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Günther 
Saumer

Parteivorsitzender

Hand aufs Herz – 
Sicherheit geht uns alle an!“!!!

Und auch heute meine ich – wie bereits in der vorigen 
Ausgabe unserer „Hand aufs Herz“ – nicht die 
Sicherheit unseres Geldes, sondern ich meine die 
Sicherheit für Leib und Leben.

In den ersten beiden 
Ausgaben unseres 
Magazins bin ich 
bereits auf die teil-
weisen Mängel im 
Bereich der Verkehrs-

sicherheit in unserem Gemeindegebiet eingegangen.
Wurde in der letzten Ausgabe eine Lösungsmöglichkeit für die 
Situation am Südring dargestellt, so erlaube ich mir diesmal 
einen Vorschlag für eine wesentliche Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit für die Fußgänger in der Breitenbruckerstraße 
zu machen.
Mir ist klar, dass ich auch dieses Problem bereits Anfang Juli 
angesprochen habe. Es sind aber nunmehr mehr als 3 Monate 
vergangen. Unsere Volksschüler drücken seit einigen Wochen 
wieder die Schulbank und …., nichts ist geschehen. Aber auch 
Gott sei Dank nichts passiert.
Es gibt ihn immer noch – den Gehsteig der in einer Gartenmau-
er endet und auf der anderen Straßenseite weiter den Berg in 
Richtung Union Sportanlage hochführt. Die Umsetzung dieses 
Vorschlages wäre sehr einfach und würde keine großen Kosten 
verursachen! 
Also noch einmal der Vorschlag zur Steigerung der Verkehrs-
sicherheit in diesem Bereich: Zwischen den beiden Gehstei-

gen „West“ und „Ost“ einen Schutz-
weg (Zebrastreifen) verordnen und 
markieren. Wenn dann auch noch 
möglich wäre, eine leichte Boden-
schwelle an dieser Stelle zu installie-
ren (damit die KFZ-LenkerInnen einen 
„Anreiz“ haben die Geschwindigkeits-
beschränkung einzuhalten), dann wäre 
an dieser Stelle eine optimale Lösung des 
Problems gelungen und die Situation wäre 
für unsere Kinder und alle KatsdorferInnen, 
die dort unterwegs sind, wesentlich sicherer.
Meine Hoffnung ist auch weiterhin, dass es, 
bis unsere Straßen auch für die Fußgänger und Radfahrer lük-
kenlos verkehrssicher sind, zu keinen Unfällen kommt. Lasst 
uns gemeinsam daran arbeiten.

Ihr
Günther Saumer
Parteivorsitzender
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Gerüchte, Halbwissen, Unwissen-
heit, Untätigkeit, ….???

Stefan
Klausberger
Fraktionsobmann

In der Gemeindratssitzung vom 06.09.2012 habe ich unter 
Allfälliges, als Fraktionsvorsitzender der SPÖ-Katsdorf, einige 
Fragen an den Gemeinderatsvorsitzenden gerichtet!

Eine wichtige dieser Fragen war: 
„Es gibt die Gerüchte, dass sich nun bei der Landwirtschafts-
schule vielleicht doch nichts ändert, da es angeblich Grundpro-
bleme in Hagenberg gibt – und außerdem soll der Geldmangel 
am Land so groß sein, dass auch die Finanzierung für diesen 
Neubau mehr als fraglich wäre?“
Hier gab es vom Vorsitzenden des Gemeinderates nur ein kur-
zes: „Ich weis nichts!“

Für mich stellt sich nun die Frage, kann es tatsächlich sein, 
dass der Bürgermeister von Katsdorf bei so wichtigen Entschei-
dungen für Katsdorf nicht informiert ist! Oder ist es so, dass 
man doch etwas weis, aber es  noch nicht für die Öffentlichkeit 
gedacht ist?!? (Jede Aussage im Gemeinderat ist öffentlich, 
bzw. kann öffentlich gemacht werden). Nun ja, wir werden es 
ja - so hoffe ich - noch „zeitgerecht“ erfahren, was mit diesem 
schönen Gebäude in Katsdorf weiter passiert!   

Eine weitere für uns wichtige Frage war noch: „Wann wird es 
etwas mit einem Gusensteg oder Flusssteinen?“ 
Der Vorsitzende des Gemeinderats hat vor rund 2 Jahren aus-
gesagt, dass große Steine (vom Flussbauer angeblich als okay 
befunden) in die Gusen verfrachtet werden um quasi einen 
Brückenersatz herzustellen! Gemeint ist der Übergang vom 

Gusenspielplatz zur 
Askö! Leider nur 
Brückenersatz, aber 
abgesichert scheint 
mir diese Lösung 
zumindest eine bes-
sere als nichts, da 
man zumindest trockenen Fußes die Gusen queren kann! Wobei 
bisher dort immer noch NICHTS ist! 
Da es viele weitere Anfragen aus dem Gemeinderat an den Vor-
sitzenden gab und dem Vorsitzenden zu diesem Zeitpunkt die 
Sitzungsführung immer mehr entglitt, gab es dann nur die Aus-
sage: „Hierzu die Antwort beim nächsten Gemeinderat!“ Man 
darf also gespannt und neugierig sein!  

