_Gruppenbild_184x131abf.indd   1Oe_impft_VIP_Gruppenbild_184x131abf.indd   1 10.03.21   17:4510.03.21   17:45
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Der massive Anstieg der Arbeitslosig-
keit seit März 2020 ist eine der dra-
matischen Folgen der Corona-Pan-
demie: Nach dem Höchststand von 
österreichweit 588.000 Arbeitslosen 
im April waren mit Dezember 2020 
immer noch 520.000 Menschen ar-
beitslos gemeldet oder in einer Schu-
lungsmaßnahme. Dies entspricht ei-
ner Arbeitslosenquote von 11 Prozent! 
„Erstmals gab es im Winter mehr als 
500.000 Arbeitslose, im Tourismus 
hat sich die Zahl der Arbeitslosen im 
Dezember 2020 im Vergleich zum Vor-
jahr mehr als verdoppelt“, so Erwin 
 Zangerl, der BAK Vizepräsident und 
Präsident der AK Tirol.

Arbeitslosigkeit heißt vor allem auch, 
dass den Betroffenen ein wesentli-
cher Teil des Einkommens nicht mehr 

zur Verfügung steht. Die Notstands-
hilfe, die man im Anschluss erhält, 
beträgt 92 bis 95 Prozent des vorigen 
Arbeitslosengeld-Bezugs.

Notstandshilfe angehoben
Präsident Zangerl: „Die AK Tirol hat 
sich hier immer für Verbesserun-
gen stark gemacht, schließlich geht 
es um Tausende Existenzen.“ Und 
es gibt einen ersten Erfolg: Die Not-
standshilfe soll – vorerst bis 31. März 
2021 – auf die Höhe des Arbeitslo-
sengeldes angehoben werden. „Wir 
fordern diese Anpassung auch für 
die weiteren Monate bis zum Som-
mer“, so Zangerl.

AK für gestaffeltes Arbeitslosengeld
Daneben fordert die AK Tirol, das 
Arbeitslosengeld gestaffelt anzuhe-

ben. „Gerade jetzt in der Krise würde 
dies eine große Entlastung für die 
Betroffenen bringen“, so Zangerl.

Wie dramatisch die Situation für vie-
le ist, verdeutlicht ein Beispiel: Von 
seinem Einkommen von 1.700 Euro 
netto bleiben einem arbeitslosen 
Handwerker bei einer Bemessungs-
grundlage von 55 % nur 935 Euro Ar-
beitslosengeld. Das reicht nicht ein-
mal zur Deckung der Fixkosten.

Wer nicht in der glücklichen Lage ist, 
dass sein Partner ein Erwerbsein-
kommen hat, ist auf Sozialleistun-
gen angewiesen.

Arbeitslos in der Krise
„Die AK Tirol hat sich hier immer für Verbesserungen stark gemacht, schließlich geht es um Tausende Existenzen“, 
so Tirols AK Präsident Erwin Zangerl. Und es gibt einen ersten Erfolg: Die Notstandshilfe soll – vorerst bis 31. März 
2021 – auf die Höhe des Arbeitslosengeldes angehoben werden.
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Der massive Anstieg der Arbeitslosigkeit seit März 2020 ist eine der dramatischen Folgen der Corona-Pandemie.
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Winterdienst bedeutet mehr als 
Schneeräumung, die Vorarbeiten be-
ginnen in allen Bundesländern noch 
lange vor dem ersten Schneefall. „Al-
lein bei uns in Niederösterreich wurden 
vorbereitend 65 Salzhallen, 107 Salz-
silos und Splittlager gefüllt. Im Vor-
jahr lag der Verbrauch bei rund 25.000 
Tonnen Salz und 67.000 Tonnen Splitt“, 
erzählt  NÖAAB-Vorstandsmitglied Ro-
bert Scherz von der Straßenmeisterei 
Allentsteig. Zigtausende Schneestan-
gen wurden entlang der Landstra-
ßen gesetzt, in den betriebseigenen 
Werkstätten wurden die Streuein-
richtungen für das Auftausalz auf den 
Fahrzeugen montiert sowie Schnee-
pflüge und Fräsen gewartet. Für viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab 
es Schulungen zu effizientem Streu-
mitteleinsatz und Organisation in Zei-
ten von Covid-19. „Auch in dieser he-
rausfordernden Situation müssen wir 

mit dem Personal auskommen, das 
wir haben. Bezüglich Corona sind alle 
alarmiert, wirklich vorsichtig zu sein 
und sämtliche Maßnahmen und Emp-
fehlungen einzuhalten“, so Scherz. 
Von der dreispurigen Autobahn bis 
hin zu schmalen Gebirgsstraßen: Das 
österreichische Straßennetz umfasst 
124.510 Kilometer. Zwei Drittel davon 
sind Gemeindestraßen, 2 Prozent ent-
fallen auf Autobahnen und Schnell-
straßen. Damit der Verkehr allerorts 
möglichst ungehindert rollt, halten 
Straßenerhaltungsfachkräfte die 
Straßen instand. „Um den Job über-
haupt zu machen, muss man schon 
ein cooler Typ beziehungsweise eine 
toughe Frauen sein“, sagt Scherz über 
seine Kolleginnen und Kollegen, die 
in den Auto-, Straßen-, Brücken-, und 
Güterwegmeistereien, Bauhöfen und 
Gewässerbezirken im ganzen Land ar-
beiten. 

