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Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein frohes Osterfest

Krise

Von einer Krise in die 
nächste, das belastet uns. 
Zeit über Arbeitsbedin-
gungen zu reden.
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Homeoffice

Lisa Buchberger über die 
Bedeutung von Homeof-
fice für einen modernen 
Arbeitgeber.
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Brüssel

Stefan Preitler berichtet 
über seine Erfahrungen 
im letzten halben Jahr in 
Brüssel.
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Sommerausflug

Im Juni geht es mit der 
Betriebsgruppe für den 
Sommerausflug in die 
Štajerska.
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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege!

Wir sind in das Jahr 2022 mit 
einem weiteren Tiefpunkt gestar-
tet. Als Kind der 70er-Jahre und 
der Teenagerzeit mit dem Fall 
des Eisernen Vorhangs habe ich 
entgegen der Erwartung eines 
friedlichen Zusammenlebens in 
Europa doch erleben müssen, wie 
ein europäisches Land nunmehr 
mit massiver Truppenpräsenz ein 
anderes Land überfällt. Nicht, 
dass Putin bisher berechenbar 
gewesen wäre, aber das Ausmaß 
der Aggression überraschte mich 
dann doch. Gleichzeitig hat diese 
Krise auch gezeigt, wie schnell 
und flexibel die ÖGK auf neue 
Herausforderungen und Pro-
bleme reagieren kann und die 
Aufnahme der Flüchtlinge aus 
der Ukraine in unsere soziale 
Krankenversicherung hat rasch 
und unbürokratisch funktioniert. 

Eigentlich wirken alle anderen 
Probleme klein und lächerlich im 
Vergleich zum Abwehrkampf der 
Ukraine. Dennoch möchte ich 
mich einigen Punkten zuwenden:

Als Aufsichtsrat in der Pen-
sionskasse schockierte mich, 
welchen Einfluss eine anste-
hende Zinserhöhung oder Blut 
in den ukrainischen Straßen auf 
den Kapitalmarkt haben. Die 
anstehenden Zinserhöhungen in 
den Vereinigten Staaten bringen 
den Kapitalmarkt massiv unter 

Druck, wohingegen Leichen in 
ukrainischen Straßen de facto 
keine Auswirkungen haben. Die 
angeheizte Inflation betrifft  jede 
und jeden einzelnen, wenn man 
auf die Preise der Güter des all-
täglichen Lebens schaut. Abzu-
warten bleibt, wie sich die Löhne 
entwickeln werden. Gerade als 
Pendler merkt man diese Kosten-
explosion aber deutlich.

Ein weiteres Thema, das mir 
und vielen Kolleginnen und Kol-
legen sehr am Herzen liegt und 
das wir als Betriebsgruppe stark 
aufgreifen, ist mobiles Arbeiten.

Nach zwei Jahren Corona und 
den positiven Erfahrungen mit 
Homeoffice stehen wir noch im-
mer vor Einzelvereinbarungen 
und privaten Geräten. Viele zie-
hen sich auf Sinowatz zurück 
und meinen: „Es ist alles sehr 
kompliziert“. Faktum ist aber, 
dass der Gesetzgeber schnell 
grobe Pflöcke eingeschlagen 
hat, unsere Kollektivvertragspar-
teien bei der Novellierung der 
Dienstordnung aber ins Stocken 
gekommen sind. Auch die Be-
triebsvereinbarung fehlt noch, 
daher gibt es jetzt jede Menge 
Einzelvereinbarungen und jede 
lokale Führungskraft tut anders, 
als die Kolleginnen und Kolle-
gen ein Stockwerk darüber oder 
darunter. Das ist eine Schande 
für einen bundesweiten Dienst-
geber. Erleichtert wurde die Situ-
ation durch einen Vorschlag, der 
den Forderungskatalog von AK 
und Gewerkschaft inhaltsgleich 
übernommen hat, aber wohl auch 
nicht.

Es ist eine Frage der Wettbe-
werbsfähigkeit der ÖGK am 
Arbeitsmarkt, was wir unseren 

Kolleginnen und Kollegen an 
Umfeld bieten – angefangen 
von einer zeitgemäßen Home-
officelösung über eine gewisse 
Arbeitszeitflexibilität sowohl das 
Ausmaß als auch die Lagerung 
betreffend. Im Endeffekt hat das 
ÖGK-Management einen rie-
sigen Rucksack aufgebürdet be-
kommen, da die Flexibilität bei 
der „Begleitmusik Arbeitsum-
stände“ schlicht nicht gegeben 
war. Vor mehr als zehn Jahren 
durfte ich mir auf mein Ansin-
nen der „4-Tage-Woche“ anhö-
ren, dass die Zeit noch nicht reif 
wäre – heute ist sie jedoch über-
reif, wenn wir erfolgreich um die 
besten Köpfe am Arbeitsmarkt 
reüssieren wollen.

