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Liebe Funktionärinnen und Funktionäre, liebe Freunde! 

 

JA zur Wehrpflicht – JA zum Zivildienst! 

Zum letzten Mal vor der Volksbefragung am 20. Jänner 2013 haben wir im Plenum des 

Nationalrates unsere Argumente für die Beibehaltung des bewährten Systems mit Wehr- 

und Zivildienst vorgebracht. Im Unterschied zur SPÖ sehen wir in den Monaten, die junge 

Männer für den Staat im Einsatz sind, keine Vergeudung von Lebenszeit. Wir bekennen 

uns zu gesellschaftlichem Engagement und möchten dieses auch weiterhin hoch halten. 

Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen ist kein Verlust von Lebenszeit, 

sondern eine wichtige Erfahrung gerade für junge Menschen.   

Natürlich erachten auch wir eine Verbesserung des Grundwehrdienstes für notwendig. 

Aber die Wehrpflicht soll – nicht nur aus Kostengründen – erhalten bleiben, denn diese 

beinhaltet den Einsatz des Bundesheeres bei der Friedenserhaltung, beim 

Katastrophenschutz und den Erhalt des Zivildienstes. Dieser hat bei Rettungsdiensten und 

im Pflegebereich eine wichtige Aufgabe. Das alles dürfen wir nicht aufs Spiel setzen! 

Daher unsere Bitte: Nehmt teil an der Volksbefragung am 20. Jänner 2013 und stimmt für 

den Erhalt von Wehrpflicht und Zivildienst!  

 

Wiedereinführung der Studiengebühren 

Nach zähen Verhandlungen ist der ÖVP ein bildungspolitischer Erfolg gelungen. Die 

Studiengebühren, die 2008 kurz vor der Wahl von SPÖ, FPÖ und Grünen abgeschafft 

wurden, werden nun in einem ersten Schritt teilweise wieder eingeführt. Langzeitstudenten 

zahlen ab dem Sommersemester 2013 pro Semester 363,36 Euro, Nicht-EU-Bürger 

726,72 Euro. Den Universitäten stehen damit dringend benötigte Geldmittel zur Verfügung. 

Ausgebaut wird auch die Studienförderung: Durch die Erhöhung der Freibeträge bei 

nichtselbstständigen Einkünften erhalten rund 20.000 Studienbeihilfe-Bezieher höhere 

Stipendien. 

 

Neuregelung der Grundbucheintragungsgebühr 

Der Verfassungsgerichtshof hat die bisherige Regelung der Grundbucheintragungsgebühr 

aufgehoben, aus diesem Grund musste eine Änderung der jahrelangen Praxis 

beschlossen werden. Es ist gelungen, für die Weitergabe von Immobilien innerhalb der 

erweiterten Familie sowie für die Übergabe von Unternehmen eine Ausnahme festzulegen. 

Unverändert gilt für sie nach wie vor der dreifache Einheitswert, während die Gebühr für 

alle anderen zukünftig nach dem (höheren) Verkehrswert und nicht mehr nach dem 

Einheitswert bemessen wird. 
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Invaliditätspension: Rehab oder Umschulung 

Eine große Reformbemühung der Bundesregierung, nämlich die Eindämmung der 

Invaliditätspension, bekommt nun ihre gesetzliche Basis. Diese Art der Pension steht nur 

noch Personen unter 50 Jahren zu, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. 

Bei allen anderen werden Rehabilitations- oder Umschulungsmaßnahmen eingeleitet. 

Während dieser Zeit gibt es eine finanzielle Unterstützung. Die Reha-Variante ist vor allem 

für Personen mit vorübergehenden Erkrankungen vorgesehen. Das Umschulungsgeld ist 

für jene gedacht, die ihrem angestammten Beruf nicht mehr nachgehen können und für 

eine weniger belastende Tätigkeit ausgebildet werden. Die Neuregelung gilt für alle, die 

nach dem 31.12. 1963 geboren sind. 