Feindbild Eisregen 
Wenn es hart auf hart kommt und ein 
Schneechaos ausbricht, gibt es für 
den Winterdienst wenig Verschnauf-
pausen. „Es gehört dazu, dass wir im 
Winterdienst im Fall der Fälle auch 
rund um die Uhr im Einsatz sind und 
uns um die Sicherheit auf den Stra-
ßen bemühen“, macht Robert Scherz 
deutlich. Erfahrene Winterdienst-
koordinatoren beobachten die Wet-
tersituation und entscheiden über 
den Einsatz. Sie kontrollieren an ex-
ponierten Stellen und alarmieren 
die Kollegen in der Rufbereitschaft, 
wenn ausgefahren werden muss. 
Glättefrühwarnmessstellen und Vi-
deokameras informieren die Winter-
dienstmitarbeiter laufend über den 
Straßenzustand und ermöglichen 
ein schnelles Reagieren bei Gefah-
rensituationen. Fest steht: Bevor die 
Mitarbeiter des Winterdienstes in die 

Nach dem Winter ist vor dem Winter
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Der Beruf Straßenerhaltungsfachmann/-frau ist verantwortungsvoll und vielseitig. Die Arbeit ist aber auch körperlich belastend und nicht ungefährlich.
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Der Winterdienst ist für die Straßenmeistereien eine riskante Herausforderung, die Arbeit von existenzieller Bedeutung 
für alle: Es geht um die Sicherheit und um optimale Straßenbedingungen – auch bei schlechtem Wetter. Dem nicht genug, 
haben die Beschäftigten in der Corona-Pandemie zusätzliche Aufgaben übernommen. 
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Lkws steigen, müssen die Kollegen 
selbst in ihren Privat-Pkws zu den 
Stützpunkten kommen. „Normaler-
weise kann uns nichts erschüttern. 
Innerhalb kürzester Zeit raus aus 
dem warmen Bett und rein in den 
Schnee, kein Problem. Eine riesen-
große Herausforderung ist Jahr für 
Jahr der Eisregen. Er kommt unvor-
hersehbar und wir müssen hier in-
nerhalb kürzester Zeit reagieren, um 
die Straßen zu sichern“, sagt Scherz 
über das größte Feindbild des Win-
terdienstes. 

Salz braucht Verkehr
Was heuer in manchen Regionen Kopf-
zerbrechen bereitet hat, war der we-
nige Verkehr. Dadurch, dass Corona-
bedingt der Urlauberverkehr komplett 
ausfiel, waren viele Straßen nur sehr 
schlecht befahren. Was viele nicht 
wissen: Salz kann nur arbeiten, sich 
entfalten und Wirkung zeigen, wenn 
die Straßen auch ordentlich befah-
ren werden. „Der Hauptgrund, warum 
in vielen ländlichen Gebieten wie bei 
uns im Waldviertel immer noch haupt-
sächlich Splitt gestreut wird“, erklärt 
Robert Scherz. Salz sei im Vormarsch, 
keine Frage, doch um eine Strecke als 
Salzstrecke zu klassifizieren, brauche 
es eben ein gewisses Verkehrsauf-
kommen. „Hier sind wir immer auch 
gefordert, Bürgerinnen und Bürger da-
rüber aufzuklären. Wir verstehen die 
Sorgen, und der Umweltgedanke, der 
viele antreibt, ist natürlich auf der ei-
nen Seite begrüßenswert, wir müssen 
aber immer auch abwägen, wie es um 
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
steht“, führt Scherz weiter aus. 

Imagewandel erwünscht 
Lange hat sich die Personalvertre-
tung für die Aufnahme in die Liste 

der Schwerarbeiterpension stark 
gemacht. „Leider zeigt sich jetzt bei 
vielen Kollegen, dass die Liste nur 
Nebensache zu sein scheint und ein 
Antrag nach dem anderen abgelehnt 

wird. Das ist eine Schlechterstellung 
gegenüber jenen Kollegen, die im 
Baugewerbe tätig sind.“ Ein ande-
res Problem betrifft den Nachwuchs. 
Ähnlich wie in der Privatwirtschaft 
werde es immer schwieriger, vor al-
lem in den Ballungszentren, geeig-
netes Personal zu rekrutieren. „Die 
Bewerber haben die unterschied-
lichsten Ursprungsberufe. In unseren 
Teams arbeiten Tischler, Zimmerer, 
Installateure, Pflasterer, Maurer und 
Gärtner zusammen. Pflasterer, Me-
chaniker und Landmaschinentechni-
ker sind natürlich auch sehr gefragt“, 
sagt Scherz. Der Beruf ist verantwor-
tungsvoll und vielseitig. Die Arbeit ist 
aber auch körperlich belastend und 
mitunter nicht ganz ungefährlich. 
Viele haben vor dem Job Respekt und 
entscheiden sich dann doch lieber 