Zumindest aus gesundheitlicher 
Sicht können wir hoffen, dass wir 

bei Corona das Schlimmste über-
standen haben. Daher ist es uns 
auch möglich, unsere Veranstal-
tungen als Betriebsgruppe durch-
zuführen und den Austausch von 
Kolleginnen und Kollegen bei 
einem „After-Work-Trankerl“ 
zu ermöglichen. In diesem Sinne 
bitte ich Dich auch den Termin 
für unseren – bereits vor Ewig-
keiten vorgesehenen – Ausflug 
zum Weingut Dveri Pax vorzu-
merken: ich würde mich über ein 
persönliches Treffen freuen.

Ich wünsche Dir ein friedvolles 
Osterfest und hoffe Dich bei den 
anstehenden Stammtischen oder 
beim Ausflug der Betriebsgruppe 
begrüßen zu dürfen.

Dein
Andreas Hebenstreit

"Es ist alles sehr kompliziert"
Krise, Homeoffice, Arbeitsbedingungen: Es ist alles kompliziert, 
aber wir müssen es gemeinsam angehen und lösen

Die Belastungen der letzten Jahre waren enorm. Wir müssen über die Arbeitsbedingungen gegensteuern.

„Es ist eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit der ÖGK 
am Arbeitsmarkt, was wir unseren Kolleginnen und 
Kollegen an Umfeld bieten “

Von einer Krise gleiten 
wir nahtlos in die nächste 
über, deswegen benöti-
gen  unsere Kolleginnen 
und Kollegen ein sicheres 
und motivierendes Ar-
beitsumfeld.

freepik
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Wie doch die Zeit vergeht. In 
den 1990er-Jahren erzählte mir 
Raimund Koller erstmals über 
seine berufliche Tätigkeit in der 
Steiermärkischen Gebietskran-
kenkasse. 

Raimund Koller war im Mel-
de- und Versicherungswesen 
ein geschätzter Kollege und 
hat sich über die Jahre hinweg 
immer  eifrig für die Interessen Raimund Koller kann sich jetzt den schönen Dingen des Lebens zuwenden.

Farewell Raimund Koller
der Kolleginnen und Kollegen 
eingesetzt, ganz besonders als 
Betriebsrat aber auch in unserer  
Betriebsgruppe. 

Wir möchten Dir für Deinen 

Freiwillige soziale 
Zuwendungen angleichen

Nachdem die Österreichische 
Gesundheitskasse nun seit über 
zwei Jahren besteht und die Inte-
grationsprogramme abgeschlos-
sen sind, muss anschließend an 
die Einheitlichkeit nach außen 
auch an der Einheitlichkeit nach 
innen gearbeitet werden. 

Ein wesentlicher Baustein ne-
ben den Dienstpostenplänen und 
Einstufungen sind auch die Öff-
nungszeiten, bei denen wir in der 
Steiermark wieder einmal der 
Spitzenreiter sind und die freiwil-
ligen sozialen Zuwendungen. Es 
muss im Sinne der Gleichbehand-
lung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sichergestellt werden, 
dass für alle dasselbe Ausmaß 
an freiwilligen sozialen Zuwen-
dungen durch den Dienstgeber 
zur Verfügung steht. 

Als Betriebsgruppe liegt uns 
dieses Thema am Herzen und als 
starke regionale Stimme setzen 
wir uns dafür ein, dass auch regio-

nale Unterschiede berücksichtigt 
werden. Nicht jede Landesstelle 
hat eine Kantine, auch durch die 
unterschiedliche Anzahl an Au-
ßenstellen und die zu GKK-Zeiten 
gesetzten Schwerpunkte ergeben 
sich wesentliche Unterschiede. 
Wichtig ist, dass ein einheitlicher 
Prozentsatz der Lohnsumme für 
die freiwilligen sozialen Zuwen-
dungen zur Verfügung steht und 
gewisse „Grundsatzleistungen“ 
zentral für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarberiter gelten. Daneben 
muss aber auch die Möglichkeit 
bestehen, mit dem Regionalbe-
triebsrat besondere freiwillige 
soziale Zuwendungen für das je-

weilige Bundesland entsprechend 
der Bedürfnisse der Mitarbeiter 
festzulegen. Ein Lösungsansatz 
könnte sein, die Hälfte der Bud-
getmittel der freiwilligen sozia-
len Zuwendungen für regionale 
Schwerpunkte vorzusehen und so 
Einheitlichkeit in der regionalen 
Vielfalt zu gewährleisten. 

Als ÖAAB-FCG Betriebs-
gruppe setzen wir uns dafür ein, 
dass eine offene Diskussion über 
diese Frage geführt wird und 
werden mit unseren Vorschlägen 
konstruktiv im Sinne der Kolle-
ginnen und Kollegen für die Re-
gionalität eintreten.               

