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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Immer aktiv
Frauenvolksbegehren
Eine breite Bewegung tritt an, um 
echte soziale und ökonomische 
Gleichstellung der Geschlechter 
einzufordern. Gemeinsam sind wir 
im Kampf gegen frauenpolitische 
Rückschritte der schwarz(türkis)-
blauen Regierung stark. Viele Forde-
rungen des Frauenvolksbegehrens sind zentrale Anliegen der SPÖ-Frauen: 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit/Einkommensunterschiede beseitigen, Al-

leinerziehende und ihre Kinder brauchen mehr Unterstützung, Ziel ist ein Rechtsanspruch auf kostenlose, qua-
litativ hochwertige Betreuung für jedes Kind und auch der Schutz vor Gewalt. Deshalb ist eine Unterstützung 
des Frauenvolksbegehrens so wichtig, welches noch bis 4. April 2018 läuft. Daher meine Bitte: Setzen Sie ein 
Zeichen mit Ihrer Unterschrift! 

Kabarett
Der Kabarettabend im Jänner mit Mario Sacher war wieder eine tolle 
Veranstaltung und ist bereits ein fixer Programmpunkt in der Faschings-
zeit. Ein herzliches Dankeschön für Euer zahlreiches Kommen. Ein be-
sonderer Dank gilt allen Helfern, die zum Erfolg der Veranstaltung bei-
getragen haben. Weitere Fotos zum Kabarettabend finden Sie auf der 
Seite 8 und 9.

Marie 2018 – Nachschlagewerk für Frauen in OÖ
Der Marie-Empfang fand heuer zum vierten Mal im Bezirk Perg statt. 
Mehr als 50 Frauen und Männer sind der Einladung ins Gasthaus Reutner 
nach Waldhausen gefolgt. Als Ehrengast begrüßten wir die SPÖ Landes-
parteivorsitzende Landesrätin Birgit Gerstorfer und durch den Abend 
führte die SPÖ Frauenvorsitzende Nationalratsabgeordnete Sabine 
Schatz. Das Nachschlagewerk „Marie“ bietet neben einem umfangrei-
chen Rechtsteil von A wie Abfertigung neu bis W wie Wohnbeihilfe eine 
bezirksweise Auflistung von Beratungs- und Serviceeinrichtungen und 
erscheint ab heuer in einer 2jährigen Ausgabe. Die Marie kann kostenlos 
im SPÖ Bezirkssekretariat unter 05/772625-0 bestellt werden.

Internationaler Frauentag am 8. März 2018
Der Internationale Frauentag entstand als Initiative sozialistischer Or-
ganisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die 
Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation 
von Arbeiterinnen.
Anlässlich des internationalen Frauentages verteilten wir am 8. März an 
alle Frauen, welche in einem Betrieb in Katsdorf arbeiten, eine Nelke.

Ich wünsche euch ein schönes Osterfest
und viel Spaß beim  Eierpecken!
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Sind unsere Jugendlichen nichts Wert?
Diese Frage musste ich mir stellen, als ich die Informa-
tion erhalten habe, dass die ÖVP den Jungendclub in 
Katsdorf geschlossen hat. In der Sozialausschusssit-
zung wurde vom Bürgermeister berichtet, dass es zur 
Zeit keinen Bedarf gibt und deshalb der Jugendclub 
geschlossen wurde. Ich wusste auch nicht, dass die Ju-
gend von Katsdorf schon ausgewandert ist! Im Gegen-
teil: Wir haben mehr Bedarf denn je und letztes Jahr im 
September habe ich im Sozialausschuss eingebracht, 
dass es speziell für unsere weiblichen Jugendlichen 
fast kein Angebot in Katsdorf gibt. Wir müssen endlich 
ein aktives Programm für unsere Jugendlichen anbie-
ten, bei dem sich die Jugendlichen angesprochen und 
gut aufgehoben fühlen, damit Sie Ihre Freizeitaktivitä-
ten auch im Ort ausleben können.