für eine Tätigkeit, wo es keine Win-
terdienste, Nachtschichten etc. gibt. 
„Ich denke, es herrscht ein gewisses 
Informationsmanko, viele kennen das 
Berufsbild gar nicht“, wünscht sich 
Scherz einen Imagewandel. Seit 1999 
gibt es den Lehrberuf Straßenerhal-
tungsfachmann, -frau. In Nieder-
österreich, Oberösterreich und der 
Steiermark absolvieren jährlich etwa 
15 bis 20 junge Menschen die Ausbil-
dung. 

Corona-Pandemie fordert 
Dankbarkeit wurde jedenfalls vielen 
Straßenfachkräften in der Corona-
Krise entgegengebracht. „Plötzlich 
wurde der motorisierte Strecken-
dienst dazu eingeteilt, Kindergärten 
im gesamten Straßenmeistereige-
biet mit Schutzausrüstungen zu ver-
sorgen“, erzählt Robert Scherz. „Eine 
zunächst spontane Sache, die nun 
seit fast einem Jahr zur Routine ge-
worden ist und die die Kollegen mit 
großem Engagement erledigen.“  Vie-
le Straßenerhaltungsfachkräfte und 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus der Verwaltung waren außer-
dem zeitweise im Grenzeinsatz und 
haben die Einsatzkräfte vor Ort dabei 
unterstützt, Kontrollen zu Deutsch-
land, Tschechien und der Slowakei 
durchzuführen. „Vieles, was vor ei-
nem Jahr völlig unvorstellbar war, 
ist heute ganz normal. Wir sitzen mit 
FFP2-Masken in den Autos, fahren 
teilweise mit offenen Fenstern und 
desinfizieren jedes Mal die Kabi-
ne unserer Lkws wenn wir aus dem 
Dienst gehen.“ Bleibt zu hoffen, dass 
dem Winterdienst in der kommenden 
Saison dieser zusätzliche Aufwand, 
den man heuer für die Gesundheit 
natürlich in Kauf genommen hat, er-
spart bleibt. 
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Robert Scherz ist Vorstandsmitglied des NÖAAB. 
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freiheit:  Welcher ist Ihr Lieblingsort 
in Österreich und warum?
Ich liebe St. Wolfgang im Salzkam-
mergut: der See, der Ort und die Um-
gebung sind einzigartig. Der Blick auf 
das fast „türkise“ Wasser des Sees ist 
eine Kraftquelle für mich.

freiheit:  Gibt es ein spezielles Erleb-
nis, das Sie besonders mit diesem 
Ort verbinden?
Wir verbringen den Sommer seit über 
30 Jahren in St. Wolfgang. Für meine 
drei Kinder ist es die zweite Heimat im 

Sommer. Wir haben sehr schöne Erin-
nerungen an viele Familienfeste und 
Geburtstage, die wir in St. Wolfgang 
gefeiert haben (z.B. die Erstkommu-
nion meines jüngsten Sohnes auf der 
Terrasse des GH Falkenstein).

freiheit:  Haben Sie für unsere Lese-
rinnen und Leser einen Insider-Tipp 
für diesen Ort?
Eine ganz besondere Wanderung ist 
z.B. die zirka dreistündige Überque-
rung des Falkensteins von St. Wolf-
gang nach St. Gilgen. Es geht ziemlich 
steil bis zur Falkensteinwand hinauf. 
Oben wartet die malerische Falken-
steinkapelle mit ihrer Wunschglocke. 
Schafft man es, mit nur einmal Anzie-
hen dreimal zu bimmeln, so hat man 
einen Wunsch frei. 
Der Wanderweg ist ein Wallfahrts-
weg, wo man immer wieder kurze Ver-
schnaufpausen einlegen kann. Auf der 
anderen Seite in Fürberg (St. Gilgen) 

angekommen, lädt die malerische 
Bucht zu einer Stärkung und Einkehr 
im traumhaften Gastgarten des Ho-
tels Fürberg ein. Zurück geht’s dann 
meist mit dem Schiff.

freiheit:  Was ist – in Nicht-Corona-
Zeiten – Ihr Lieblingsort außerhalb 
Österreichs und warum?
Eine besondere Mischung aus ein-
zigartiger Landschaft, Kulinarik, Flair 
und Klima bietet für mich die Amalfi-
küste. Der Blick von Ravello aufs Meer 
ist kaum zu überbieten.