-SP

pixabayJede Dienststelle ist anders. Nicht überall gibt es etwa eine Kantine.

Nach außen sind wir als 
ÖGK einheitlich, jetzt 
muss es um die Einheit-
lichkeit im Inneren ge-
hen. Ein Baustein sind 
die freiwilligen sozialen 
Zuwendungen.

Raimund Koller hat die 
Betriebsgruppe über seine 
Zeit in der Kasse immer 
unterstützt und gleitet 
jetzt in die Freizeitphase 
über.

Einsatz herzlich danken und 
wünschen Dir viel Freude in der 
verdienten Freizeitphase vor der 
Pension. 

–AH

Sanfte Mobilität ist ein Trend, 
die Benzinpreise regen zum Um-
stieg an und mit dem Klimati-
cket ist dieser leicht gemacht.

Damit beim Drahtesel alles 
passt und er sicher für den Ar-
beitsweg ist, bietet der Betriebs-
rat die beliebte Fahrradaktion 
gemeinsam mit Bicycle an.

Für 2022 sind die Aktions-
tage für den 25.04.2022 und 
04.05.2022 geplant.

-EG

BR-Fahrradaktion

privat

Am ersten Mittwoch im 
Monat findet ab 15.30 Uhr 
unser Stammtisch im GH 
Scholz / Posthorn in der 
Brockmanngasse 92, 8010 Graz 
statt.

Die Termine bis zum nächsten 
Erscheinen der ÖAAB/FCG- 
Info sind:

06.04.2022
04.05.2022
01.06.2022

Stammtische
2. Quartal 2022
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Glückliche, gesunde, zufrie-
dene und vor allem ausgewo-
gene Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer sind das A und 
O in einem Unternehmen. Das 
Arbeitsumfeld und die Arbeits-
bedingungen sind hier ein we-
sentlicher Faktor. 

Homeoffice ist neben flexiblen 
und familiengerechten Arbeits-
zeiten ein wesentlicher Baustein 
für ein positives Arbeitsumfeld, 
wie wir in den letzten Jahren 
selbst feststellen konnten. 

Nach zwei Jahren Corona 
und den vielen damit einherge-
henden Veränderungen haben 
viele Kolleginnen und Kollegen 
der ÖGK die Änderung "Home-
office" sehr zu schätzen gelernt. 
Natürlich ist die Arbeit von Zu-
hause nicht in allen Bereichen 
möglich und auch nicht jeder-
manns Sache.

Homeoffice wurde in unserem 
Haus aus einer schwierigen Situ-
tion geboren und ist gekommen 
um zu bleiben. Wir sind der 
Aufgabe gewachsen und haben 
bewiesen, dass es funktioniert 
und alles umsetzbar ist. Somit 
sollte überall, wo es möglich ist, 
Homeoffice angeboten werden.

Natürlich gehören auch hier 
klare Regeln und Richtlinien 
vorgegeben. Vor allem die Be-

reiche Arbeitsrecht, Arbeitneh-
merschutz und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gehören 
überarbeitet. 

Wir haben schon in der ÖAAB/
FCG-Info Q1-2021 berichtet, 
welche Regelungen die Bundes-
regierung gemeinsam mit dem 
Parlament eingeführt hat, die 
mobiles Arbeiten ermöglichen 
und unterstüzen sollen.

In der ÖGK konnte leider bis 
heute keine zeitgemäße Be-
triebsvereinbarung abgeschlos-
sen werden und die angeführten 
Punkte wurden auch noch nicht 
zur Gänze umgesetzt. Statt-
dessen gibt es Einzelvereinba-
rungen und unterschiedliche 
Handhabung von Homeoffice je 
Abteilung und Bundesland.

 Gerade die Pandemie hat uns 
wieder gezeigt, dass ein Gleich-

gewicht zwischen Freizeit und 
Beruf und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. 
So achten viele, vor allem jun-
ge Menschen in der Jobwahl, 
ob Homeoffice angeboten wird, 
die Woche gesplittet mit Bürota-
gen und Homeoffice möglich ist 
oder sogar eine Chance auf eine 
4-Tage-Woche besteht. 

Aus einer Studie der Leitbe-
triebe Austria und der zukunft.
lehre.österreich. geht hervor, 
dass sich die Arbeitswelt von 
heute tiefgreifend wandeln 
muss,  um das zu bieten, was 
sich junge Menschen heute 
schon erwarten - nämlich flexi-
ble Arbeitszeiten und -orte! Wie 
man sieht machen diese neuen 
Arbeitsmodelle den Arbeitsge-
ber attraktiver.  

