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Liebe Funktionärinnen und Funktionäre, liebe Freunde! 

 

Bildungsteilzeit 

Die Bildungsteilzeit ist Realität. Voraussetzung für deren Antritt ist, dass das Arbeitsverhältnis 

zuvor durchgehend mindestens sechs Monate gedauert hat und die wöchentliche Arbeitszeit 

während der Bildungsteilzeit zehn Stunden nicht unterschreitet. Die Reduktion darf maximal 

50 Prozent betragen, muss aber mindestens bei 25 Prozent liegen. Die Bildungsteilzeit ist für 

mindestens vier Monate und höchstens zwei Jahre zu vereinbaren, eine Stückelung in 

einzelne Teile innerhalb eines Vierjahreszeitraums ist möglich. Die Zuwendung (neben dem 

verbleibenden Lohn) nennt sich Bildungsteilzeitgeld und beträgt beispielsweise bei einer 

Arbeitszeitreduktion von 19 Wochenstunden knapp 440 Euro im Monat. 

Eine Einschränkung wurde dagegen bei der Bildungskarenz beschlossen. Weiterbildungsgeld 

erhalten Personen künftig nur noch dann, wenn sie zuvor mehr als geringfügig beschäftigt 

waren. Zudem sind nunmehr auch für den Besuch universitärer Studien Leistungsnachweise 

zu erbringen. 

Eingeführt wird zudem ein Fachkräftestipendium. Wer arbeitslos ist oder sich beruflich neu 

orientieren will und nur eine geringe oder mittlere Qualifikation hat, erhält künftig unter 

bestimmten Auflagen solch ein Stipendium, dessen Höhe sich am Ausgleichszulagenrichtsatz 

orientiert.  

 

Spekulationsverbot 

Zwischen Bund, Ländern und Gemeinden herrscht grundsätzlich Einigkeit, Spekulationen mit 

Steuergeld verfassungsrechtlich zu verbieten. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit wurde 

von den Regierungsparteien und auch der FPÖ zugesagt. Leider ist die Parteispitze der 

Freiheitlichen kurz vor Aufnahme des Spekulationsverbots auf die Tagesordnung für die 

Sitzung umgefallen und hat ihre Zusage wieder fallengelassen. Mit diesem unverständlichen 

Schritt haben die Mannen um Strache einmal mehr gezeigt, dass man sich auf die FPÖ nicht  

verlassen kann.  

 

Neue Nationalratswahlordnung 

Vorzugsstimmen bei Nationalratswahlen bekommen einen höheren Stellenwert, was vor allem 

im regionalen Wahlkreis von Bedeutung ist. 

Erhält ein Kandidat sieben Prozent der gültigen Stimmen seiner Partei im Bundesgebiet, muss 

er vorgereiht werden. Im Landeswahlkreis sind es zehn Prozent, für Regionalwahlkreise wird 

der Vorzugsstimmen-Schwellenwert auf 14 Prozent der jeweiligen Parteistimmen 

herabgesetzt. Besonders auf regionaler Ebene ist die Möglichkeit realistisch, bei der 

Mandatsverteilung nach vorne gereiht zu werden. 
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Änderungen im Asylgesetz 

Minderjährige Flüchtlinge werden verstärkt in die Pflicht genommen, bei der Suche nach ihren 

Eltern mitzuwirken. Dies gilt ab 16 Jahren. Eingeschränkt wird die Regelung zudem insofern, 

als die Verpflichtung nicht gilt, wenn die Suche nach den Familienangehörigen nicht im 

Interesse des Kindeswohls gelegen ist. 

Weiters enthält der Gesetzesbeschluss einen Passus, wonach Sicherheitsorgane die Befugnis 

erhalten, bei Grenzkontrollen Fingerabdrücke von Reisenden abzunehmen und diese mit den 

im Reisepass oder in diversen Datenbanken gespeicherten Fingerabdrücken zu vergleichen. 

Eine gewisse Erleichterung gibt es für Drittstaatsangehörige, für die es künftig möglich sein 

wird, eine kombinierte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu beantragen. Außerdem erhalten 

Familienangehörige aus Drittstaaten rascher einen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. 

 

Steuerabkommen mit Lichtenstein 

Nach dem Vorbild eines entsprechenden Schwarzgeld-Abkommens mit der Schweiz hat 

Österreich nun auch mit Liechtenstein ein Steuerabkommen vereinbart, das im Jahr 2014 

zunächst 500 Millionen an Nachzahlung und dann jährlich 20 Millionen über die Besteuerung 

von Kapitalerträgen österreichischer Steuerpflichtiger in Liechtenstein ins Budget fließen 

lassen soll. 

 

Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte 

Künftig sollen Arbeitgeber von Fachkräften und Schlüsselkräften den Antrag auf eine Rot-

Weiß-Rot-Karte für den Ausländer auch bei der zuständigen Behörde im Inland einbringen 

können. Bisher musste der Arbeitnehmer den Antrag selbst im Ausland bei der 

Vertretungsbehörde einbringen, die dann den Antrag weitergeleitet hat, wodurch die Verfahren 

länger gedauert haben. 