Der Frauenanteil in den parlamentarischen Klubs

Werner Saxinger
ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

FREIHEIT | PARLAMENTARISMUS ERKLÄRT

Nach dem Klubfinanzierungsgesetz 
bestehen die parlamentarischen 
Klubs aus Abgeordneten zum Nati-
onalrat, Bundesräten und Mitglie-
dern des Europäischen Parlaments. 
Seit 1. November 2019 spielt der 
Frauenanteil bei den Nationalrats-
abgeordneten und Bundesräten 
auch für die Klubfinanzierung eine 
Rolle. So erhöht sich die Summe 
der Fördermittel eines Klubs für 
Abgeordnete zum Nationalrat um 

drei Prozent, wenn der Anteil der 
Frauen über 40 Prozent liegt. Dies 
trifft auch für den Frauenanteil im 
Bundesrat zu. Keine zusätzliche fi-
nanzielle Begünstigung hierfür gibt 
es bei den in Österreich gewählten 
Mitgliedern des Europäischen Par-
laments. 

Der Präsident des Instituts für Par-
lamentarismus und Demokratiefra-
gen, Prof. Dr. Werner Zögernitz, hat 

nun den Frauenanteil im Parlament 
erhoben: Derzeit sind von den 183 
Abgeordneten zum Nationalrat 73 
Frauen, wovon eine keinem Klub 
angehört. Das sind insgesamt 39,9 
Prozent. Der Frauenanteil im Bun-
desrat beträgt 42,6 Prozent (26 von 
61). Von den 19 in das Europäische 
Parlament entsandten Mitgliedern 
sind acht weiblich; das sind 42,1 
Prozent.

Mein 
Lieblingsort

Die erste Angelobung im Nationalratsplenum mit Mund-Nasen-Schutz erlebte der oberösterreichische Abgeordnete 
Werner Saxinger aufgrund der Corona-Krise. Der studierte Mediziner ist als Dermatologe und Primarius im Klinikum 
Wels-Grieskirchen tätig. Er ist Abteilungsvorstand der Dermatologie und Angiologie, Schwerpunkt Dermatochirurgie 
und Dermatoonkologie. Darüber hinaus ist Saxinger in der OÖ Ärztekammer engagiert, Mitglied des oberösterreichi-
schen Landessanitätsrates und Vorstandsmitglied der oberösterreichischen Krebshilfe. 

Fo
to

:  
pr

iv
at

Blick von der Kalvarienbergkirche auf St. Wolfgang
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Werner Saxinger mit seiner Familie an der Amalfiküste
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ÖAAB-Mandatare und ihr „Lieblingsort in Österreich“

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka präsentiert mit dem Jahresbericht des Nationalrats 2020 den Rückblick auf 
ein Jahr, das vor allem vom Umgang mit der Corona-Pandemie geprägt war. „Eine Ausnahmesituation, in der der Par-
lamentarismus eindrucksvoll bewiesen hat, dass er zu jeder Zeit ein starkes und stabiles Fundament unserer Demo-
kratie ist“, hebt Sobotka im Vorwort hervor. 

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde 
die erste Koalition von ÖVP und Grünen 
angelobt und im Parlament vorgestellt. 
Bereits kurz nach der Angelobung tra-
ten in Österreich die ersten Corona-Fäl-
le auf. Die Bewältigung dieser Pandemie 
stellte und stellt die Politik vor große 
Herausforderungen. Zoom-Sitzungen, 
Abgeordnete mit Mund-Nasen-Schutz, 
Plexiglasschutzwände, Teststraßen 
und vieles mehr gehören mittlerweile 
zum parlamentarischen Alltag. Darauf 
nimmt Klubobmann August  Wöginger 
in seinem Vorwort auch Bezug: 
„Österreich steht durch COVID-19 vor der 
größten Herausforderung seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Eine der wesentli-
chen Eigenschaften unseres Landes und 
seiner Bevölkerung ist es, gestärkt aus 
Krisen hervorzugehen. Damit uns das 
gelingt, arbeiten wir im Parlamentsklub 
der Österreichischen Volkspartei seit 
Beginn der Pandemie auf Hochtouren 
dafür, dass unsere Republik diese Ge-
sundheits- und Wirtschaftskrise erfolg-
reich meistert. Mit 103 Mitgliedern sind 
wir die stärkste Fraktion – bestehend 
aus 71 Nationalratsabgeordneten, 25 
Mitgliedern des Bundesrates und sie-
ben Abgeordneten zum Europaparla-
ment – und haben eine besondere Ver-
antwortung, die wir auch wahrnehmen. 
Umfangreiche Maßnahmen für Arbeit, 
Wirtschaft und zur Entlastung der Men-
schen haben unsere parlamentarische 
Arbeit geprägt – mit dem Ziel, so viele 
Leben, Arbeitsplätze und Unternehmen 
wie möglich zu retten. Gemeinsam wird 
uns das gelingen.“