 

Krankengeld für Selbstständige 

Selbstständige bekommen das Anrecht auf Krankengeld, das Unselbstständigen bereits 

jetzt zusteht. Es gilt bei Unternehmen bis zu 25 Beschäftigten. Die Unterstützung beträgt 

27 Euro pro Tag, der Betrag wird jährlich valorisiert. 

 

Versicherungsschutz für Kindergarten- und Schulwegunfälle 

Ausgeweitet wird der Unfallversicherungsschutz auf Unfälle, die sich auf dem 

Kindergarten- oder Schulweg ereignen. Nun sind auch Personen erfasst, denen keine 

„gesetzlichen“, sondern nur „schlichte“ Aufsichtspflichten obliegen, etwa die Nachbarin, die 

das Kind gefälligkeitshalber mit in den Kindergarten nimmt. 

 

Verschärfte Bestimmungen für Fußfessel bei Sexualdelikten 

Die Möglichkeit eines elektronisch überwachten Hausarrests für Sexualstraftäter wird 

eingeschränkt. Sie müssen jedenfalls die Hälfte ihrer Freiheitsstrafe, mindestens jedoch 

drei Monate in Haft sein, bevor ein elektronisch überwachter Hausarrest überhaupt in 

Betracht kommt. Weitere Voraussetzung ist eine günstige Prognose, zudem wird den 

Opfern ein Äußerungsrecht eingeräumt. 

 

Neue, moderne Obsorgeregelungen und Namensrecht 

Die Obsorge bei unehelichen Kindern steht derzeit zunächst der Mutter alleine zu. Eine 

gemeinsame Obsorge muss extra beantragt werden, auch wenn die Eltern zusammen 

leben. Künftig kann das gemeinsame Sorgerecht am Standesamt vereinbart werden, der 

Weg zu Gericht ist nicht mehr notwendig (aber theoretisch weiterhin möglich). Beide 

Elternteile müssen persönlich erscheinen, eine Vollmacht reicht nicht. 

Bei Obsorge-Streitfällen soll künftig - egal ob es um eheliche oder uneheliche Kinder geht 

- eine "Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung" verhängt werden: Das Gericht 

entscheidet für sechs Monate (im Bedarfsfall auch länger) über eine vorläufige Lösung. 

Beide Elternteile haben in dieser Zeit Kontakt zum Kind, wobei einer die hauptsächliche 

Betreuung übernimmt. Die bisherige Obsorgeregelung (bei ehelichen Kindern also die 

gemeinsame) bleibt vorerst aufrecht. Nach dieser Zeit hat das Gericht auch aufgrund der 

Erfahrungen in dieser Testphase über die endgültige Sorgerechtsregelung zu entscheiden. 

Das neue Namensrecht soll Doppelnamen für Kinder und ganze Familien ermöglichen - 



 www.gahr.at  
 

bisher konnte nur ein Elternteil einen solchen führen. Die Länge des Namens ist auf zwei 

Elemente beschränkt. Einigt man sich bei den Kindern nicht auf einen Nachnamen, 

bekommen diese künftig den Namen der Mutter. 

 

Register für alle personenbezogenen Daten 

Ein zentrales Personenstandsregister wird künftig alle wesentlichen personenbezogenen 

Daten wie Geburt, Sterbefall oder Heirat zusammenfassen. Die Bürger können dann auf 

jedem Standesamt in Österreich Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden ausstellen lassen. 

Nur im Fall einer Geburt muss man wie bisher die örtlich zuständige 

Personenstandsbehörde aufsuchen. 

 

Anpassung der Politikerbezüge 

Nach vier Nulllohnrunden in Folge werden die Bezüge von öffentlichen Funktionären ab 1. 

Jänner 2013 um 1,8 Prozent angehoben. Die gesetzlich festgelegte Anpassung orientiert 

sich an der Pensionsanpassung oder an der Inflationsrate, je nachdem welcher Wert 

niedriger ist. 

 

Schranken für Internet-Handel mit Medikamenten 

Dem ausufernden Internet-Handel mit Medikamenten werden Grenzen gesetzt. 

Bestellungen aus dem Ausland dürfen nur über Apotheken und lediglich für rezeptfreie 

Medikamente erfolgen. Die Bestellmenge wird auf den persönlichen Bedarf beschränkt.  

