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Im Herbst
Der schöne Sommer ging von hinnen,

Der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen

So manches feine Festgewand.

Sie weben zu des Tages Feier
Mit kunstgeübtem Hinterbein
Ganz allerliebste Elfenschleier

Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.

Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,

Die ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbewusst bestimmte Ziel.

Sie ziehen in das Wunderländchen,
Wo Liebe scheu im Anbeginn,

Und leis verknüpft ein zartes Bändchen
Den Schäfer mit der Schäferin.

(Wilhelm Busch)
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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, ParteivorsitzendeIhre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Rückblick und Ausblick
Sommercocktail 
der SPÖ Frauen
Der Einladung 
zum traditionel-
len SPÖ-Frauen-
Sommercocktail 
– als Dank für das 
Engagement und 
die geleistete Ar-
beit – waren mehr 
als 130 Frauen ge-

folgt. Mit dabei auch Landesrätin Birgit Gerstorfer, SPÖ 
Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek 
und SPÖ Frauen Geschäftsführerin Andrea Brunner. 
Sabine Schatz, SPÖ Bezirksvorsitzende und Abg.z.NR 
dankte der Raiff eisenbank Perg für ihre „nicht selbst-
verständliche Gastfreundschaft“. Auf großes Interes-
se stieß auch der von Manfred Schauer präsentierte 
Impulsvortrag zum Thema Kommunikation. „Wörter 
haben Macht. Eine positive Sprache gehört zur ge-
sunden Lebensführung wie ausreichende Bewegung.“ 
Anschließend nutzten wir die Zeit zur Vernetzung und 
zum Austausch.

Gratulation
an die SJ-Katsdorf zum gelungenen Riesenwuzzler-
Turnier.
Ein herzliches Dankeschön an das Organisationsteam 
für die tolle Veranstaltung.

Modernisierung Bahnhof Lungitz
Der Spatenstich zur Modernisierung des Bahnhofes 
Lungitz fand am 13. August 2018 statt.
Der stufenlose (barrierefreie) Zustieg zur Bahn und ein 
wettergeschützter Wartebereiche beim Mittelbahn-
steig werten den Bahnhof auf. Auf Bildschirmen er-
folgt die Information in Echtzeit sowie über eine neue 
Lautsprecheranlage. Diese Modernisierung wird eine 
große Erleichterung für die ältere Generation, gehbe-
einträchtigen Personen und auch für Jungfamilien mit 
Kinderwagen.

Neue SPÖ Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner
Es freut mich, 
dass  Pamela 
R endi-Wagner 
als erste Frau in 
unserer Bewe-
gung für den 
Parteivorsitz de-
signiert wurde. 
Sie ist die abso-

lut beste Wahl für den Vorsitz und hat in der Vergan-
genheit immer bewiesen, dass sie mit einem großen 
sozialdemokratischen Herzen ausgestattet ist und alles 
dafür tut, um jenen zu helfen, die solidarische Unter-
stützung benötigen. Wir werden Pamela Rendi-Wag-
ner mit aller Kraft unterstützen.

„Was bleibt, wenn jemand stirbt? Liebe, Erinnerung, eine Statue? Ornella Denticis Bruder Jacopo starb im März 
1945 in Gusen. Irgendwo dort liegen wohl seine sterblichen Überreste. Um ihn weiterleben zu lassen, benannte 
Ornella ihren Sohn, den sie 1946 gebar, Jacopo. Wie sein Onkel studiert er Physik, schreibt Gedichte. August 

1966, knapp 20, ertrinkt er beim Tauchen vor der kleinen, abgele-
genen Insel Linosa, südlich von Sizilien. Ein Jahr danach läßt Ornella 
eine Gedenkstatue auf Linosa errichten. Ornella erzählt mir all das 
bei unserer ersten persönlichen Begegnung. Die Statue auf Linosa 
steht noch, die Erinnerung an Jacopo ist ganz lebendig. Ornella 
wünscht sich, dass „etwas von diesen Männern bleibt“, sie gab mir 
die Gedichte ihres Bruders und zeigte mir die Fotos ihres Sohnes - 
als Ansporn für einen Film, der über diese persönliche Geschichte 
hinausgeht.“ Angela Huemer