Schöne Herbsttage!

Ihr
Stefan Klausberger
Fraktionsobmann
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Katsdorfer mit Herz! 
Pfarrer Josef Etzlstorfer! 
Ewald Biermair im Gespräch mit ihm

Für Ihren Einsatz für 
die Bevölkerung 
von Katsdorf und 
Umgebung, 
überreichen wir Ihnen
symbolisch
das GOLDENE HERZ
DANKE

Josef  
Etzlstorfer

Pfarrer Katsdorf

Herr Pfarrer, glauben Sie - angesichts von Tatsachen 
wie weitverbreitete Kriegszustände, weltweite Unge-
rechtigkeiten, Gier, vor allem aber die evolutionären 
Entwicklungen mit wissenschaftlichen Thesen ver-
knüpft - noch an Gott?
Pfarrer Etzlstorfer: Ja, natürlich. Zum Glauben gehören aber 
auch immer wieder Zweifel. Der Theologe Karl Rahner sagte 
einmal: „Glauben heißt nichts anderes, als die Unbeweglichkeit 
Gottes ein Leben lang auszuhalten.“ Die Schöpfung, die Begeg-
nung mit vielen Wundern in unserem Makro- und Mikrokosmos 
– das alles übt Faszination auf mich aus. 

Was hat Sie in Ihrer Jugend bewegt, sich dieser Be-
rufung hinzugeben? Erzählen Sie uns ein wenig von 
Ihrem Werdegang. 
Pfarrer Etzlstorfer: In meinem christlichen Elternhaus war 
beten und der Kirchgang sehr wichtig. Nach der Matura im Jahr 
1960 kam ich ins Stift St. Florian und wurde 1966 zum Priester 
geweiht. Ich war damals zwei Jahre Kaplan in Ansfelden und 
danach 15 Jahre im Stift tätig. 1985 wurde ich zum Pfarrer in 
Katsdorf bestellt. 

Der Gedanke, eine eigene Familie zu gründen, stand 
nie im Raum?
Pfarrer Etzlstorfer: Nein, eigentlich nie, auch wenn Allein-
sein manchmal schwer auszuhalten ist. Aber ich denke, dass es 
in einer Beziehung auch nicht immer leicht ist. Die Verbindung 
zu Gott kann in dieser Form wahrscheinlich intensiver gelebt 
werden. 

Was waren besonders schöne und positive Ereignisse, 
die Sie in Katsdorf erlebten? Welche haben Sie nega-
tiv in Erinnerung? 
Pfarrer Etzlstorfer: Eigentlich ist jedes kirchliche Ereignis 
ein Schönes und Wertvolles. An jene Messe in unserer Kirche, 
die 2001 im OÖ. Rundfunk übertragen wurde bzw. an die im Vor-
jahr vom Kirchenchor durchgeführte Krönungsmesse denke ich 
sehr gerne zurück. Auch die Inbetriebnahme des Kindergartens 
1994 und die Kirchenrenovierung 2002 waren schöne Erlebnis-
se. Die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Pfarre 
möchte ich speziell lobend erwähnen. Tragische Todesfälle, 
jeder Kirchenaustritt, der wesentlich geringere Kirchenbesuch 
als früher – das sind die eher negativen Seiten.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich aus ver-
schiedensten Gründen viele Menschen von der Kirche 
verabschiedet. Was sagen Sie denen?
Pfarrer Etzlstorfer: Vielfach bleiben mir die Austrittsgründe 
verborgen. Meine Erfahrung zeigt, dass bei gefasstem Beschluss 
die Personen davon nicht mehr abzubringen sind. Auch wenn es 
schwer fällt, aber diese Freiheit muss man Ihnen lassen. Sehr 
selten – aber doch immer wieder – kommen Menschen auch 
wieder in den Kreis der Kirche zurück. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Gottesdienstbesuch 
in Katsdorf? Wie sehen Sie „die Frau“ in der Katholi-
schen Kirche?
Pfarrer Etzlstorfer: Die Kirchenbesuche sind seit der Zeit 
meines Antrittes um ca. 50% zurückgegangen. Das heißt, waren 
es zu meiner Anfangszeit noch etwa 600 Personen, die ich am 
Sonntag in der Kirche empfangen konnte, so sind es derzeit rund 
300 Gläubige. Die Alten sterben – die Jungen rücken nicht mehr 
nach. Wenn Priester fehlen, sind Laien umso gefragter. Bezüg-
lich Frauen - es gibt den Slogan: „Die“ Kirche ist weiblich. Die 
Frau hat viel mehr zu sagen, als früher. Das Diakonat für Frauen 
würde ich sehr begrüßen!