 

Hitzefrei am Bau 

Als Schlechtwetter am Bau gelten nun nicht nur Regen, Schnee und Frost, sondern auch 

Hitze. An solchen Tagen bekommen Bauarbeiter frei und den Verdienstentgang zu 60 

Prozent abgegolten. 

 

Esterházy-Büchersammlung kommt nach Österreich zurück 

Österreich hat mit Rußland die Rückgabe der wertvollen Esterházy-Büchersammlung 

vereinbart. Der Vertrag wurde vom Nationalrat gebilligt, 2013 ist die Ratifizierung durch 

das russische Parlament zu erwarten. Die Sammlung hatte sich die Rote Armee im Jahr 

1945 widerrechtlich angeeignet und nach Russland transportiert. Die Bestände stammen 

zum großen Teil aus dem 16. und 17. Jahrhundert und umfassen unter anderem wertvolle 

Schriften Martin Luthers. 

 

Grundversorgung 

Die Grundversorgungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern wird derart geändert, 

dass der Kostensatz für die Unterbringung und Verpflegung eines Asylwerbers von 17 auf 

19 Euro pro Tag angehoben wird. Bei individueller Unterbringung stehen Erwachsenen 

künftig maximal 200 Euro pro Monat für Verpflegung (+ 20) und 120 Euro für Miete (+ 10) 

zur Verfügung. Auch der Verpflegungssatz für Minderjährige (90 statt 80 Euro) und der 

Mietsatz für Familien ab zwei Personen (230 statt 220 Euro) wird steigen. 
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Gahr: Kein Kahlschlag der Verkehrssicherheit in Tirol! 

ÖVP-Abg. stellt parlamentarische Anfrage bezüglich der Schließung des Kuratoriums 

für Verkehrssicherheit 

 

„Die Schließung der Landesstelle Tirol des Kuratoriums für Verkehrssicherheit kann 

nicht einfach hingenommen werden. Ein Kahlschlag der für die Sicherheit so wichtigen 

Einrichtung im Westen Österreichs bedeutet eine weitere Zerschlagung föderaler 

Strukturen, wogegen wir uns wehren müssen“, reagiert ÖVP-Abg. Hermann Gahr auf 

die Schließung der Landesstelle Tirol mit Ende November 2012. 

 

Die Landesstelle Tirol des KfV leistet seit über 50 Jahren für das Land Tirol und die 

Tiroler Gemeinden permanente Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Unfallprävention. 

Gerade aufgrund der topographischen Lage und als Tourismusland Nummer 1 stellt 

die Unfallprävention das Land Tirol vor besondere Herausforderungen. „Die 

Landesleitstelle Tirol des KfV erbrachte in diesem Bereich hervorragende und wichtige 

Arbeit. Eine Schließung dieser bedeutenden föderalen Einrichtung und eine so abrupte 

Beendigung aller  Projekte in Tirol ist unverantwortlich und fahrlässig“, ärgert sich 

Gahr. 

In einer parlamentarischen Anfrage möchte der Tiroler Abgeordnete von der 

zuständigen Verkehrsministerin nun folgende Fragen beantwortet haben: 

 

1. Sind Sie über die Schließung der Landesstelle Tirol informiert? 

2. Welche Gründe waren ausschlaggebend für diese Entscheidung? 

3. Wie sollen die Bundes- und Landesziele des neuen, 2011 vom BMVIT erlassenen 

Verkehrssicherheitsprogramms, erreicht werden, wenn in den Ländern ein so wichtiger 

operativer Partner – wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit  - die Landesstelle 

schließt? 

4. Warum werden gerade im Westen zwei Landesstellen (Tirol und Salzburg) 

geschlossen, während im Osten rund um Wien, wo rund 85 Prozent aller Mitarbeiter 

des Kuratoriums beschäftigt sind, alle Landesstellen erhalten bleiben? Gerade hier 

würden sich weitaus mehr Synergien ergeben, als mit der Schließung der Landesstelle 

in Tirol? 

5. Warum sollen Steuergelder nur mehr über zentrale Aktivitäten und nicht mehr 

spezifisch in Tirol wirksam werden? 