Wenn schon der Bürgermeister die Mittel für den Ju-
gendclub einspart, dann vordere ich Ihn hiermit auf, 
das Budget zweckmäßig zu verwenden und für den 
Schutz unserer Jugendlichen einzusetzen, in dem end-
lich der Gusensteg gebaut wird. Bei den Sportvereinen 
gibt es die Spielgemeinschaft und auch die jüngeren 
SportlerInnen hätten dann die Möglichkeit, im Schut-
ze der Siedlung, den anderen Sportplatz zu besuchen. 
Der Gusensteg kostet uns als Gemeinde Katsdorf ca. € 
55.000,00 und wenn wir die Einsparung vom Jugend-
club abziehen, dann kostet uns der Steg nur noch € 

35.000,00. Ich fin-
de, dass uns unse-
re Jungendlichen 
das WERT sein 
sollten. 
Ich möchte Ham-
mer Daniel für die 
Auszeichnung Fit-
ness-Anlage des 
Jahres 2017 recht 
herzlich gratu-
lieren. Ich selber 
bin schon langjähriger Kunde bei Ihm im Fitnessstu-
dio und kann nur sagen: “Es ist nicht selbstverständ-
lich, dass man so einen tollen Fitnessclub im Ort hat”. 
Darum finde ich es auch unverständlich, warum eine 
Anfrage vom Herrn Hammer abgelehnt wurde. seine 
Auszeichnung in der Gemeindezeitung abzudrucken. 
Die Gemeindezeitung wird von der Gemeinde finan-
ziert und sollte über alle Betriebe berichten und nicht 
nur über eine bestimmte Auswahl, die von der ÖVP 
bestimmt wird.
Leider sehe ich zur Zeit bei der ÖVP kein Interesse für 
eine konstruktive Zusammenarbeit. Wenn einen halbe 
Wochen vor einer Sitzung der Termin - ohne Rückfrage 
mit uns - in die Ferien verlegt wird, dann schaut es für 
mich so aus, als ob man uns in dem Ausschuss nicht 
dabei haben möchte. 
Ich sehe unsere Aufgabe als Oppositionspartei in Kats-
dorf immer deutlicher. Wenn unsere konstruktive Mit-
arbeit nicht erwünscht ist, dann können wir in Katsdorf 
nur das Kontrollorgan der Opposition übernehmen 
und die Missstände und die Verfehlungen der ÖVP ans 
Tageslicht bringen.
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Umwelt und Lebensraum

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Sammelplätze ( Bauhof, Gemeindegebiet )
Es gibt immer wieder Diskussionen und Beschwerden über die über-
füllten Papiercontainer.
Die Nachbargemeinde Engerwitzdorf hat den Sammelplatz in Edtsdorf 
schon aufgelassen und somit wird ein Teil des Altpapiers, Glases und 
Metalls von Engerwitzdorfern bei 
uns in Katsdorf entsorgt.
Es werden jedes Jahr immer mehr 
Container aufgestellt und immer 
wieder reicht es nicht.
Wenn man sieht, wie zB. große 
Schachteln unzerlegt in den Con-
tainern landen und auch Rest- und 
Bioabfälle hineingeworfen werden, 
kann es sein, dass auch unsere Con-
tainer bald Geschichte sind.
Die Papiercontainer werden zwei 
mal wöchentlich entleert und es 
sind nur einige Müllsünder, die die 
Schachteln nicht zerkleinern kön-
nen oder wollen, mit Restmüll ver-
unreinigen und so unsere Sammel-
plätze durch Auflassung gefährden.
Nur gemeinsam können wir das 
System erhalten.
Danke

Flurreinigung 2018
Wir werden auch dieses Jahr wieder 
eine Flursäuberung durchführen.
Der Termin wird bei der Umweltaus-
schussitzung am 13. März festgelegt 
und dann bekanntgegeben.
Bitte unterstützen Sie uns und hel-
fen Sie uns, den Abfall zu entfernen, 
für ein schöneres, sauberes Katsdorf.
Danke
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Wer es sich leisten kann…..