1939 in St. Oswald bei Freistadt geboren, leitet er seit nunmehr 27 Jahren als Pfarrer die 
Geschicke der katholischen Gemeinschaft in Katsdorf. Stets freundlich, keinesfalls polarisierend, 
sich nicht in die Alltagspolitik einmengend – so kennt und schätzt man ihn in unserer Gemeinde: 
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Sie waren sehr enttäuscht über den kürzlich verüb-
ten Vandalismus, der auch Ihre Kirche betroffen hat. 
Wie gehen Sie damit um? 
Pfarrer Etzlstorfer: Ich kann es nicht verstehen, dass der-
artige Sachen verübt werden. Es hat mich einfach geärgert! 
Geärgert hat mich aber auch, dass die OÖ. Nachrichten schrie-
ben, dass ich die Entschuldigung nicht annahm, was nicht 
stimmt. Ich habe diese von den Burschen sehr wohl zur Kennt-
nis genommen! Positiv war jedenfalls, dass die Burschen bei 
der Reparatur der Mauer und des Daches fleißig mitgeholfen 
haben. 

Hätten Sie nicht heuer in den Ruhestand treten wol-
len? Warum jetzt doch nicht? Wie sieht Ihre weitere 
Lebensplanung aus, Herr Pfarrer?
Pfarrer Etzlstorfer: Wenn ich aufhöre, hat Katsdorf keinen 
Pfarrer mehr – und wird auch in absehbarer Zeit keinen mehr 
bekommen. Deshalb ist meine Lebensplanung kurz und bündig
 zu sehen: Gesund bleiben und weitermachen!

Herr Pfarrer, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche 
Ihnen im Namen der SPÖ Katsdorf einen ruhigen und gesun-
den Geburtstag, den Sie in diesen Tagen feiern. 

Ein gern gesehener Gast – Pfarrer Josef Etzlstorfer mit 
Parteivorsitzenden G. Saumer

Teilen macht Freude! 
Das Kino-Open-Air im heurigen Juni – durchgeführt von Kino und SPÖ Katsdorf, war auf Grund Ihres 
Besuches, verehrte Katsdorferinnen und Katsdorfer, abermals ein gelungener Filmevent. 

Aus dem Reinerlös sponser-
te die SPÖ einen Beitrag von 
150,00 EUR zu den Kosten 
der im Sommer erfolgten 
3D-Umstellung bei. Die SPÖ 
Katsdorf bedankt sich bei 
Dr. Norbert Dattinger, dem 
Geschäftsführer des Kinos, 
sehr herzlich für seine Un-
terstützung  und hofft auch 
im Juni 2013 wieder auf sein 

tatkräftiges Mitwirken. 

Ewald Biermair
Stv. Parteivorsitzender
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Martin Peterseil – Neuer Amtsleiter
Unsere Amtsleiterin, Frau Sonja Assmann, wird 
im Herbst 2013 nach fünfjähriger Leitung des 
Gemeindeamtes Katsdorf diese Position offi-
ziell zurücklegen und Ihre verdiente Pension 
antreten. Herr Martin Peterseil, Sohn des 
früheren Katsdorfer ÖVP-Vizebürgermeisters, 
ist seit 1998 in der Buchhaltung des Amtes 
tätig und wird dieses wichtige Amt im Laufe 
des Jahres 2013 übernehmen. Die SPÖ Kats-
dorf bedankt sich bereits jetzt bei Frau Ass-
mann ganz herzlich für die geleistete Arbeit und 
wünscht Ihr viel Erfolg und Gesundheit auch in 
ihrem Ruhestand. Die SPÖ Katsdorf ist über-
zeugt, dass sich Martin Peterseil mit aller Kraft 
und Ausdauer für diese schwierige und heraus-
fordernde Tätigkeit im Sinne und zum Wohle 
aller GemeindebürgerInnen einsetzen wird! 
Ewald Biermair
Stv. Parteivorsitzender

 

 

Einladung zum Multimedia-Vortrag mit 
Mag. Alexander Schneider  

vom Fotoclub Perg 

 

am Donnerstag, 11. Oktober 2012 

um 19:30 Uhr im Kino Katsdorf 
Dort wo einst der Eiserne Vorhang Menschen trennte, entstand ein wertvolles, sehenswertes 

Naturjuwel. Hier konnte sich die Natur auf langen Strecken ungestört entwickeln. Die 
unmenschliche Grenze verhalf ihr zu einer fast 40jährigen Verschnaufpause und wurde so 

ungewollt zu einem Rückzugsraum vieler seltener Tier- und Pflanzenarten. In einer 
faszinierenden Multimedia-Show stellt Mag. Alexander Schneider Österreichs Anteil am 

Grünen Band vom Mühlviertel bis Südkärnten vor - 1200 km Naturschönheiten. 

 

 

 

im Herbst 2012 
Es tut sich wieder viel bei uns! 

 

ZUMBA®, Bodystyling, Power-Fit mit Centrics,  

FitGym nach Pilates, Wirbelsäulentraining und BBP! 
 