Außerdem ist vorgesehen, Inhabern einer Niederlassungsbewilligung künftig eine "Rot-Weiß-

Rot-Karte plus" - und damit unbeschränkten Arbeitsmarktzugang - zu gewähren, sofern 

bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das betrifft etwa Drittstaatsangehörige, die im Rahmen 

der Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind, oder gut integrierte 

Ausländer, die sich seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig in Österreich aufhalten. 

 

Direktauszahlung der Familienbeihilfe 

Die Familienbeihilfe kann ab 1. September diesen Jahres an Volljährige direkt ausgezahlt 

werden. Darunter fallen insbesondere Studenten an Universitäten und Fachhochschulen 

sowie Teilnehmer eines Kollegs oder Lehrlinge, die eine Berufsreifeprüfung absolvieren (Lehre 

mit Matura).  

Eine Sonderlösung gibt es für 17-jährige Lehrlinge, für die die Eltern eine Direktauszahlung 

der Familienbeihilfe beantragen können. Wer sich die Familienbeihilfe ab dem 1. September 

direkt auszahlen lassen will, muss einen Überweisungsantrag beim zuständigen Finanzamt 

stellen. Voraussetzung ist aber eine Zustimmung der Eltern bzw. Anspruchsberechtigten. 

Diese können ihr Ja später auch widerrufen. Aktuell erhalten 18-Jährige 130,90 Euro an 

Familienbeihilfe pro Monat, ab dem 19. Lebensjahr sind es 152,70 Euro. 
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VP-NR Gahr fordert mehr Heereskompetenzen für Standort Tirol 

Keine weiteren Zentralisierungen, Kasernen mit Spezialkompetenzen ausstatten 

  

„Ein neuer Verteidigungsminister ist auch eine neue Chance für das Bundesheer und die 

Zukunft der Wehrpflicht. Wir brauchen nun eine rasche Reform ohne weitere 

Zentralisierungen, jedoch mehr Kompetenzen für Tirol“, fordert VP-Nationalrat Hermann 

Gahr anlässlich der Vorstellung des neuen Verteidigungsministers in der heutigen Sitzung 

des Nationalrates. 

Konkret stellt sich Gahr drei wesentliche Kompetenzerweiterungen für Tirol vor: „Das 

Militärkommando gehört unbedingt gestärkt. Es dürfen nicht alle Aufgaben nach Wien 

delegiert werden. Zudem müssen die Ausbildungen der Rekruten regional durchgeführt 

werden. Es macht keinen Sinn, dass die jungen Männer quer über Landesgrenzen hinweg 

in Kasernen geschickt werden. Sie kennen die Gegebenheiten in der eigenen Region am 

besten. Auch sollten die Kasernenstandorte in Tirol mit gewissen Spezialkompetenzen 

versehen werden. Es braucht die Spezialisierung auf Katastrophen- und Zivilschutz oder 

für die ABC-Abwehr. Weiter ist Tirol prädestiniert, einen Schwerpunkt in der 

Alpinausbildung zu setzen“, stellt Gahr seine Ideen vor. 

Bis zum Sommer muss der Wehrdienst attraktiver gemacht werden. „Das Ergebnis der 

Volksbefragung ist zu akzeptieren und dem Wunsch der Bevölkerung nachzukommen. 

Minister Klug hat unsere Unterstützung und ich erwarte mir, dass er jetzt rasch mit der 

Umsetzung der Heeresreform beginnt“, schließt Gahr. 

 

VP-NR Gahr: Neue Vorzugsstimmenregelung zeigt Wählerwillen auf 

Vorrücken auf Wahlkreis- und Landeslisten leichter möglich, auf Bundesebene erstmalig 

  

"Bereits ab der kommenden Wahl im Herbst werden mehr persönlich gewählte 

Abgeordnete im Nationalrat vertreten sein. Jeder Bürger hat mit seiner Stimme leichter 

die Möglichkeit, seinen Kandidaten vor zu reihen und somit bekommen Parteilisten 

zukünftig einen geringeren Stellenwert", erklärte VP-Nationalrat Gahr nach der 

Beschlussfassung der neuen Nationalratswahlordnung im heutigen Innenausschuss. 

Für eine Vorreihung genügen auf der Regionalwahlkreisliste künftig 14 Prozent der 

Parteistimmen, auf der Landeswahlkreisliste 10 Prozent der Parteistimmen oder 

mindestens so viele Vorzugsstimmen, wie die Wahlzahl beträgt. Auf Bundesebene wird 

die Möglichkeit der Vorreihung erstmals möglich sein, ein Vorrücken erreicht man mit 

mindestens sieben Prozent der Parteistimmen. "Wir tragen somit einem langen Wunsch 

der Bevölkerung Rechnung, ihre Kandidatinnen und Kandidaten direkt bestimmen zu 

können. Damit wird das Persönlichkeitswahlrecht gestärkt und die Bürgernähe der 

einzelnen Mandatare wichtiger. Somit wurde ein wesentlicher Teil des neuen 

Demokratiepakets bereits umgesetzt", verwies Gahr abschließend auf weitere Schritte 

hin zu mehr direkter Demokratie. 

 

An dieser Stelle möchte ich Euch einige erholsame Osterfeiertage wünschen. Im April gilt 

unser voller Einsatz dann der Landtagswahl 2013. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