Der gute  Tipp: Weiße Gardinen: Es klingt im ersten Moment vielleicht 
schräg, doch auch mit Geschirrspülertabs oder sogar Gebissreinigern las-
sen sich Vergilbungen beseitigen. Geben Sie einfach ein bis zwei Spülma-
schinentabs oder vier bis fünf Gebissreiniger-Tabs mit den Vorhängen in 
die Wäschetrommel, um den Grauschleier loszuwerden .

Gabi Saumer, Hofstatt 26
4223 Katsdorf

Tel: 0699/11 32 88 09
Mail: gabi.saumer@24speed.at 

Kindergartennachmittagsbetreuung wird teuer, vor allem 
für Frauen aber ein Problem mehr, wie sie es schaffen, 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Wer bringt das Kind in den Kinder-
garten bzw. rechtzeitig zum Bus?,  
oder holt es wieder ab und beauf-
sichtigt es?, weil Mama und Papa 
pünktlich am Arbeitsplatz sein 
muss und nicht zu den Öffnungs-
zeiten ihr Kind abholen kann? 
Viele Kindergartengruppen sind 
dann zu klein, um eine eigene 
Nachmittagsgruppe zu bilden, der 
Effekt ist aber dann auch, dass Kin-
dergartenpädagonInnen ihre Ar-
beitsstelle verlieren können bzw. 

Stunden gestrichen werden.

Muss Mama jetzt daheim 
bleiben, oder kann sie 

sich als Alleinerzieherin 
mit vlt. auch noch ge-

ringem Einkommen die 
Nachmittagsbetreuung 
ab 13 Uhr noch leisten?  

Berechnet werden die genauen 
Sätze am Brutto-Familieneinkom-
men – drei Prozent von diesem 
Einkommen macht der Eltern-
beitrag aus. Soll heißen: Hat eine 
Familie 1.400 Euro Bruttoeinkom-
men (Mindestbeitrag), so beträgt 
der dreiprozentige Elternbeitrag 
42 Euro.
Hat eine Familie 3.700 Euro 
Bruttoeinkommen (Höchstbeitrag), 
so beträgt der dreiprozentige El-
ternbeitrag 110 Euro.  Die Abwick-
lung und Einhebung der neuen 
„Kindergarten-Steuer“ delegiert 

das Land OÖ an die 
Gemeinden. Die-

se sollen auch 
entscheiden, 

w e l c h e 
„beson-

ders berücksichtigungswürdigen“ 
Fälle es vor Ort gibt – diese Perso-
nengruppe soll dann gänzlich von 
der neuen Kindergarten-Nachmit-
tagsgebühr befreit werden, kün-
digt Haberlander an. Wer genau 
allerdings als „berücksichtigungs-
würdig“ zu definieren ist, bleibt den 
Gemeinden überlassen (Auszug aus 
der Präsentation von ÖVP Bildungs-
landesrätin Christine Haberlander).
Es ist nur ein Punkt im Sparwahn 
der OÖ Landesregierung, ÖVP (tür-
kis)/FPÖ fahren einen Sparkurs, der 
das Landesbudget - auf Kosten von 
Familie, Sozialem, Bildende Kunst, 
Film und Literatur usw. - sanieren 
soll.
Können oder wollen wir uns das 
leisten? Die Zukunft unserer Kinder 
und Enkel sollte nicht auf Kosten 
einer fragwürdigen Sanierung des 
Landeshaushaltes gemacht wer-
den, bei der es auch ganz sicher an-
dere Sparmöglichkeiten gibt, aber 
die vielleicht die „Wahlunterstützer“ 
etwas kosten könnte…..
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Termine: 
09. Mai   Muttertags-Vatertagsfeier
10. August Grillfest ASKÖ- Platz
08. November Ripperlessen
16. November JHV-Mitgliederversammlg.
14. Dezember Weihnachtsfeier. 

Clubnachmittag
 jeden 1. Montag im Monat- ab 14.00 Uhr
 April u. Mai im Pfarrheim
 ab April monatliches Wandern der
 PensionistInnen bis November
Sprechstundentermine für Sozialfragen  

sowie kurzfristige Terminänderungen
 werden wie immer im Schaukasten
 ausgehängt.
Das große Frühjahrstreffen der
 Senioren im April 2018 in Zypern.
 Auch Nichtmitglieder können an der
 Reise teilnehmen. Bei Interesse bitte
 Christine Böhm unter Tel. 07235/89022
 anrufen.