Altes Wissen bei   „Akupressur und Schüßler Salze“!

Und wie wär‘s mit einer Farb- und Typberatung? 

Für die Kinder: „Fun-Fitness“ oder „Eltern-Kind-Turnen“! 

Und natürliche unsere Vorträge mit dem Fotoclub Perg:

„Am grünen Band Österreichs“ am 11. Oktober  und

„Der große Zanskartrek“  am 15. November

Alle Informationen finden Sie im VHS-Kursheft oder unter www.vhsooe.at!

Melden Sie sich an bei der Volkshochschule Katsdorf: 

Sonja Assmann, Tel. 0676/845500404  oder  Birgitta Schimböck, Tel. 0676 / 3081068 

 

Sonja Assmann und Martin Peterseil
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Sommer, Sonne, Sonnenschein….

Der gute  Tipp:
Sonnenmilchreste lassen sich noch 
gut im Haushalt einsetzen. Tragen sie 
die Milch dünn auf Glattlederschuhe, 
Taschen oder Gürtel auf, anschließend 
mit einem weichen Tuch nachpolieren. 
So bleibt das Leder länger geschmei-
dig.

Karin
Endfellner
Frauenvorsitzende

Ein wettermäßig durchwachsener Sommer geht 
dem Ende entgegen und wir hoffen, dass alle 
einen erholsamen Urlaub genießen konnten. 
Mit neuen Kräften geht es jetzt bei uns SPÖ-
Frauen wieder an die Arbeit. Bei verschiede-
nen Veranstaltungen haben wir wieder unsere 
Ideen eingebracht und umgesetzt. Wie etwa 
beim Ostereier verteilen und suchen und beim 

Maibaumfest, da geht nichts ohne uns Frauen. Beim Kinder-
fest der SPÖ wurde die Gusen wieder „unsicher“ gemacht 
und die Kinder hatten mit den vielen angebotenen Spielen 
wieder viel Spaß. Auch Information und Schulungsmöglich-
keiten wurden genutzt, 
um wieder auf dem 
aktuellen Stand in der 
Frauenpolitik zu sein. 
In gemütlichen (Ar-
beits)Runden werden 
dann die Neuigkeiten 
ausgetauscht und dis-
kutiert. Wenn du Lust 
hast, schau einfach 
bei einem unserer 
nächsten Treffen vorbei. 

Wir SPÖ-Frauen wünschen allen Katsdorferinnen und Kats-
dorfern einen schönen und bunten Herbst.

Für die SPÖ Frauen

Wenn Ihr dabei sein möchtet, seid Ihr herzlich eingeladen. 
Auskunft erteilt gerne Karin Endfellner, Tel. 0664/4448100.

Beim Frauen Sommercocktail 2012 in Perg - Mag. Gerti Jahn, Mag. Karl 
Fröschl und Referentin Dr. Anna Dieplinger



8

ERFREUT           nicht ERFREUT
Empörend und unerfreulich unverschämt ist für mich der Griff der Regierungsparteien in die Steuerkasse wegen Parteiförderung. Sparen 
und mäßigen, ein Fremdwort?

Erfreulich ist die Wahl von Veronika Fröhlich zur Obfrau des rührigen Siedlervereines. Eine gute Nachfolge für den langjährigen, sehr 
professionellen Obmann Leo Derndl.

Unerfreulich ist, dass die Verwaltungszusammenlegung von Gallneukirchen und Engerwitzdorf von Gemeindebeamten verhindert wird. 
Macht das Sinn?

Erfreulich dass endlich, nach 9-monatiger Meldung, viele Wegweiser in Katsdorf wieder gut lesbar sind. BesucherInnen und Fremde 
werden sich freuen.

Unerfreulich ist der schlechte Zustand der Gusentalstraße im Bereich vom Neuwirt, wo ja „einmal“ ein Kreisverkehr gebaut werden soll.

Sehr attraktiv und erfreulich sind die Romane und Lesungen von
Eva Reichl.

Total unerfreulich ist für mich, dass über einen Gusensteg schon viele Jahre groß 
geredet und nichts getan wird. Wie ein passender Gusensteg 

          aussieht kann man in St. Georgen x-fach begutachten.

Erfreulich ist daher die Gründung eines Dorfentwicklungsvereines mit der Hoff-
nung, dass wirklich etwas getan wird.

Unerfreulich ist das politische Hick Hack punkto Korruptionsausschuss und das Abstempeln von Gabriele Moser als Sündenbock.

Sehr erfreulich ist die gemeinsame Wahl des zukünftigen Amtsleiters Martin Peterseil.
Danke besonders der noch sehr arrangierten Amtsleiterin Sonja Assmann.

Besonders sinnlos und unerfreulich sind die Ansagen Frank Stronach - als neuer Parteichef und Milliardär - soll unsere Bundesbahn 
kaufen.

Erfreulich wäre es, wenn wirklich einiges am Panoramaweg neu gestaltet wird.