Das Nationalratsplenum trat im Jahr 
2020 68 Mal zusammen, so oft wie noch 
nie in der Geschichte der Zweiten Repu-

blik – erstmals sogar an einem Sonntag. 
Dabei haben die Abgeordneten 179 Ge-
setze beschlossen, 20 Staatsverträge 
genehmigt und 126 Entschließungen 
gefasst. Darüber hinaus wurden 2020 
sogar zwei Budgets beschlossen, denen 
im Frühjahr und Herbst umfangreiche 
Vorberatungen vorausgegangen waren. 
Am 22. Jänner 2020 wurde überdies der 
Ibiza-Untersuchungsausschuss einge-
setzt. Dieser sorgte mit insgesamt 27 
Sitzungen für lange Parlamentstage. 
Zählt man die 237 Ausschusstermine 
hinzu, waren im letzten Jahr deutlich 
mehr als 1.000 Sitzungsstunden zu ver-
zeichnen. 

2020 – Jahr der Gedenktage
2020 blickte das Parlament auf drei 
wichtige Meilensteine der österreichi-
schen Geschichte zurück:
• 25 Jahre Österreich in der EU, 
• 75 Jahre Zweite Republik und 
• 100 Jahre Bundes-Verfassungs-

gesetz.
Da vor 75 Jahren sowohl der National-
rat als auch der Bundesrat zu ihren 
konstituierenden Sitzungen zusam-
mentraten, luden die PräsidentInnen 
der beiden Kammern am 15. Dezember 

zu einer virtuellen Festveranstaltung 
ins Parlament ein.
Gedacht wurde im Jahr 2020 auch der 
Befreiung des Konzentrations- und 
Vernichtungslagers Auschwitz-Birke-
nau vor 75 Jahren. Nationalratspräsi-
dent Sobotka besuchte deswegen am 
22. Jänner 2020 die Gedenkstätte. Auf-
grund der COVID-Pandemie konnte der 
Gedenktag gegen Gewalt und Rassis-
mus nicht in gewohnter Weise began-
gen werden. Am 5. Mai trafen einander 
daher nur die Mitglieder der Präsidial-
konferenzen von National- und Bun-
desrat. Am 4. März 2020 fand zudem 
eine Gedenkveranstaltung zum Ende 
der parlamentarischen Demokratie im 
Jahr 1933 statt. 
2020 war auch das Jahr, in dem der 
Terror Österreich erreicht hat. Am  
2. November erschoss ein islamisti-
scher Attentäter vier Menschen in der 
Wiener Innenstadt und verletzte viele 
Personen schwer. Die Präsidiale des 
Nationalrats veröffentlichte daraufhin 
eine gemeinsame Erklärung, der Na-
tionalrat trat am 5. November zu einer 
Sondersitzung zusammen.

Wöginger: Mit voller Kraft gegen die 
Krise
„Die Bundesregierung und die Regie-
rungsparteien haben sich für diese 
Legislaturperiode viel vorgenommen. 
Diese Vorhaben wurden durch unse-
ren gemeinsamen Kampf gegen die 
Corona-Krise ein wenig hintangestellt. 
Wenn die Krise – in hoffentlich abseh-
barer Zeit – vorüber ist, können wir uns 
wieder mit voller Kraft auf die Umset-
zung des Arbeitsübereinkommens kon-
zentrieren. Im Interesse der Menschen 
in Österreich“, so August Wöginger.

Sobotka präsentiert Jahresbericht 2020: 
Nationalrat blickt auf geschichtsträchtiges Jahr zurück
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Wie in den vergangenen Jahren präsentierte 
das Parlament im Jubiläumsjahr 2020 mehrere 
künstlerische Installationen am Heldenplatz
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„Politik am Ring“ über Corona und 
Jugend
„Das Gerede über eine Lost Genera-
tion verunsichert Jugendliche. Statt-
dessen müssen wir ihnen Zukunfts-
perspektiven geben und einen Weg 
finden, mit dem Virus zu leben. Den 
Schritt in die Normalität werden wir 
nur schaffen, wenn wir alle an einem 
Strang ziehen“, so ÖVP-Jugendspre-
cherin Claudia Plakolm bei der Inter-

net-TV-Sendung des Parlaments „Po-
litik am Ring“. Sie diskutierte dabei 
mit den Jugendsprecher/innen der 
anderen vier Parlamentsfraktionen 
sowie Expert/innen über die Folgen 
der Pandemie für Kinder und Jugend-
liche. 

Bildungsangebot gegen Antisemi-
tismus auch online
Das Parlament bietet in seinem Bil-
dungsprogramm für Schulklassen 
den zweistündigen Workshop „Bil-
dung gegen Vorurteile“ – bedingt 
durch die COVID-19-Pandemie – jetzt 
auch online an. Der Workshop rich-
tet sich gegen Antisemitismus und 
Rassismus. Aufgrund der Ergebnis-
se einer Antisemitismus-Studie im 
Auftrag des Parlaments sah Natio-
nalratspräsident Wolfgang  Sobotka 
Handlungsbedarf. Daher wurden 
Workshops für Schüler/innen zur An-
tisemitismusprävention entwickelt, 
die einen besonderen Fokus auf neue 
Formen des Antisemitismus legen.