Voller Tanzsaal beim Ball der Pensionisten

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

BITTE   VORMERKEN

Wir trauern um Alfred Lang

Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren 

Herzen. 
Danke für Deine

Freundschaft.

Unsere 1.Veran-
staltung im neu-
en Jahr war der 
Bunte - Nachmit-
tag am 12.Jänner 
im Katsdorfer-
Hof.           Bei gu-
tem Winterwetter 
besuchten uns 
viele OG. aus den 
Bezirken Perg, 

Freistadt und Urfahr-Umgebung. Eröffnet wurde der 
Ball vom Vors. Erwin Edlinger wo er auch die Bez. Stv. 
Anton Mader und Inge Wiesinger sowie Fraktionsvor-
sitzende (SPÖ) Elfriede Kneißl begrüßen konnte. Musi-
kalisch führte uns die Tanzmusik „Moskitos“ aus Perg 
durch den Nachmittag. Schöne Preise gab es bei unse-
rem Schätzspiel und bei der Tombola. Der Vorstand der 
Ortsgruppe bedankt sich bei allen Spendern, Torten 
und Kuchenbäckerinnen und bei den fleißigen Helfern.

Zum 2.Mal hatte ich die schöne Aufgabe, einen kurzen 
Überblick zu unserem jährlich erscheinenden Reise-
&Wanderprogramm zu geben. Das Motto des heuri-
gen Programms der OG. Katsdorf lautet: „Gemeinsam 
mit FreundInnen geht es leichter und ist lustiger“.  Ich 
bitte Sie gleich die angegebenen Fixtermine (siehe Ka-
sten) in ihrem Smartphone einzutragen oder in ihrem 
Kalender rot anzustreichen.
Für uns PensionistInnen und alle Freunde steht Gesel-
ligkeit und Gemeinsamkeit im Vordergrund, so dass 
es Sinn macht Mitglied beim Pensionistenverband zu 
sein oder zu werden. 

Beim Finale am Rosenmontag im 
Donausaal Mauthausen war unsere OG. 
stark vertreten (oben).

Ein Tänzchen beim Bunten Nachmittag 
mit SPÖ Vorsitzender Elfriede Kneißl 
(links).
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Ein riesiger Erfolg!
Der Faschingssonntag war ein riesiger Erfolg und wir hatten eine Menge Spaß mit den Kindern! 
Ein großes  DANKESCHÖN an Selina und Barbara  für die Gestaltung der Heimstunden.
	Danke an den MVK für die musikalische Unterstützung. 
	Danke für die Krapfen Spende, die Tanja für die Besucher organisierte. 
	Danke an mein Team, die so toll mitgewirkt haben, damit dieser Nachmittag
	 für viele unvergesslich bleibt!
	Danke an alle BesucherInnen und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen!
	Danke an Gabrielle und Frau Waldhör für die tollen Fotos und Videos.
	Danke an Cindy B.Art für das tolle Kasperletheater.

Kontaktadresse:
Doris Dattinger, Hofstatt 8, 4223 Katsdorf

0699 195 208 62 
kinderfreundekatsdorf@hotmail.at

Hallo Kinder!
Habt Ihr Lust in unsere Heimstunde zu kommen? Wir laden ALLE 
Kinder recht herzlich ein, bei uns mitzumachen. Du kannst Deine 
Freunde mitnehmen, wir machen viel Spaß, basteln, Spielen und 
machen bei verschiedenen Veranstaltungen mit!
Wir freuen uns auf euch:  Doris     Sonja      Selina       Barbara

Was haben wir noch vor? 
April: Übernachten in der Alten VS
 Osterfeier 
Mai: Kaffeestube am 1. Mai 
 Muttertagsfeier 
 Wir besuchen einen Bauernhof.
Juni: Zelten in Klaffer im Tipi >Info folgt
 Abschlussfeier.