Sehr fraglich und unerfreulich ist die Entscheidung der Europäischen Zentralbank unlimitiert Ankäufe von Staatsanleihen bankrotter Staa-
ten zu tätigen.

Besonders erfreulich sind die 13 Medaillen der Paralympics. Diesen Sportlern gebührt die höchste Wertschätzung.

So könnte ein Steg über die Gusen auch bei uns aussehen

Alfons ist im August 1979 unserer 
Gesinnungsgemeinschaft beigetre-
ten und bis zu seinem Ableben im 
Juli 2012 zahlreichen Katsdorferin-
nen und Katsdorfern ein liebenswer-
ter Freund und Nachbar gewesen.
Alfons, wir werden dir stets ein eh-
rendes Andenken bewahren.
An dieser Stelle ein letztes aufrich-
tiges Freundschaft.
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Achtung, es erfolgt der Angriffsbefehl
„Brandobjekt geradeaus, Wasserentnahmestelle der Bach, Verteiler nach 2 B-Längen, Angriffstrupp 
legt Zubringleitung mit je 2 C-Längen, erstes und zweites Rohr vor!“

Die Leistungsbewerbe, die im Bundesfeu-
erwehrleistungsbewerb ihren Höhepunkt 
finden, sind ein wichtiger Bestandteil in 
der Feuerwehrausbildung und dienen 
als Vorbereitung für den Brandeinsatz. 
Dabei wird Schnelligkeit, Geschicklich-
keit, Ausdauer und Teamgeist gefordert, 
um letzten Endes die Brandbekämpfung 
als Hauptaufgabe im Feuerwehrwesen so 
schnell und gut als möglich bewältigen 
zu können. Alle 4 Jahre findet jetzt der 

Bundesfeuerwehrleistungsbewerb, die 
,,Bundesliga der Feuerwehrwettbewerbe“ 
statt. Gästegruppen aus dem Ausland und 
die besten und schnellsten Feuerwehr-
gruppen der Bundesländer, die in Aus-
scheidungen über die Funktionsperiode 
hinweg in den Landesfeuerwehrverbän-
den über die Landesfeuerwehrleistungs-
bewerbe ermittelt werden, treten beim 
Bundesfeuerwehrleistungsbewerb an.
Training, Übung und Fleiß, das sind die 

 

Voraussetzungen,  dass man die Aus-
scheidung zum Bundesfeuerwehrlei-
stungsbewerb schafft. Genau diese Aus-
scheidung hat unsere Feuerwehr Ruh-
stetten nunmehr bereits zum dritten Mal 
geschafft. Wir gratulieren recht herzlich 
und danken im Namen der Katsdorferin-
nen und Katsdorfer für euren unentgelt-
lichen Einsatz.

Ihr
Günther Saumer
Parteivorsitzender

Die erfolgreiche Bewerbsgruppe mit Kommandant Schön und SPÖ Parteivorsitzenden Saumer

Die Fakten:
Bundesfeuerwehrleis-

tungsbewerb
08.09.2012 in Linz

Silber Klasse A
Wertungsklasse 1 

Laufzeit 44,11 sec
O Fehler

Staffellauf 55,54 sec
O Fehler

Punkte 400,35
Platz 55 von 117

Beste Bewerbsgruppe
des Bezirkes Perg

heckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpointheckpoint

harlyharlyharlyharly
cafeÊrestaurant

Karl Pühringer 
und sein Team freuen sich 

auf Ihren Besuch!

Bodendorfer Straße 1, 
4223 Katsdorf

Reservierungen unter 
07235/88040
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Hast du Lust auf eine tolle Party in deinem Lieblingsschwimmbad? Dann nichts wie los in die Familienoase Biesenfeld.
Mehr Infos auf www.linzag.at/baeder und in allen Bäderoasen der LINZ AG.

Zum Geburtstag wünsch ich mir ...
die Unterwasserwelt in der
Familienoase Biesenfeld

Vor 2200 Jahren war die Welt 
noch in Ordnung!?
Genau das war es, was es für die TeilnehmerInnen am diesjährigen SPÖ-Parteiausflug zu erkunden gab.

In bewährter Weise von unserem Reise-
leiter Johann Schölmbauer vorbereitet, 
ging es auf der Schiene nach Baumgar-
tenberg. Durch herbstliche Landschaft 
wanderten wir zum Keltendorf nach 
Mitterkirchen und konnten uns von den 
Lebensgewohnheiten der Hallstattzeit 
ein Bild machen. Ob  Töpfer-Brennofen 
(siehe auch das Titelfoto mit unserem 
jüngsten Teilnehmer) oder Hügelgrab – 
alles wurde erkundet und erforscht. Nach 
der verdienten Stärkung war es wieder 
das „Schienenross“ das uns in unseren 
Heimatort zurück brachte.  Ja und eines 
noch – wir konnten uns davon überzeu-
gen, dass die vielgepriesene „Gute alte 
Zeit“ auch ihre Tücken hatte und wir al-
lesamt in unserer Zeit lieber leben.
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Zu viel Pflichtgefühl
kann gefährlich sein

Regelmäßig fordert die Arbeitgeberseite Maßnahmen

gegen die angeblich vielen Krankenstände. Die

Wahrheit sieht freilich anders aus: Viele Beschäftigte

gehen auch krank arbeiten.