Es profitieren also Arbeitneh-
merinnen und Arbeinehmer als 
auch der Dienstgeber. Homeof-
fice bietet vor allem für Pend-
lerinnen und Pendler nicht nur 
Kosten- sondern auch viel Zei-
tersparnis. Diese Zeit ist pure 
Lebensqulität. Man hat nicht nur 
mehr Zeit, sondern auch mehr 
Energie für die Freizeit. Weniger 
Stress, mehr Ruhe und weniger 
Lärmpegel beim Arbeiten wir-

ken sich positiv auf unsere Kon-
zentration und Gesundheit aus.

Bei Frauen ist es ab einem be-
stimmten Alter ein noch wich-
tigeres Thema: Viele haben eine 
gute Ausbildung, sich jahrelang 
hart nach oben gearbeitet und 
sobald sie den Traumjob erhal-
ten, sind sie im besten Alter für 
Familienplanung. Meistens ver-
zichtet die Frau dann auf ihre 
40 Stunden, da einer verzichten 
muss, denn in der Steiermark 
gibt es noch immer 51 Gemein-
den die ausschließlich Halbta-
geskindergartenplätze anbieten. 
Durch die eingesparte Fahrzeit 
und flexible Arbeitszeiten kann 
der Dienstgeber hier aktiv zu 
mehr Arbeitsstunden, mehr Ein-
kommen und besserer Pension 
beitragen und den Gender-pay-
gap reduzieren. 

Dass ein Teil der Pendler-
pauschale oder der Essensgut-
scheine wegfallen wird, ist nur 
gerechtfertigt und verständlich. 

Damit allerdings die Teamar-
beit und der Austausch mit an-
deren nicht leidet, sollten Team-
Tage ein fixer Bestandteil sein, 
damit alle gleichberechtigt alle 
Informationen erhalten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist ein ergonomischer Arbeits-
platz. Dieser kann in jeder noch 
so kleinen Wohnung eingerich-
tet werden. Hier darf nicht am 
falschen Fleck gespart werden. 

Schattenseiten bringt meiner 
Meinung nach das Thema Kran-
kenstand und Arbeitszeit auf. 
So ist man auch außerhalb der 
Arbeitszeit erreichbar und man 
arbeitet auch eventuell in einem 
Zustand, in dem man nicht ins 
Büro fahren würde oder könnte, 
weil man ja nicht schlecht auf-
fallen möchte.
Fakt ist: Homeoffice ist für eine 
moderne, gesunde, flexible und 
erfolgreiche Arbeitswelt nicht 
mehr wegzudenken, aber wir 
haben in der ÖGK noch einen 
weiten Weg vor uns.               -LB

Bessere Arbeit mit Homeoffice

Ein gängiges Bild: Untertags wird der Küchentisch zum Büro.

Lisa Buchberger ist über-
zeugt: Homeoffice ist 
nicht nur für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
positiv, auch der Dienst-
geber profitiert stark da-
von.

privat
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Homeoffice im Gesetz
-Gesetzlich: Homeoffice ist regelmäßige Arbeitsleistung in der Wohnung 
-Die Vereinbarung erfolgt freiwillig und schriftlich 
-Homeoffice ist in der gesetzlichen Unfallversicherung erfasst
-Die Abgeltung mittels Pauschalzahlungenist nicht ASVG-beitragspflichtig 
-Dienstgeber stellt die Arbeitsmittel zur Verfügung oder gilt diese ab 
- Steuerlich kann jeder Tag Homeoffice mit pauschalen Werbungskosten 
von 3€ berücksichtigt werden (max. 100 Tage im Jahr)
-Büromöbel und Hardware können zum Teil steuerlich abgesetzt werden, 
sofern mindestens 26 Tage im Jahr im Homeoffice gearbeitet wird



onen die Kolleginnen und Kolle-
gen vor den Kopf, just auch noch 
zu dem Zeitpunkt, als die Ben-
zinpreise über die Zwei-Euro-
Marke kletterten. 

Aber wie so oft wird die Suppe 
nicht so heiß gegessen wie ge-
kocht. Schon eine knappe Woche 
später war dann von Homeoffice 
bis nach Ostern zu lesen, eine 
weitere Woche später soll nach 
Ostern ein Ausschleifen einset-
zen und das Corona-Homeoffice 
durch ein reguläres Homeoffice-
Modell abgelöst werden.

Hier sind aber noch viele Bau-
stellen offen, zu denen wir als 
ÖAAB-FCG Betriebsgruppe 
vehement den Einsatz des Zen-
tralbetriebsrats einfordern, der 
zu diesem Thema zu schweig-
sam ist. 