„Im Kampf gegen Antisemitismus 
ist die Arbeit mit jungen Menschen 
zentral. Bildung ist ein wesentli-
ches Mittel im Kampf gegen An-
tisemitismus“, sagt Nationalrats-
präsident Wolfgang Sobotka. Der 
Workshop ist geeignet für den Unter-
richt in politischer Bildung, Geschich-
te, Religion und Ethik. Näheres unter:  
www.wirtschaftsmuseum.at

Verhaltensregeln für Parlamentari-
er/innen veröffentlicht
Nach umfassender Diskussion und 
intensiven Beratungen – vonseiten 
des ÖVP-Parlamentsklubs hat ÖVP-
Sicherheitssprecher Abg. Karl  Mahrer 
daran teilgenommen – haben sich 
die parlamentarischen Klubs auf die 
Erstellung von „Verhaltensregeln für 
Abgeordnete des Nationalrates und 
Mitglieder des Bundesrates“ geeinigt. 
Diese wurden nun in einem Bericht 
von GRECO – der Staatengruppe ge-
gen Korruption des Europarats – ver-
öffentlicht. 

In der Publikation finden sich die 
wichtigsten für Parlamentarier/in-
nen in Österreich geltenden gesetz-
lichen Verhaltensvorschriften und 
Regelungen. Diese betreffen unter 
anderem die Bereiche Geschenk- und 
Spenden annahme, Unvereinbarkei-
ten oder Lobbying. Auch Grundsät-
ze, die das Verhalten der gewählten 
Mandatar/innen prägen sollen, sind 

angeführt. Dabei dreht es sich unter 
anderem um gesetzeskonformes Ver-
halten, Redlichkeit, Objektivität oder 
Unabhängigkeit. GRECO wurde 1999 
vom Europarat mit dem Ziel gegrün-
det, die Korruption europaweit zu 
bekämpfen. Derzeit hat die Staaten-
gruppe 49 Mitglieder: 48 europäische 
Staaten und die USA. 

Der ÖVP-Klub bloggt – „Zur Sache“
Der Parlamentsklub der Volkspar-
tei hat einen neuen Politik-Blog na-
mens „Zur Sache“ gestartet. Mit 
Claus  Reitan wurde ein renommierter 

Journalist als Chefredakteur gefun-
den, der jahrelange Erfahrung in der 
österreichischen Medienlandschaft 
vorzuweisen hat. „Die aktuelle politi-
sche Lage der Zuspitzung und Spal-
tung in unserem Land verlangt nach 
Maß und Mitte“, will Reitan künftig 
dazu beitragen, die politische Debat-
te in Österreich zu versachlichen und 
zu vervollständigen. 
Das Hauptaugenmerk des Blogs liegt 
auf Berichten über die Tätigkeiten 
des Parlaments, insbesondere der 
Arbeit der Parlamentarier der Volks-
partei. Der Blog widmet sich neben 
den aktuellen und relevanten The-
men der Parlamentsarbeit auch der 
Innenpolitik, der Außenpolitik und 
der politischen Kommunikation. „Es 
ist bedauernswert, dass viele Medi-
enprojekte, wie der ‚Kontrast‘-Blog 

Splitter aus dem Parlament
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ÖVP-Jugendsprecherin Claudia Plakolm bei der Internet-
TV-Sendung „Politik am Ring“
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Das Blog-Team (v.l.n.r.): Sebastian Winter, Claus Reitan 
und Peter Stöckl 
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Karl Mahrer hat die Verhaltensregeln für die 
Parlamentarier/innen mitgestaltet
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des SPÖ-Parlamentsklubs oder der 
Blog ZackZack, kurze und schnelle 
Schlagzeilen forcieren und gleich-
zeitig auf die journalistischen Tu-
genden der Sachlichkeit vergessen. 
‚Zur Sache‘ wird gänzlich andere 
Wege beschreiten und garantiert 
sachliche und verlässliche Informa-
tion aus erster Hand“, so Reitan. Der 
Blog des ÖVP-Parlamentsklubs ist 
unter www.zur-sache.at erreichbar.