Der Arbeitsklima Index der AK Oberösterreich beweist,

dass Arbeiten trotz Krankheit eine Massenerscheinung

ist. 39 Prozent der Beschäftigten geben an, sich fallweise

nicht krank zu melden, wenn sie es sollten. Als Hauptmo-

tiv dafür wird Pflichtgefühl genannt: 61 Prozent derer, die

einen Krankenstand „übertauchen“, machen das, weil sie

ihre Kolleginnen und Kollegen nicht zusätzlich belasten

wollen. 36 Prozent sagen, sie müssten sonst bei ihrer

Rückkehr alles nachholen. Weitere 37 Prozent haben ein-

fach niemanden, der für sie einspringen würde. Und

immerhin 15 Prozent gehen angeschlagen in den Betrieb,

weil sie sich vor möglichen Konsequenzen eines Kran-

kenstandes fürchten – sei es der lautstarke Ärger des

Chefs oder gar die Kündigung.

Die gesundheitlichen Gefahren des „Übertauchens“ sind

groß. 36 Prozent der Betroffenen meinen, dass sie

dadurch länger krank waren als notwendig. 19 Prozent

hatten einen Rückfall und bei 23 Prozent traten später

stärkere Gesundheitsprobleme auf!

Übrigens ist die durchschnittliche Zahl der Kranken-

standstage auch im Langzeitvergleich sehr gering: 1994

lag sie in Oberösterreich pro Jahr und Arbeitnehmer/-in

bei 16,2 Tagen, 2011 nur mehr bei 13,2 Tagen.

Die Arbeitgeberseite hat also keinen Grund zur Klage.

Vielmehr sollten sie endlich die Arbeitsbedingungen in

den Betrieben verbessern, z.B. durch Erhöhung des Per-

sonalstandes.    

3 9  P ro z e n t  g e h e n  k r a n k  a r b e i t e n

Arbeiterkammer informiert Nr. 3/2012 Arbeiterkammer informiert Nr. 3/2012

Wer sich mit einer Verkühlung in die Firma schleppt, riskiert gesundheitliche Dauerschäden. 
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Wehrpflicht – nein, danke!!

Schade, dass sich die Koalition – wie meistens – in einem staatswichtigen Thema, das nicht 
der Bevölkerung alleine zur Entscheidung vorgelegt werden sollte, nicht auf eine gemeinsame 
Vorgangsweise einigen konnte. 

Stattdessen wird hinsichtlich Volksbefragung am 20. Jänner 
nächsten Jahres ein Kompromiss erstritten – die Abhaltung ei-
ner solchen mit offenbar bindender Umsetzung je nach Ergebnis 
bzw. eine Fragestellung, die nicht zwischen der Thematik Bun-
desheer und Zivildienst differenziert, wobei die kommen-
den Auswirkungen von vielen unter uns mangels notwendigem 
Wissensstand – derzeit - nicht nachvollzogen werden können. 
Es geht nicht gegen das staatsvertraglich verpflichtete Bun-
desheer. - Nein, keinesfalls, - das bleibt unangetastet. Es ist 
lediglich dessen völlige Reformierung angesagt und eine da-
durch nachhaltige Stärkung dieser Institution bzw. eine wieder 
intensivere Anerkennung und Aufwertung durch die Staatsbür-
gerInnen. Dazu bedarf es keiner halbjährigen Ausbildung von 
für die Absolvierung dieser Tätigkeit meist nicht sehr erfreuten 
Schulabgängern, die, ein monatliches Salär von gesamt etwa 
300,00 EUR erhaltend, wenn halbwegs ausgebildet, sich bereits 
wieder auf „Lage Null“ freuen. Schon vor 33 Jahren habe ich 
mit Heereskollegen die Sinnlosigkeit dieser  - seit Jahrzehn-
ten nur für Männer –verpflichteten Rekrutierung für einen 
Zeitraum von damals noch acht Monaten diskutiert. Sechs 
Wochen Grundwehrdienst, eine Woche Gefechtsübung, dann 
als Gehilfe zum Wirtschafts-Unteroffizier - Systemerhaltung. 
„Dös hoat nu neamd gschoat“ – hört man hie und da dumme 
Aussagen. Natürlich schadet es! – Manchmal auch den Werten 
der Leber mancher Heeresdiener, - vor allem aber der persön-
lichen Entscheidungsfreiheit hinsichtlich Absolvierung dieses 
Zwangsdienstes. Die Fülle des Portemonnaies ist ein weiterer 
Grund, wenn man in der heutigen “DumusstderBestesein“ - Zeit 
am Berufs- bzw. Studieneinstieg gehindert oder plötzlich aus 
dem Berufsleben herausgerissen wird. Es wird den jungen Men-
schen, sprich Männern – ob Wehrpflicht oder Zivildienst 
– eine kurze Zeit ihres Lebens gestohlen! - Und was ist mit den 
Frauen? Nur wegen der Gegebenheit „Weil ich ein Mädchen 
bin“ sind Jungs schlechter gestellt als Mädchen? Dies sollte 
eigentlich nicht sein! - Diesbezüglich wäre es interessant, wie 
eine rechtliche Diskussion darüber enden würde. Und sollte 
noch wer fragen: „Wer schützt unser Land vor Feinden….“?? 