Es ist unsere und ganz beson-
ders die Aufgabe des Zentral-
betriebsrats, dafür zu sorgen, 
dass Kosten des Dienstgebers 
nicht mit Einzelvereinbarungen 
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Gemeinsam stärker
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Dienstgeber sparen durch leere Büros

Sommerausflug der Betriebs-
gruppe nach Slowenien

Leider hatten wir in den letzten 
Jahren kaum Gelegenheiten für 
den persönlichen Austausch und 
gemeinsame Aktivitäten. Doch 
gerade diese sind für ein gutes 
Team und ein positives Arbeits-
klima wichtig. 

Deswegen freuen wir uns euch 
zu unserem Sommerausflug am 
24. Juni 2022 zum benedikti-
nischen Weingut Dveri Pax in 
der Štajerska herzlich einladen 
zu dürfen.

-EG
dveri pax

Knapp hinter der Grenze widmen sich die Mönche von Admont dem Wein.

Viele Menschen haben die 
fehlende Stringenz der Bundes-
regierung bei den Corona-Maß-
nahmen kritisiert. War es diese 
Woche so, ist es nächste Woche 
schon wieder anders. 

Mit demselben Unverständ-
nis haben viele Kolleginnen 
und Kollegen auf die plötzliche 
Beendigung der Homeoffice-
Möglichkeiten reagiert, die zum 
Höhepunkt der täglichen Neu-
infektionen schlagartig enden 
sollte, um wieder im „Regelbe-
trieb“ arbeiten zu können. Der 
Einsatz und die Produktivität 
waren exzellent und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der 
ÖGK haben in den letzten zwei 
Jahren nicht nur mit viel Enga-
gement, sondern auch mit groß-
en persönlichen Investments und 
privaten Arbeitsmitteln dafür 
gesorgt, dass unserer Versicher-
tengemeinschaft alle Dienstlei-
stungen der ÖGK jederzeit zur 
Verfügung stehen. Vonseiten des 
Dienstgebers erfolgte weder eine 
Bereitstellung von Arbeitsmit-
teln, wie etwa Laptops und Ka-
meras, noch eine Vergütung der 
Mehraufwendungen, wie etwa 
für Strom und Heizung. Umso 
mehr stieß die überraschende 
Absage aller Homeoffice-Opti-

auf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter abgewälzt werden. Ein 
funktionierendes und langfri-
stig erfolgreiches Homeoffice-
Modell kann nur dann etabliert 
werden, wenn klar geregelt ist, 
wie mit den höheren Kosten 
für die Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer umgegangen 
wird, die gleichzeitig zu einer 
Ersparnis für den Dienstgeber 
führen. Gleichzeitig müssen 
auch planbare Fristenläufe und 
klare Regelungen zu Arbeitsmit-
teln und der Erreichbarkeit sowie 
der Mittagspause, die derzeit im 
Homeoffice nicht vergütet wird, 
festgelegt werden.

Wie im vorigen Artikel zu 
lesen war, erwarten Bewerbe-
rinnen und Bewerber mittler-
weile, dass flexibles Arbeiten er-
möglicht wird und nehmen Jobs 
ohne Teleworking-Möglichkeit 
weniger gerne an. Wegen der 
allgemeinen Änderungen am 
Arbeitsmarkt muss die ÖGK 
den Staub der vergangenen Jahr-
zehnte ablegen und rasch zu 
einem modernen, mitarbeitero-
rientierten Dienstgeber werden, 
um auch weiterhin für neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
attraktiv zu sein.

-SP

In der Sozialversicherung ha-
ben die Arbeitnehmervertre-
tungen eine  lange Tradition und 
eine starke Position. Gemeinsam 
sind wir stärker, wir können bes-
ser verhandeln, erreichen mehr 
und sichern so für den Einzelnen 
ein optimales Ergebnis. Aber 
auch für den Dienstgeber bieten 
Betriebsvereinbarungen Sicher-
heit und Berechenbarkeit sowie 
erhebliche Verwaltungsverein-
fachung. 

Für jeden einzelnen von uns 
sind kollektive Vereinbarungen 
ein Schutz und sichern eine faire 
und gleichwertige Behandlung, 
egal in welchem Fachbereich 
oder an welchem Dienstort man 
tätig ist. 

Als Einzelne sind wir schwä-
cher, müssen nehmen, was uns 
geboten wird und können nur 
schwer ein besseres Ergebnis er-
zielen, denn lieber hat man den 
Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach. Gleichzeitig set-
zen sich Führungskräfte der Ge-
fahr aus, willkürlich oder partei-
isch zu wirken und so nachhaltig 
die Moral der Belegschaft zu 
gefährden.

Genau aus diesem Grund ist 
es nur schwer nachzuvollziehen, 
warum wir nach zwei Jahren Co-
rona noch nicht einmal ein Zwi-
schenergebnis für eine Homeof-
fice-Betriebsvereinbarung haben 
und  die Kolleginnen und Kol-
legen auf Einzelvereinbarungen 
und Goodwill angewiesen sind.