8

Der lustige Rückblick

Meine große Klappe ist schon seit der Kindheit mein Kapital. Schon mit 2 ½ Jahren bekam ich Guzzis dafür, dass ich feh-
lerfrei den Wolf und die 7 Geißlein erzählte.
Wenn ich heute vom Wolf erzähle, dann ist das deshalb, weil ich mir für meine Kunden und somit gerne auch für Sie den 
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A… aufreiße.
Der Weg dorthin war wie bei vielen Künstlern lang und karg. Geboren als Kind der 70er, habe ich wenigstens die Zeit der 
Blumenkinder mit all dem süßlichen Rauch ausgelassen, obwohl so mancher schon dessen Wirkung bei mir vermutet hat.
Im folgenden Knabeninternat hatte ich dann das Glück, dass mir der oben erwähnte nicht aufgerissen wurde.
Die nach vier Jahren abgebrochene HAK in Perg gab mir das Selbstvertrauen, das wirtschaftlich erlernte wenigstens für Wirt-
schaftskabaretts zu nutzen.
Berufung und Vernunft im „Alter“
2008 bin ich endgültig draufgekommen, dass Beruf von Berufung kommt und folge der selbigen. Irgendwie ist dann alles sehr 
schnell gegangen: 3 Kabarettprogramme innerhalb von 2 Jahren. 

Und heuer - so quasi als Höhepunkt - mein Auftritt in Katsdorf. Herzlichen Dank allen Besuchern.
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 – Mücken –  
 – Elefanten – 

 – Mücken!
In der letzten ÖVP Katsdorf Ausgabe habe ich von 
der Kunst der Opposition gelesen, aus Mücken 
Elefanten zu machen! Ein beachtliches Können! 
Für mich als ehemaliger Gemeinderat stellten 
sich Gedanken ein, ob nicht die ÖVP die Kunst 
beherrscht aus guten Ideen und Gedanken (Ele-
fanten) Mücken zu machen. Das gilt nicht nur 
für die Gemeindeebene. Alles was nicht von der 
schwarz/türkisen Seite kam und kommt ist mük-
kenhaft und lästig. Ich habe nie „alles schlecht 
geredet“, bin aber immer kritisch und habe den 
großen Wunsch, dass alle wertschätzend mitein-
ander umgehen. Vielleicht einigt man sich auf ein 
mittleres Tier und setzt auf ein gutes Rennpferd 
um die Zukunft gut zu bewältigen.
Mit einem freundlichen Frühlingswunsch und 
Gruß.
Robert Klausberger

Frohe Ostern!
Unsere nächsten Kurse:
05. April Kick&Punch für EinsteigerInnen
09. April Bodywork - Outdoor Camp
11. April Bodystyling
11. April  Grüne Apotheke (Entschlacken 

und Entgiften) 
13. April Massage nach DornBreuss
08. Mai Kochen „Sweet without sugar“

Die Volkshochschule wünscht
allen „Frohe Ostern“!

Birgitta und Martina
(Team VHS-Katsdorf)
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Massiv zum Vorteil der 
ÖVP manipuliert

Dem Sozialressort bleiben weitere Kürzungen erspart - dank Birgit Gerstorfer! Die SPÖ-Landesparteivorsitzenede
und Landesrätin hat in Sachen Budget perfekt verhandelt und sich gegen Landeshauptmann Thomas Stelzer 

durchgesetzt. Das beherzte Auftreten gegenüber der eiskalten Retropolitik von Schwarz-Blau ist mit ein Grund, warum 
die SPÖ Oberösterreich im Aufwärtstrend ist und laut jüngsten Umfragen bei 20 bis 21 Prozent liegt. 

Skandal aufgedeckt: Prüfberichte des 
Landes zugunsten von ÖVP-
Bürger-meistern manipuliert. 