Die Antwort: „Niemand! Früher nicht. Zukünftig nicht!“ Auch 
nicht bei einer Erhöhung des Heeresbudgets! Warum sollten 
etwa ¾ der europäischen Länder, die die Wehrpflicht abge-
schafft haben, das Heereswesen aber gut funktioniert, dümmer 
sein als Österreich. Meines Erachtens benötigt unser Staat eine 
zielgerichtete, gut ausgebildete, mit motivierten, mehrjährig 
dienenden und gut verdienenden Soldaten versehene 
Berufsarmee, die Heeres- und Katastrophenschutzangelegen-
heiten professionell abdeckt. Auch ein Berufsheer kostet viel 
Geld, aber die derzeitige Heeresstruktur ist zusätzlich ineffizient. 
Man kann nur hoffen, dass in den kommenden Monaten weni-
ger die Polemik, als mehr die Sachlichkeit seitens der Politik 
spürbar wird! Das Vorhaben der Salzburger SPÖ-Landeshaupt-
frau Gabi Burgstaller, einen Argumentationskatalog mit allen 
Vor- und Nachteilen – soweit eruierbar – zu erstellen, würde ich 
mir auch von der Koalition wünschen. – Mal sehen, was kommt!
Ihr

Ewald Biermair
Stv. Parteivorsitzender
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Nach 38-jähriger Tätigkeit in der 
Raiffeisenbank Katsdorf beendet Herr 
Prok. Johann Krieger mit Ende September 
seine Raiffeisen-Laufbahn und wechselt in
die Alterspension.

Mit Freude und persönlichem Einsatz 
hat er am Aufschwung der Raiffeisenbank 
mitgearbeitet. Die Nähe und der persönliche 
Kontakt zum Kunden war ihm immer ein 
großes Anliegen.

Die Leitung der Bankstelle Katsdorf übernimmt nun Herr Prok. Franz Wall. Die
Erhaltung der Lebensqualität durch finanzielle Nahversorgung und die Verbindung 
von persönlicher Betreuung mit modernster Bankentechnologie zum Wohle unserer 
Kunden gehören zu seinen Leitsätzen. Herr Wall und sein Team sind gerne für Sie da! 
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6. Urlaubswoche

 Fraktion Sozialdemokratische GewerkschafterInnen 

www.rot-bewegt.at 

FSG für mehr Verteilungsgerechtigkeit 
Zusammenhalt macht alle stark! 

84 Prozent für höhere Reichensteuern 
Eine aktuelle Studie zeigt: Etwa 84 Prozent der OberösterreicherInnen wünschen sich 
höhere Steuern für Reiche. Das Interessante: Die Zustimmung zu höheren 
Reichensteuern geht quer durch alle Parteien. Selten gibt es bei den WählerInnen eine 
so klare Haltung zu Themen. Umso erfreulicher, dass FSG und SPÖ schon seit 
längerem gemeinsam für mehr Verteilungsgerechtigkeit eintreten. 
 

Aktionswoche ab 21. September 
Ab 21. September startet die SPÖ Oberösterreich eine Kampagne zu dem Thema. In 
allen Bezirken und möglichst vielen Orten soll auf die Schieflage bei der 
österreichischen Steuerpolitik aufmerksam gemacht werden. Einerseits indem zwei 
Rechnungen präsentiert werden. Eine zeigt, dass Superreiche vor allem privaten 
Luxus finanzieren, die andere, dass die große Masse derer, die weniger besitzen, den 
Sozialstatt absichert. Andererseits gibt es eine Kuhkampagne, die eine Kuh mit vollem, 
eine mit leerem Euter zeigt und darunter die Frage stellt: Welche Kuh würden Sie 
melken? 
 