Frauen für Frauen
Unter den Hashtags #weltfrauen-
tag2021 und #Frauenbewegendie-
Welt haben die Frauen des ÖVP-
Parlamentsklubs gezeigt, dass „wir 
Frauen alles sein können, was wir 
wollen!“, postete ÖVP-Frauenspre-
cherin Liesi Pfurtscheller am inter-
nationalen Weltfrauentag zu den Fo-
tos ihrer Kolleginnen auf Facebook. 
„Wir arbeiten jeden Tag daran, die 

Rahmenbedingungen dafür zu ver-
bessern.“ Pfurtscheller ist Landes-
leiterin der ÖVP-Frauen in Tirol. Auch 
Doris Berger-Grabner, ÖVP-Bundes-
rätin, ist Landesleiterin: sie wurde 
vor Kurzem mit großer Mehrheit zur 
Landesleiterin der ÖVP-Frauen in 
Niederösterreich gewählt. „Wir sa-
gen, was wir denken. Wir tun, was wir 
sagen. Wir sind, was wir tun.“

Bereits am Equal-Pay-Day, der heuer 
am 21. Februar im Kalender stand, 
hatte Pfurtscheller betont, dass „wir 
Frauen im Arbeitsleben gleich viel 
wert sind wie Männer. Daher beste-
hen wir auch darauf, auf Augenhöhe 
zu verhandeln und gleich entlohnt zu 
werden.“ Bis zum 21. Februar 2021 
mussten Frauen in Österreich heuer 
arbeiten, um auf den Verdienst ihrer 
männlichen Kollegen aus dem Jahr 
2020 (!) zu kommen. 

Heike Eder neue Vorsitzenden-
Stellvertreterin in der ÖAAB-ARGE
Die ARGE ÖAAB, die Arbeitsgemein-
schaft der ÖAAB-Mandatarinnen 
und Mandatare im ÖVP-Parlaments-
klub, tritt regelmäßig vor einem Na-
tionalratsplenum zu Sitzungen zu-
sammen. Vorsitzender dieser ARGE 
ist der oberösterreichische Abge-
ordnete und ÖAAB-Politiker  Michael 
„Mike“ Hammer. Zu dessen neuer 
Stellvertreterin wurde vor Kurzem 
Heike Eder, ÖVP-Bundesrätin aus 
Vorarlberg, einstimmig gewählt. 

Sie folgt damit der Tirolerin Klara 
 Neurauter, die im Herbst ihr Bundes-
ratsmandat zurückgelegt hatte.
Heike Eder ist eine der jungen, enga-
gierten Frauen im ÖVP-Klub. Sie war 
vor ihrem Eintritt in die Politik be-
reits als Behindertensportlerin er-

folgreich und ist Mutter eines quirli-
gen kleinen Buben.

Tod einer Legende
Eine „Jahrhundertlegende“ wurde er 
genannt: Brigadier Alfred Nagl, der 
nun im Burgenland im unglaublichen 
106. Lebensjahr verstorben ist. Zur 
Veranschaulichung dieses langen, 
erfüllten Lebens: Nagl wurde noch 
unter Kaiser Franz Joseph geboren, 
hat zwei Weltkriege und die Spa-
nische Grippe überdauert, und die 
wechselvolle Geschichte der Repu-
blik Österreich über hundert Jahre 
lang miterlebt. 

Nagl war ein jahrzehntelanger treuer 
Begleiter der Geschicke der ÖVP und 
solcherart bis zu seinem Ableben 
ein wichtiger und beliebter Zeitzeu-
ge von bedeutenden Momenten wie 
etwa dem protokollarischen Ablauf 
der Feierlichkeiten zur Unterzeich-
nung des Österreichischen Staats-
vertrages im Wiener Belvedere im 
Jahr 1955. Zu seinen vielfältigen 
Aufgaben im Laufe seines langen 
Lebens gehörte auch jene des Si-
cherheitsbeauftragten im Sekreta-
riat des legendären Bundeskanzlers 
Leopold Figl.
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Liesi Pfurtscheller (li.) und Doris Berger-Grabner (re.) 
setzen sich aktiv für die Gleichstellung der Frauen mit 
den Männern ein
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Die neue Vorsitzender-Stellvertreterin Heike Eder (Mitte) 
mit ÖAAB-Bundesobmann und Klubobmann August 
Wöginger (li.) und ÖAAB-ARGE-Vorsitzendem Michael 
Hammer (re.)
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Der ehemalige Figl-Sicherheitsbeauftragte Brigadier i.R. 
Alfred Nagl starb mit 105 Jahren 
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Unterwegs in Österreich 

Digitaler Austausch im ÖAAB
Der ÖAAB veranstaltet Ende April den 28. ordentlichen 

Bundestag in einem Online-Format, und hat auch 
gleich in Vorbereitung auf  diese Veranstaltung die 
Bundesvorstandssitzung in digitaler Form abgehalten. 

Um den ÖAAB-Bundesvorstand über den Ablauf  
der Briefwahl und das Programm am Bundestag zu 
informieren, holte ÖAAB-Bundesobmann August 
Wöginger alle Vorstandsmitglieder zusammen. Auch für 

den Bundesobmann ist die Abhaltung des Bundestages in 

digitaler Form eine Premiere. Er hat jedoch die Möglichkeit, 

sich beim Landestag des OÖAAB ein Bild zu machen, da 

dieser ebenfalls digital stattfindet. 