SPÖ OÖ  befindet
sich im Aufwind             

www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich

schaft
freund
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Weichsler-Hauer zu Gast bei Familienbetrieb 

Handlos setzt vermehrt 
auf die Kraft der Sonne
Das Holzunternehmen 

Handlos in Tragwein – 
ein Familienbetrieb mit 90 
MitarbeiterInnen – hat 2018 
doppelten Grund zur Freude. 
Zum einen feiert die Traditi-
onsfirma aus dem Mühlvier-
tel heuer ihr 200-jähriges Be-
standsjubiläum. Zum anderen 
ist bei Handlos seit kurzem 
eine der größten Photovol-
taik-Eigenversorgungsanlagen 
Österreichs in Betrieb gegan-
gen. Die Anlage steuert jähr-
lich rund 985.000 KWh zur Ei-
genstromversorgung bei. Die 
dabei gewonnene CO2-Ein-
sparung entspricht etwa dem 
Schadstoffausstoß von 10.000 
Autos mit einer Laufleistung 
von 10.000 km p.a. 

Grund genug für Gerda 
Weichsler-Hauer, die dritte 
Landtagspräsidentin, dem 
Unternehmen einen Besuch 
abzustatten. „Auf Strom von 

der Sonne zu setzen, bedeu-
tet Weitblick. Ich finde es 
gut, dass  Verantwortung für 
die nächsten Generationen 
übernommen wird“, sagt die 
SPÖ-Politikerin. „Wir stei-
gen außerdem kontinuierlich 
auf E-Mobilität um und sind 
klimaaktiv Projektpartner“, 
ergänzt Firmenchef Herbert 
Handlos, dem ein gutes Be-

triebsklima und der Leis-
tungsbeitrag seiner Mitarbei-
terInnen sehr wichtig ist. 70 
Prozent der Handlos-Produk-
te werden exportiert – nach 
Deutschland, Italien, Spanien 
aber auch nach Japan. Her-
bert Handlos: „Wir setzen auf 
Qualität und Vielfalt - das 
macht sich letztendlich be-
zahlt.“ 

Zugedeckt          
oder 
aufgedeckt 

Die Argumente gegen die 
Aufklärung des Skandals 
um manipulierte Gemein-
deberichte sind ÖVP und 
FPÖ längst ausgegangen. 
Trotzdem blockieren sie 
die notwendige Untersu-
chungskommission. 

Der Landesrechnungshof 
hat eindeutig nachgewiesen, 
dass zahlreiche Berichte 
der Gemeindeaufsicht des 
Landes zum Vorteil von 
ÖVP-Bürgermeistern mani-
puliert wurden. St. Wolfgang, 
Freistadt, Bad Kreuzen, 
Hohenzell – die Liste ist lang. 
Diese Manipulationen müs-
sen dringend aufgeklärt wer-
den. Das einzige geeignete 
Instrument dazu ist eine 
Untersuchungskommission. 
Genau die lehnen ÖVP und 
FPÖ aber nicht nur ab – sie 
verunglimpfen sie auch als 
„Tribunal“ und „politische 
Folter“. 

Warum tun sie das, wenn 
sie nichts zu verstecken 
haben, wie es offiziell heißt? 
Wie viele Manipulationen 
zugunsten der ÖVP gibt es 
noch, die der Landesrech-
nungshof noch gar nicht 
geprüft hat? Klar ist, dass die 
schwarz-blauen Zudecker 
der Demokratie unserem 
Land schaden.  

Christian Makor 
SPÖ-Klubvorsitzender

Seit Anfang Februar 2018 
wirkt die ÖVP-FPÖ-Be-

lastungswelle für Familien 
in Oberösterreich: 111 Euro 
müssen Eltern pro Kind und 
Monat für die Nachmittags-
betreuung im Kindergarten 
abführen.„Stelzers eiskalte 

Eiskalt: Schwarz-Blau greift

Familien tief in die Tasche
Kindergartensteuer trifft die 
Familien in unserem Land 
extrem hart“, zeigt SPÖ-Fa-
miliensprecherin Petra Müll-
ner (Bild) auf. 

Dazu sind noch Bastelbeiträ-
ge, Kindergartenbus und Es-
sensbeiträge zu leisten, was 
in Summe ebenfalls rund 
100 Euro pro Monat  kostet. 

Zu Besuch bei der Firma Handlos in Tragwein: Gerda Weichler-Hau-
er, die dritte Nationalratspräsidentin, mit Herbert Handlos.