Hier müssen wir gemeinsam 
agieren, um ein gutes Ergebnis 
zu erzielen.                 -SP

Kollektive Vereinba-
rungen liegen in der DNA 
der Sozialversicherung 
und schützen Dienstneh-
merinnen und Dienstneh-
mer sowie Dienstgeber.

pixabay

Hü-Hott beim Homeoffice
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Das Europäische Parlament ist einer der Dreh- und Angelpunkte in Brüssel. Nicht 

nur politisch, sondern donnerstags auch im Nachtleben. 

Brüssel

Im Herzen Europas
Der Dachverband ver-
tritt die Interessen der 
österreichischen Sozial-
versicherung gegenüber 
der Europäischen Union 
und ist mit einem eige-
nen Büro in Brüssel ver-
treten. Stefan Preitler hat 
von September 2021 bis 
Februar 2022 in der Eu-
ropavertretung als natio-
naler Experte gearbeitet.

privat
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Die Europäische Union ist vor 
allem eines: gefühlt weit weg. 
Dennoch betreffen die Entschei-
dungen auf europäischer Ebene 
unser tägliches Leben und auch 
für die Sozialversicherung sind 
regelmäßig europarechtliche 
Vorgaben von zentraler Bedeu-
tung.

Um im europäischen Gesetz-
gebungsprozess gehört zu wer-
den und unsere Werte der So-
zialversicherung zu vertreten, 
gibt es das Europabüro der ös-
terreichischen Sozialversiche-
rung in Brüssel.

Für Expertinnen und Experten 
aus den einzelnen Trägern gibt 
es die Möglichkeit, auf Zeit in 
Brüssel mitzuarbeiten und ei-
nerseits ihr Spezialwissen aus 
ihrer nationalen Tätigkeit ein-
zubringen und andererseits die 
politischen Abläufe in Brüssel 
näher kennen zu lernen.

Ich war begeistert von der 
Idee, eine begrenzte Zeit im 
Ausland zu arbeiten und über-
rascht, dass gerade die Sozial-
versicherung so ein Programm 
anbietet. 

Mit einiger Vorlaufzeit ging 
es Anfang September 2021 in 
die belgische Hauptstadt, ein 
großes Abenteuer, da man nicht 
weiß, ob die Wohnung wohl ei-
nigermaßen in Ordnung ist, wie 
sehr man Familie und Freunde 
vermissen wird und welche 
Aufgaben anstehen.

Die wohl größte Fehlinvestiti-

on meines Aufenthalts war der 
Regenschirm. Ja, in Brüssel 
regnet es oft. Eigentlich täg-
lich und das mehrmals. Da es 
immer nur kurze Regenphasen 
sind, die nach wenigen Minu-
ten wieder vorbei sind, hat der 
Regenschirm sechs Monate im 
Trockenen auf seinen Einsatz 
gewartet.

Brüssel selbst ist vielen von 
Besuchen im Europäischen 
Parlament bekannt, nach einem 
halben Jahr erkennt man aber, 
dass die Stadt viel mehr zu 
bieten hat als bloß die europä-
ischen Institutionen. Es ist eine 
lebhafte, interkulturelle und 
sehr weltoffene Stadt, was wohl 
mit der ständig wechselnden 
Belegschaft zusammenhängt. 
Permanente Erneuerung der 
Wohnbevölkerung in der euro-
päischen Blase ist ebenso ein 
fixer Bestandteil des Lebens 
wie die Provisorien, für die die 
Belgier bekannt sind. Es kommt 
durchaus vor, dass Pflaster-
steine fehlen oder übermäßig 
herausstehen. Schlechtes Stra-
ßenpflaster scheint für die Brüs-
seler Identität gleich bedeutend 
zu sein wie Bier, Pommes und 
Waffeln.  

Mein Aufenthalt in Brüssel 
war auch der erste Moment, in 

dem ich die Dienstprüfung als 
sinnvoll empfunden habe. Die 
Bandbreite der Themen deckt 
alle Zweige der Sozialversi-
cherung ab und reichte von der 

strukturierten Bekämpfung der 
Pandemie mit einer neuen Kri-
senbehörde in der Europäischen 
Kommission über die Überar-
beitung des Arzneimittelrechts-
rahmens und der Vorschriften 
für Medikamente für seltene 
Erkrankungen und Kinder bis 
zur Langzeitpflege. 

Auch die Angemessenheit von 
Pensionen und die Grenzwerte 
für krebserregende Stoffe am 
Arbeitsplatz sind für die Sozi-
alversicherung von Bedeutung. 
Meine Expertise aus dem Ver-
sicherungsservice konnte ich 
besonders bei der Initiative für 
einen digitalen, europäischen 
Sozia lversicherungsausweis 
(ESSPASS) und den Richtlini-
envorschlag zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von 
Plattformarbeitnehmern ein-

privat
Nach dem Regen kommt in Brüssel wieder Regen, der jedoch bezaubernde 

Momente vor der Kulisse des Parlaments bietet.
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privatDie Bierkultur in Beglien ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas.