Millionärssteuer: logisch, gesund, kuhl 
Bei der SPÖ-Ideenmesse vergangene Woche konnten die Materialien für die 
Kampagne bereits besichtigt werden. FSG-Vorsitzender Andreas Stangl: „Ich finde, 
dass es eine witzige Idee ist, wie man auch noch die restlichen OberösterreichInnen 
dazu bringen kann, sich mit uns für mehr Steuergerechtigkeit stark zu machen. Die 
FSG steht deshalb voll hinter dieser Kampagne und wird die SPÖ beim Kampf um 
faire Steuern tatkräftig unterstützen.“ 

FSG Vorsitzender Andreas 
Stangl unterstützt SPÖ beim 
Kampf um faire 
Millionärssteuern. 
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Einer der gern unter die Leu-
te geht

Sozialdemokratische 
Partei
Oberösterreich

„Jeder Mensch geht irgendwann in einen unserer Kindergärten oder 
eine Schule, benutzt unsere Straßen oder lässt sich in unseren Kranken-
häusern versorgen – auch MillionärInnen. Bei der Absicherung all dieser 
Möglichkeiten tragen MillionärInnen aber nur sehr wenig im Vergleich 
zu uns anderen bei. Wir wollen das ändern und hoffen dabei auf breite 
Unterstützung!“, so Landesparteivorsitzender Josef Ackerl zur Herbst-
kampagne der SPÖ Oberösterreich.

Höchste Zeit 
für Umverteilung!

SPÖ-HerbStkamPagne: gerecHtigkeit macHt alle Stark.

In gAnZ OBerÖSterreIcH gibt es im Sep-
tember aktionismus zum thema Vertei-
lungsgerechtigkeit. Dabei werden u.a. brief-
lose mit dem aufdruck „millionärssteuer.
lOS! gerechtigkeit macht alle stark“ verteilt, 
die Fakten zur Verteilung in Österreich (siehe 
kasten) und ein gewinnspiel enthalten. Da-
zu werden rechnungen präsentiert, die auf-
zeigen, wie Superreiche ihr geld für Yachten 
oder Villen ausgeben,  während wir alle kin-
dergärten, Schulen oder krankenhäuser fi-
nanzieren.

„es ist gerecht, die rund 80.000 millionäre, al-
so das reichste Prozent der in Österreich le-
benden menschen, an den Folgekosten der 
Finanzkrise zu beteiligen, um den sozialen 
Frieden, beschäftigung und Wohlstand wei-
ter zu sichern. Denn auch das hat ihnen ihre 
gewinne und ein leben in sozialem Frieden 
ermöglicht, nicht nur das eigene bemühen“, 
so ackerl, ein Vorkämpfer für reichensteu-
ern in der SPÖ. 

„Millionärssteuer. Logisch, gesund, kuhl“. Aktionis-
mus ist bei der SPÖ-gerechtigkeitskampagne ange-
sagt. Symbolisiert wird der Unterschied zwischen 
den zehn Prozent der Superreichen und den 90 Pro-
zent „normalsterblichen“ bei den Straßenaktionen 
durch zwei Kühe. Wenn es zwei Kühe zur Auswahl 
gibt, eine mit einem übervollen euter, die andere so 
gut wie ohne Milch: Welche Kuh würdest Du melken? 
FSg-Landesvorsitzender Andreas Stangl betätigte 
sich bei der SPÖ-Ideenmesse als „testmelker“.

gerecHt VerteILt?

10% der bevölkerung gehören zwei 
Drittel des privaten Vermögens in Ös-
terreich. 
90% der bevölkerung gehört zusam-
men das restliche Drittel. 
Das private gesamtvermögen in Ös-
terreich beträgt 1300 milliarden euro
Das ist das Sechsfache der österreichi-
schen gesamtverschuldung.

gerecHt entLOHnt?
Die durchschnittliche monatsgage 
von managerinnen börsennotierter 
Unternehmen beträgt 92.900 euro im 
monat. Quelle ak Wien.
Das durchschnittliche arbeitneh-
merinnen-einkommen beträgt 2.050 
euro im monat. 

(KInDer-)ArMUt VOr UnSerer 
HAUStüre
in Oberösterreich gelten 141.000 men-
schen  als arm. Viele davon, obwohl sie 
arbeiten gehen. besonders erschre-
ckend ist, dass in Österreich besonders 
viele kinder in armut leben müssen. 
Zugleich haben wir in Österreich im 
Verhältnis zur bevölkerung die meis-
ten Superreichen (mit einem Vermö-
gen von mehr als 100 millionen Dollar) 
in europa. 

Millionärsteuer. LOS!
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Spielen macht Spaß 
Kinderfest der SPÖ Katsdorf

Das erste Augustwochenende ist für die Jüngsten in Katsdorf 
stets ein freudiges Erlebnis. Das Kinderfest der 
SPÖ Katsdorf auf der ASKÖ Sportanlage bietet allerlei 
Möglichkeiten, einen abwechslungsreichen Nachmittag mit 
Spiel, Spaß und Unterhaltung zu verbringen. Höhepunkt ist 
seit vielen Jahren die Kanufahrt auf der Gusen. Aber auch 

die Schminkecke, der FF-Spritzschlauch und das selbstgegrill-
te Stockbrot fanden großen Anklang bei den Kids. Ein großes 
Dankeschön allen teilgenommenen Kindern und deren Eltern 
für`s Dabeisein! Auch ein herzlicher Dank an alle HelferInnen 
der SPÖ, die sich wiederum in verantwortungsbewusster und 
engagierter Weise um die Kinder kümmerten. 