Zu Besuch in Salzburg 
Der Austausch mit allen politischen Akteurinnen und Akteuren über aktuelle arbeitspolitische Themen ist für aktive Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter von großer Bedeutung. Daher ist es auch für ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits (Mitte li.) ein Anliegen, die Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern regelmäßig zu besuchen. Sein letzter Ausflug führte ihn in die Mozartstadt Salzburg. Dort traf  er ÖAAB-Landesobmann Karl Zallinger (re.), ÖAAB-Landesgeschäftsführer Jurica Mustac (li.) und die neue Landesrätin Daniela Gutschi (Mitte re.), um über die Geschehnisse der vergangenen Monate zu informieren, und sich ein Bild über die Anliegen der Salzburger 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu machen. 
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Gemeinsam für Österreichs 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Eine gute Gesprächsbasis mit dem Arbeitsminister 
ist wesentlich für eine Arbeitnehmervertretung 
wie den ÖAAB. Daher war es der ÖAAB-
Generalsekretär Christoph Zarits (re.) und ÖAAB-
Bundesfrauenvorsitzenden Gertraud Salzmann (li.) 
ein Anliegen, den neuen Arbeitsminister Martin 
Kocher (Mitte) zu treffen. Bei einem produktiven 
Arbeitsgespräch haben die ÖAAB-Politikerin und 
der ÖAAB-Politiker die aktuellen Themen aus Sicht 
der arbeitenden Menschen zur Sprache gebracht und über die Situation am Arbeitsmarkt gesprochen. Ein Grundstein für die weitere gute Zusammenarbeit wurde damit gelegt.
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Im Dialog 
Vor ihrer Wahl zur neuen oberösterreichischen ÖAAB-
Landesobfrau war es Christine Haberlander wichtig, mit 

den Spitzenfunktionärinnen und Spitzenfunktionären in den 

Gemeinden und Betrieben intensiv ins Gespräch zu kommen. 

Bei ihrer „Bezirkstour“, die coronabedingt nur in digitaler Form 

möglich war, standen Fragen und Anliegen zur Bewältigung 

der Corona-Pandemie im Vordergrund. Aber auch zu weiteren 

wichtigen Themen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

konnte sie viele Anregungen und Ideen für ihre Arbeit im 

OÖVP-Arbeitnehmerbund mitnehmen. Auch ihr Vorgänger als 

Landesobmann, der ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger, 

stand für Fragen digital zur Verfügung. 
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Geballte Frauenpower
Den Internationalen Frauentag nutzte ÖAAB-
Bundesfrauenvorsitzende Gertraud Salzmann (li.), um der 

Bildungslandesrätin und NÖAAB-Landesobfrau Christiane 

Teschl-Hofmeister (re.) einen Besuch abzustatten. Neben 

den aktuellen bildungspolitischen Themen stand der 
Weg aus der Corona-Krise im Mittelpunkt des Gesprächs. 

Das vergangene Jahr hat gezeigt, welche Belastungen 
auf  den Schultern der Frauen liegen. Nicht nur im 
beruflichen, sondern auch im privaten Bereich sind Frauen 

gefordert. Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich 
sind Frauen unverzichtbar, aber auch in Schulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen und im Handel leisten 

Frauen einen engagierten Beitrag. Mit geballter Frauenpower 

werden sich die beiden Politikerinnen für die Gleichstellung 

der Frauen einsetzen.
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Neuer Podcast „Arbeitsgeist“
Einen neuen Kommunikationskanal hat die FCG Jugend ins Leben gerufen, um ihre Mitglieder über aktuelle Themen zu informieren, und Geschichten von Persönlichkeiten aus der Arbeitswelt zu präsentieren. Mit dem Podcast „Arbeitsgeist“ macht die FCG Jugend in Interviews mit Persönlichkeiten, die in regelmäßigen Abständen im Internet zum Nachhören sind. Als einer der ersten Gäste plauderte FCG Jugend Generalsekretär Alexander Jansa (li.) mit ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits (re.) über seinen Einstieg in die Arbeitnehmerpolitik und über seine Ideen für die jungen Menschen, um aus der Covid-Krise herauszukommen. 
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Wohnungseigentum

• 76 Wohnungen - nach Süden orientiert 
• geräumige 2 bis 4 Zimmer Einheiten
• Dachterrasse mit Eigengarten, Loggia oder Balkon
• barrierefrei erreichbar mittels Aufzug, Tiefgarage
• zentrale Lage direkt am Bahnhof
• großer Kinderspielplatz
• Wohnzuschuss möglich

TULLN VI   3430 Tulln , Bahnhofstraße

geplante Fertigstellung im Sommer 2022

www.gedesag.at
Beratung  +43 2732/ 833 93

3500 Krems/Donau, Bahnzeile1
info@gedesag.at

Bilder sind Symbolbilder

Jetzt informieren & anmelden!



Kolleginnen und Kollegen stärken. 
Verantwortung leben.

Eine starke GÖD-FCG

Im Mittelpunkt der Mensch                 www.goedfcg.at 
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