Täglich werden die Presse-
mitteilungen der Kommission 
auf SV-relevante Themen ge-
prüft, die Tagesordnungen und 
Livestreams der Parlamentsaus-
schüsse und der Plenarsitzungen 
bearbeitet, die EuGH-Urteile 
bewertet und auch die Sitzungen 
des Europäischen Rats und sei-
ner Vorbereitungsgremien müs-
sen beobachtet werden. 

Gleichzeitig erfolgen regel-
mäßige thematische Abstim-
mungen mit der Europäischen 
Sozialversicherungsplattform 
(ESIP) und den Kolleginnen 

und Kollegen der Vertretung der 
französischen Sozialversiche-
rung und der deutschen Sozial-
versicherung. Ergänzt wird alles 
durch regelmäßige Teilnahmen 
an Seminaren, Workshops und 
Diskussionen der verschiedenen 
Stakeholder.

Alle relevanten Themen wer-
den aufbereitet, zusammen-
gefasst und mit den einzelnen 
Trägern abgestimmt und dann 
als offizielle Position der So-
zialversicherung gegenüber 
den europäischen Institutionen 
vertreten. Über die Aktivitäten 

bringen, die klassisch versiche-
rungsrechtliche Themen der 
ÖGK betreffen. 

Der europäische Gesetzge-
bungsprozess verläuft auch 
gänzlich anders als man es aus 
Österreich gewohnt ist, alle 
Initiativen werden frühzeitig 
angekündigt, ausführliche Be-
gutachtungsprozesse und Sta-
keholder-Befragungen sind die 
Regel, alles wird transparent im 
Internet dokumentiert.

Dementsprechend wird auch 
der Takt von den europäischen 
Institutionen vorgegeben. 

privatDie belgische Tendenz zur Improvisation erschließt sich erst nach und nach

auf europäischer Ebene berich-
tet das Europabüro in einem 
zweiwöchigen Newsflash, für 
den man sich unter europaver-
tretung@sozialversicherung.at 
anmelden kann. Jedes Quartal 
erscheint zusätzlich der News-
letter SV-Europa, der auch in 
der Sozialen Sicherheit abge-
druckt wird.

Brüssel war eine großartige 
Erfahrung, die ich jedem, der 
sich dafür interessiert nur ans 
Herz legen kann. 

 
        -SP

Klausur des Betriebsrats der 
Landesstelle Steiermark

Nachdem aufgrund der Coro-
nasituation in den letzten 2 Jah-
ren größere Treffen nur mehr 
schlecht als recht möglich waren, 
konnte auch keine Fortbildung 
für die Betriebsräte stattfinden. 
Und das, obwohl sich permanent 
neue Änderungen und Fragen 
- Sonderfreistellungen, Masken-
pflicht, Homeoffice oder Tele-
work - aufgetan haben und daher 
starker Bedarf gegeben war.

Doch nun war es im Frühling 

endlich wieder so weit, und der 
Betriebsrat der Landesstelle 
Steiermark lud seine Mitglieder 
zur gemeinsamen Klausur in die 
schöne Südsteiermark ein.

Wir starteten unsere Wissens-
erweiterung mit dem Gastvor-
trag einer Arbeitsrechtexpertin 
der Arbeiterkammer Steiermark, 
welche uns über aktuelle Ent-
scheidungen und Probleme im 
Arbeitsrecht, im speziellen zu 
Corona-Themen, informierte. 
Dabei wurden spannende Kon-
stellationen aufgezeigt, der Un-
terschied zwischen Homeoffice 
(zu Hause) und Telework (egal 
wo) aufgezeigt und brennende 
Fragen aus dem Arbeitsalltag in 
der ÖGK beantwortet.

Nach einer Stärkung zu Mit-
tag wurden uns von Jörg Steger 
in der neuen Rolle des Betriebs-
ratsvorsitzenden die aktuellen 
Strukturen der ÖGK erläutert. 
Ein wichtiger Punkt, der vielen 
Kolleginnen und Kollegen auf 
der Zunge liegt, wurde auch the-
matisiert:  wie die weiteren Ver-
änderungen und die Fusionierung 
angedacht sind. 