Die Pläne der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung zum Ausstieg aus dem 
Rauchverbot stoßen auf breite Ablehnung. „NichtraucherInnen, Ar-
beitnehmerInnen und vor allem Kinder müssen absolut geschützt 
werden. Wir lehnen einen Rückfall in eine dunkle Vergangenheit, wo 
immer und überall geraucht werden konnte, entschieden ab“, sagt 
SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder. 

Österreich darf nicht zum 
Aschenbecher Europas werden

freundschaft
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Massiv zum Vorteil
der ÖVP manipuliert
Zahlreiche Prüfberichte 

des Landes sind zuguns-
ten von ÖVP-Bürgermeistern 
manipuliert worden. Diesen 
seit Monaten schwelenden 
Verdacht bestätigt ein Son-
derprüfungsbericht des Lan-
desrechnungshofes. Zu den 
verfälschten Dokumenten 
zählen die Aufsichtsberichte 
über St. Wolfgang, Freistadt, 
Bad Kreuzen und Kefermarkt. 
Von den manipulierten Be-
richten profitiert haben stets 
einflussreiche ÖVP-Bürger-
meister. „Manipulation von 
Berichten und Akten sind 
politische Verbrechen, die 
lückenlos aufgeklärt werden 
müssen. Die Verantwortli-
chen sind ausfindig zu ma-
chen“, stellt SPÖ-Klubvor-
sitzender LAbg. Christian 
Makor klar. Massive Abän-

derungen von Berichten sind 
vom Landesrechnungshof do-
kumentiert. „An permanente 
Zufälle zum Vorteil der ÖVP 
glaube ich nicht. Deswegen 
gilt es dringend zu klären, 
welche Rolle der hauptverant-
wortliche Gemeindelandesrat 
Hiegelsberger im Netzwerk 

der systematischen Manipu-
lationen eingenommen hat. 
Welchen politischen Druck, 
welche Weisungen hat es auf 
die Beamten gegeben, um 
die vom Landesrechnungshof 
aufgezeigten Manipulationen 
zu bewirken?“, fordert Makor 
vollste Aufklärung.

Prüfberichte: Rechnungshof deckt Skandal auf

Landesrätin Gerstorfer und Klubvorsitzender Makor fordern volle 
Aufklärung im Skandal um manipulierte Prüfberichte.

2,2 Millionen Euro extra für 2019, um Kündi-
gungen zu verhindern. Dazu 400 zusätzliche 
Betreuungsplätze bis 2021 - Landesrätin Birgit 
Gerstorfer ist es gelungen, die von Landes-
hauptmann Stelzer geforderten Kürzungen im 
Sozialressort abzuwehren. 

Sozialressort erhält 
2,2 Millionen Euro extra

Gerstorfer kritisiert schwarz-blauen Kürzungswahn

Frontalangriff auf das AMS
Scharfe Kritik am 

Kürzungswahn der 
schwarz-blauen Bundesregie-
rung im AMS-Förderbudget 
übt SPÖ-Landesparteivorsit-
zende Birgit Gerstorfer. „Mit 
jedem Tag, den diese Bundes-
regierung im Amt ist, wird 
weiter von den Armen zu den 

Reichen umverteilt“, zeigt 
sich Gerstorfer über die Ein-
sparungen in Höhe von 600 
Millionen Euro entsetzt. „Das 
AMS Förderbudget zu kürzen, 
ist zynisch und ein Schlag ins 
Gesicht all jener Menschen, 
die auf Hilfe am Arbeitsmarkt 
angewiesen sind. Unsozialmi-

nisterin Hartinger-Klein, die 
diesen Sozialabbau zu verant-
worten hat, bringt damit vor 
allem ältere Langzeitarbeits-
lose um ihre Zukunftschan-
cen“, so Gerstorfer. Der Fron-
talangriff auf das AMS zeigt 
einmal mehr, wie eiskalt ÖVP 
und FPÖ Politik machen. 

