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Liebe Freundinnen und Freunde!

Gestern und heute fanden die monatlichen Nationalratssitzungen statt, in denen wir uns
ein weiteres Mal mit der Asylthematik beschäftigt haben. Großes innerösterreichisches
Thema ist derzeit die Pensionsreform. Zudem fand heute eine FAIRTRADEInformationsausstellung statt im Parlament. Und das neueste Buch eines lieben Kollegen
möchte
ich
euch
mit
auf
den
Weg
geben.
Ich wünsche eine spannende Lektüre, verbunden mit frühlingshaften Ostergrüßen!

Beste
Claudia Durchschlag

Grüße

von

Eurer

Nachhaltiges Pensionssystem
Das Pensionssystem nachhaltig absichern,
gerechter machen und aus dem
tagespolitischen Hickhack herausnehmen –
auf diesem Weg sind wir mit dem
Koalitionspartner zuletzt ein gutes Stück
weitergekommen. Es gibt deutliche finanzielle Anreize für längeres Arbeiten und keine
Verschlechterungen für all jene, die über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeiten.
Kindererziehungszeiten werden stärker berücksichtigt und für alle, die mindestens 30
Jahre gearbeitet haben, steigt die Mindestpension auf 1.000 Euro. Die Empfehlungen der
deutlich verkleinerten Pensionskommission sollen zudem verbindlicher werden, um das
Pensionssystem
nachhaltig
abzusichern.
Nicht kommen wird eine in den Verhandlungen von der SPÖ geforderte Teilanrechnung
des Erwerbseinkommens auf die Pension in den ersten drei Jahren nach dem
gesetzlichen Pensionsantrittsalter (Frauen 60, Männer 65) für jene, die neben einem
Pensionsbezug arbeiten. Auch die SPÖ konnte nun davon überzeugt werden.
Mehr zum Thema - Stichwort
"Pensionsreform"

Verschärfung des Suchtmittelgesetzes
Suchtgiftkriminalität ist zuletzt vor allem an einigen ‚Hotspots‘ in Wien ein sehr ernstes
Problem geworden. Mittels Initiativantrag haben wir daher in der letzten Plenarsitzung
des Nationalrates eine Verschärfung des Suchtmittelgesetzes eingeleitet, der das Dealen
mit Rauschgift verhindern soll bzw. unter strengere Strafen stellt. Der neue
Straftatbestand soll sowohl den Suchtmittelhandel im gesamten öffentlichen Raum
(Verkehrsmittel, Haltestationen, Straßenverkehr, öffentliche Gebäude etc.) umfassen,
als auch an nichtöffentlichen Orten, wenn dadurch andere Personen belästigt werden
(beispielsweise bei Verlagerung in Stiegenhäuser). Jeder, der künftig an einem dieser
Orte mit Suchtgift handelt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren
rechnen. Das wird die Arbeit der Polizei sowie der Sozialarbeiter erleichtern.

Außenpolitik
In meiner Plenarrede habe ich heute das
schreckliche
Thema
der
Massenvergewaltigungen in Kriegsgebieten und
das damit einhergehende Frauenbild zur
Sprache gebracht.
Link zu meiner Rede im Nationalrat

Bank Austria

Haus der Geschichte

Kulturgüter-Rückgabe

Die Bank Austria hatte
geplant, ihre 3.068
Mitarbeiter zu günstigen
Konditionen vom
bankeigenen
Pensionssystem in die
gesetzliche
Pensionsversicherung zu
transferieren. Doch für uns
war immer wichtig, dass die
Bank Austria den gleichen
Beitragssatz wie alle ASVGVersicherten zahlt: konkret
sind es pro anrechenbarem
Versicherungsmonat 22,8%
und nicht nur 7% des
Letztgehaltes. Heuer
beläuft sich die Summe
damit auf insgesamt 729
Mio.€. Die aktuelle
Gesetzesänderung
bedeutet Sicherheit für die
betroffenen Beschäftigten
und keine Sanierung einer
Bank auf Kosten der
Steuerzahler.

In der vergangenen
Nationalratssitzung haben
wir die Grundlage für ein
„Haus der Geschichte“
beschlossen. Dort soll
einem möglichst breiten
Publikum die Geschichte
Österreichs ab Mitte des
19. Jahrhunderts
nahegebracht werden.
Gleichzeitig soll ein Diskurs
über kontroverse Fragen
unserer Geschichte
stattfinden. Noch nicht
geklärt ist die Finanzierung
des neuen Hauses. Die
genauen Kosten für
Errichtung und Betrieb
müssen noch in einer
eigenen Studie ermittelt
werden. Dafür braucht es
ein detailliertes
Museumskonzept, das jetzt
vom zuständigen
Ministerium erarbeitet
werden kann.

Österreich setzt gesetzliche
Schritte, um besser gegen
den illegalen Handel mit
Kulturgütern, der weltweit
das Kulturerbe gefährdet,
vorgehen zu können.
Unrechtmäßig verbrachte
Kulturgüter müssen
zurückgegeben werden und
betrifft auch Nicht-EUStaaten!
Das Gesetz sieht zudem
eine bessere
Kommunikation zwischen
den für Kulturgüterschutz
zuständigen Behörden der
Mitgliedsstaaten vor: in
Österreich etwa das
Bundesdenkmalamt bzw.
im Fall von Archivalien das
Österreichische
Staatsarchiv.

*** Buchtipp ***
FAIRTRADE-Ausstellung

Wer sucht es nicht, das Glück… Ich möchte
euch heute das neueste Buch meines NRKollegen Franz-Joseph Huainigg mit dem

im Parlament

Titel

Kaum zuvor wurde so deutlich, was es
bedeutet, wenn Menschen aus
Verzweiflung ihre Heimat verlassen und
woanders ein besseres Leben suchen. Die
Lehre für uns als wohlhabendes westliches
Land muss sein: ein deutliches Augenmerk
auf Entwicklungszusammenarbeit legen,
um die Verhältnisse für diese Menschen
vor Ort zu verbessern und daher
Fluchtgründe zu minimieren. Hierzu leistet
FAIRTRADE Österreich mit dem Prinzip des
fairen Handels – Armutsbekämpfung,
bessere Arbeitsbedingungen und
Umweltschutz inbegriffen – einen
wesentlichen und wirkungsvollen Beitrag.

MIT MUT ZUM GLÜCK.
DAS LEBEN WAGEN
ans Herz legen, der trotz Elektrorollstuhl
und Beatmungsgerät ein glückliches und
sehr erfülltes Leben führt – oder wegen?!
möchte man fast meinen, wenn man das
Buch liest. Meine Parlamentarische
Mitarbeiterin Evelyn Pammer, die auch für
Franz-Joseph arbeitet, rundet das Buch mit
einem sehr persönlichen Nachwort ab.
Das Buch gibt‘s zum Preis von 19,99€ direkt
beim Verlag Ueberreuter, in jeder
Buchhandlung oder auch via OnlineBestellung.
Buch bestellen

Feedback

Kontakt

Ich freue mich auf Eure
Rückmeldungen, Anregungen,
Ideen.... Danke!

Mag. Evelyn Pammer
Parlamentarische Mitarbeiterin
01-40110-4647
evelyn.pammer@parlament.gv.a
t
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