Zum Thema Neuerungen und 
Veränderungen passend, refe-
rierte Kollege Dieter Kotnik da-
raufhin zum Thema SV-Karriere, 
das die alten Dienstprüfungen 
mit 01.01.2022 ersetzt hat und er-
klärte uns das erneuerte Dienst-
prüfungssystem. Nach einem 
ganzen Tag fachlichem Input war 

Regelmäßige Fortbil-
dungen, Austausch und 
Teambuilding sind für 
die Arbeit im Betriebsrat 
wichtig und sorgen für 
gute Beratung.

es auch toll den Abend - wie frü-
her - gemeinsam mit dem ganzen 
Betriebsratsteam gemütlich aus-
klingen zu lassen.

Der zweite Tag war betriebs-
rätlichen Themen gewidmet. Ei-
nerseits standen die angedachten 
Neuerungen näher gebracht und 
andererseits konnten wir Gedan-
ken und Ideen zur Verbesserung 
des Angebots und der internen 
Kommunikation einbringen. 

Als ÖAAB-FCG Betriebsgrup-
pe setzen wir uns hier auch für 
unsere zentralen Themen Sicher-
heit, Arbeitsbedingungen und 
Beruf und Familie ein und möch-
ten an der besseren Kommuni-
kation zwischen Betriebsrat und 
Belegschaft arbeiten.             -EG



„Miteinand‘ reden“ – 
der neue Podcast der 
Steirischen Volkspartei

Diskutiert wird derzeit sehr 
viel, oft sind die Meinun-

gen aber festgefahren und nur 
schwer werden andere Meinun-
gen zugelassen. Dabei wissen 
wir: „Beim Reden kommen die 
Leut‘ z’samm‘“ – das sagt zu-
mindest eine alte Weisheit.

„Miteinander reden verbindet, 
auch wenn es unterschiedliche 

Meinungen gibt“ – das ist das 
Motto für den neuen Podcast der 
Steirischen Volkspartei. 

„Wir wollen über aktuelle, in-
teressante Themen konstruktiv 
und emotional diskutieren, ganz 
bewusst unterschiedliche Mei-
nungen aufzeigen und sie natür-
lich auch zulassen, denn schließ-
lich ist dieser Diskurs immer 
schon die Stärke der Steirischen 
Volkspartei gewesen“, erklärt 
Heri Hahn, Kommunikations-
chef der Landespartei. 

Alle Infos zum neuen Podcast 
gibt es auf www.stvp.at/mitein-
and-reden.

Das Leben ist voller 
Themen, die bewegen, 
polarisieren und für Dis-
kussionen sorgen. Das 
hat sich gerade in den 
letzten beiden Jahren 
ganz besonders gezeigt. 

Die Steirische Volkspartei sucht die besten 
Ideen zum Thema „Miteinander“ 
Getreu dem Motto „Miteinander Steiermark“ hat 
die Steirische Volkspartei in diesem Frühjahr einen 
Wettbewerb ausgerufen. Gesucht werden die besten 
Ideen für Veranstaltungen, Projekte und Aktionen, 
die das Thema „Miteinander“ ganz bewusst in den 
Mittelpunkt rücken – nicht nur innerhalb der 
Gesinnungsgemeinschaft, sondern der gesamten 
Gemeindebevölkerung. 

Es geht darum, dieses Mitei-
nander in den Gemeinden 

auch zu leben, d. h. die Idee muss 
nicht nur realisierbar sein, son-
dern sollte im Laufe des Jahres 
selbstverständlich auch durch-
geführt werden. Der Kreativität 
sind bekanntlich keine Grenzen 
gesetzt, es sollte sich aber auf 
jeden Fall um neue Veranstal-
tungen, Projekte und Aktionen 
handeln, die in der Gemeinde 
noch nicht bekannt sind bzw. 
organisiert wurden. Die inter-
essantesten Ideen werden auch 
in diversen regionalen Medien 
präsentiert, um so die Stärke 

und Strahlkraft der Steirischen 
Volkspartei aufzuzeigen.

Teilnahmeberechtigt sind alle 
Orts- und Stadtparteien der 
Steirischen Volkspartei, mittels 
Formular auf der Homepage 
www.stvp.at/ideenwettbewerb
können sie bis zum 31. Mai 2022 
ihre Ideen einschicken. Die Teil-
nahme zahlt sich auf jeden Fall 
aus, denn wer in seiner Gemein-
de das Miteinander stärkt, hat 
schon gewonnen! Besonders 
tolle Projekte werden darüber 
hinaus mit einer �nanziellen 
Zuwendung für die jeweilige 
Ortspartei belohnt: 2.000 Euro 

für den 1. Platz, 1.000 Euro für 
den 2. Platz und 500 Euro für 
den 3. Platz. Für alle weiteren 
Einsendungen gibt es Anerken-
nungspreise.

Eine hochkarätige Jury, beste-
hend aus Landesparteiobmann 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer, Regierungsmit-
gliedern und Abgeordneten der 

Steirischen Volkspartei, wird 
nach Einsendeschluss die drei 
Erstplatzierten ermitteln.
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