Die SPÖ OÖ
befindet sich
im Aufwind
Politik für Menschen. Mit 
sozialer Handschrift. Dafür 
steht Landesrätin und Lan-
desparteivorsitzende Birgit 
Gerstorfer. 

ÖVP und FPÖ betreiben Kahl-
schlag im Bildungsbereich, 
durch die Einführung der - 
wir nennen sie - Strafsteuer 
für die Nachmittagsbetreu-
ung im Kindergarten. Weiters 
drohen uns Studiengebüh-
ren für Fachhochschulen. Im 
Sozialbereich wird - gegen 
den Willen der zuständigen 
Landesrätin - auf Kosten 
der Ärmsten gekürzt. Auch 
wertvolle Kulturinitiativen 
fallen dem Kürzungswahn 
zum Opfer. Sparen an sich ist 
positiv, aber nicht so! Denn 
gleichzeitig gibt‘s einen war-
men Geldregen für Groß-
konzerne und Reiche. Das ist 
nicht fair! Letzte Umfragen 
(ausgerechnet von der ÖVP 
in Auftrag gegeben) sehen 
für die SPÖ in Oberösterreich 
ein Plus von bis zu 8 Prozent. 
Darüber freuen wir uns und 
arbeiten mit Widerstand ge-
gen die FPÖ mit ihren ‚Nar-
rensaum-Einzelfällen‘ (Zitat 
LH-Stv. Haimbuchner) und 
gegen die eiskalte ÖVP-Politik 
von LH Stelzer. Weil wir Politik 
für Menschen machen und 
nicht für Zahlen.

Bettina Stadlbauer 
SP-Landesgeschäftsführerin

Der Landesparteitag 2018 der SPÖ Oberöster-
reich findet am Samstag, 9. Juni, in der TIPS-Are-
na in Linz statt. Für  interessierte SPÖ-Mitglieder 
besteht schon jetzt die Möglichkeit, sich anzu-
melden. Und zwar unter der Email-Adresse: sa-
rah.wurm@spoe.at.

Landesparteitag am 
Samstag, 9. Juni, in Linz 

freundschaft
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Christian Kern kommt nach Oberösterreich. Der SPÖ-Bundes-
parteivorsitzende wird am Samstag, 28. April, an der Kom-
munalkonferenz des oö. GemeindevertreterInnenverban-
des (GVV) teilnehmen. Beginn im Kultur- und Sportzentrum 
(KUSZ) Hörsching ist um 9.30 Uhr. „In der Konferenz ziehen wir 
Halbzeitbilanz in Sachen Gemeinderatsperiode. Wir haben 92 
SPÖ-BürgermeisterInnen, sind gut aufgestellt, wollen uns aber 
ständig weiter verbessern“, sagt Oberösterreichs GVV-Vorsit-
zender Manfred Kalchmair, der auch selbst langjähriger Bür-
germeister ist, und zwar in Sierning. 

Christian Kern kommt zu 

Konferenz nach Hörsching

ArbeitnehmerInnen 
zahlen drauf

ÖGB-Landesvorsitzender Kalliauer

vertrauensrat, die Interes-
sensvertretung junger Men-
schen in Unternehmen. Und 
das soziale Netz bröckelt, 
wenn bei Arbeitslosigkeit 
Zugriffe auf den Notgro-
schen drohen. 

Die schwarz-blaue Re-
gierung macht deut-

lich, dass die Anliegen der 
arbeitenden Menschen eine 
untergeordnete Rolle spie-
len. Das Regierungsüber-
einkommen hat es in sich: 
Länger arbeiten und we-
niger mitbestimmen heißt 
es. Auf 60 Stunden will die 
Regierung die wöchentlich 
zulässige Arbeitszeit erhö-
hen. Die Rede ist auch von 
einer „Angleichung“ von 
Betriebskörperschaften. 
Gemeint ist aber wohl eher 
deren Zusammenlegung. 
Gibt es weniger Betriebs-
räte, schwächt das die Ar-
beitnehmerInnen.Gänzlich 
abgeschafft wird der Jugend-

Dr. Johann Kalliauer in einem 
Gastkommentar über die 
schwarz-blaue Regierung.

freundschaft
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