6. In Tirol sind zwei fixe und rund 15 freie Mitarbeiter beschäftigt. Welche Zukunft 

wird diesen geboten? 

7. Wie stehen Sie zur Zentralisierung wichtiger für die Regionen bedeutender 

Sicherheitseinrichtungen wie dem Kuratorium für Verkehrssicherheit? 

 

„Die Vorgehensweise der Wiener Zentrale des KfV ist höchst merkwürdig und nicht zu 

akzeptieren. Ich werde weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln gegen 

diese äußerst fragwürdige Entscheidung vorgehen“, kündigt Gahr abschließend an. 
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Gahr: Wehrpflicht neu aufstellen 

Bewährtes System verbessern und optimieren 

 

"Wir haben ein äußerst verlässliches und gut funktionierendes Wehrsystem, welches 

für unser Land Rückhalt und Sicherheit bietet. Es wäre unverantwortlich, die 

allgemeine Wehrpflicht und damit den Zivildienst durch ein Berufsheer sowie ein 

Freiwilliges Sozialjahr zu ersetzen", erklärt VP-NR Hermann Gahr anlässlich der 

Aktuellen Stunde im Nationalrat. Bei der Volksbefragung am 20. Jänner 2013 gehe es 

neben der Zukunft der militärischen Landesverteidigung auch um die soziale 

Sicherheit in Österreich, welche durch ein Freiwilligensystem und teures Berufsheer 

nicht aufrecht erhalten werden könne. 

"Der Wehrdienst muss zweifelsohne attraktiver gestaltet werden", fordert Gahr, denn 

"der Drill beim Bundesheer ist nicht mehr zeitgemäß. Auch die Untauglichkeit sollte 

der Vergangenheit angehören, schließlich sind alle Menschen in irgendeiner Form für 

gesellschaftliche Tätigkeiten einsetzbar", argumentiert Gahr. Aus diesem Grund habe 

die ÖVP die Idee des Österreichdienstes entwickelt, wo Wehrdienst, 

Katastrophenschutz und Zivildienst in gleichberechtigter Form berücksichtigt werden. 

Damit könne die innere und äußere Sicherheit aufrechterhalten werden. 

"In Tirol wissen wir die Arbeit der Wehrdiener zu schätzen", so Gahr. Ob bei Muren, 

Hochwasser, Personensuchen, Felssprengungen oder Räumeinsätzen – in allen 

Bereichen kommen Rekruten zum Einsatz. 

Der Zivildienst, der sich in den letzten Jahren positiv entwickelt hat und großes 

Ansehen in der Bevölkerung genießt, sei der Garant für gesellschaftliches Engagement 

und soziale Verantwortung. Viele Einrichtungen im Bereich Pflege, Gesundheit und 

Behindertenhilfe schätzen den Einsatz der Zivildiener. Mit einem wie vom 

Sozialminister vorgeschlagenen bezahlten freiwilligen Sozialjahr würde man die Idee 

der Freiwilligkeit ad absurdum führen. "Damit setzt man das Ehrenamt aufs Spiel. Wer 

würde zukünftig in Vereinen, Sozialeinrichtungen oder Rettungsorganisationen 

freiwillig ohne Bezahlung tätig sein, wenn andere dafür ein Gehalt bekommen?", fragt 

Gahr und appelliert abschließend, am 20. Jänner 2013 für die Beibehaltung der 

Wehrpflicht und den Zivildienst zu stimmen.  

 

Nach einem politisch turbulenten und spannenden Jahr kommt nun die Zeit zum 

Kraft tanken und etwas entspannen. Das Jahr 2013 soll uns festigen und mit 

gemeinsamer Arbeit politischen Erfolg bringen. 

So wünsche ich Euch einen ruhigen Advent, ein besinnliches Weihnachtsfest und 

einen feinen und sicheren Rutsch ins Jahr 2013. 

 

Mit Dank für die gute Zusammenarbeit und dem Versprechen, mich auch im 

nächsten Jahr mit vollem Einsatz für unsere politische Gesinnung einzusetzen 

verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 