Programmkino Katsdorf:  „JACOPO“
26.10.2018 - 20.00 Uhr 
und anschliessendes Gespräch mit der Filmemacherin Angela Huemer
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Stefan Binder, FraktionsobmannStefan Binder, Fraktionsobmann

Turbulente Zeiten
In den letzten Wochen hat sich ja einiges in der Bun-
des SPÖ getan. Ich persönlich muss auch sagen, dass 
ich mit der Vorgehensweise nicht ganz zufrieden bin. 
Dass sich Christian Kern nach dem hin und her dann 
doch entschlossen hat wieder in die Wirtschaft zu-
rück zu kehren muss man akzeptieren. Ich selber habe 

die Einstellung, 
dass wir Politiker 
der Bevölkerung 
ein Versprechen 
geben und das 
dann auch bis zur 
nächsten Wahl 
vertreten sollten. 
Ich hatte in den 
letzten Monaten 
leider krankheits-
bedingte Proble-
me und musste mich einer Operation und einer an-
schließenden Kur unterziehen. Gott sei Dank verlief 
alles sehr gut und ich bin wieder am Weg der Besse-
rung. Wir haben in den nächsten 3 Jahren noch einiges 
vor uns. Die Planungsphase für die Nachnutzung der 
ehemaligen Landwirtschaftsschule ist eigentlich ab-
geschlossen und nächstes Jahr wird es dann um die 
Umsetzung gehen. Wir als SPÖ Katsdorf werden uns 
weiter konstruktiv und positiv beim Projekt einbrin-
gen, denn wir stehen für eine gerechte Politik für alle 
KatsdorferInnen.

Natürlich werden wir auch weiter unsere Funktion 
als Oppositionspartei wahrnehmen und der ÖVP in 
Katsdorf genau auf die Finger schauen. Nach dem 
Sprichwort „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, 
werden wir unseren Beitrag zu diesem Projekt lei-
sten, damit am Ende der Bauzeit ein tolles neues 
Gemeindezentrum allen KatsdorferInnen zur Ver-
fügung steht.
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Umwelt und Lebensraum

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Fairtradeveranstaltung:
Beim Erntedankfest am 30. September wurde auch Fairtrade vor-
gestellt. Es war ein sehr schönes Fest.
Vielen Dank bei allen, die für ein so tolles Fest beigetragen 
haben.

Glascontainer:
Im Bauhofgelände wurden 
nach mehrmaliger Bitte 
beim Bezirksabfallverband 
die teils schwer beschädig-
ten Glascontainer ausge-
tauscht.
Vielen Dank.

Abfallkörbe:
Auf Wunsch mehrerer Gemeindebür-
ger, sind jetzt weitere Abfallkörbe mit 
Sammelbehältern für Hundekotbeutel 
in Siedlungsgebieten montiert worden. 
Es ist uns wichtig, etwas beizutragen 
für ein sauberes Katsdorf.

Ortstafel Standorf:
Nochmals die Bitte an die Zuständigen, 
die Ortstafel Standorf um ca. 80 m vor-
zusetzen (Richtung Nöbling).
Die Erfüllung dieses Wunsches von 
vielen Standorferinnen und Standor-
fern, sollte doch möglich sein.

Ehrliche 30:
Diese Verkehrsschilder sind bei den zwei Sportanlagen Union 
und ASKÖ - auf Wunsch der Kinder, Eltern und Trainer - an den 
Zufahrtsstraßen je zweimal montiert worden.
Kinder sind uns sehr wichtig. Wir hoff en, dass diese Schilder 
für eine bessere Sicherheit beitragen.



5

Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

…..nach der großen Hitze des Sommers

Der gute  Tipp: Bei Vasen die sehr schmal sind, ist die Reinigung schwer. Geben sie ein Geschirrspültab in 
die Vase, heißes Wasser einfüllen und lassen sie sie über Nacht stehen. Am nächsten Tag sollte die Vase sau-
ber sein .

Nachdem wir leider die Geburtenliste wegen 
der Datenschutzverordnung nicht mehr vom 
Gemeindeamt erhalten, gratuliere ich auf die-
sem Weg allen Eltern zur Geburt ihres Kindes. 
Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir 
meldet, damit euch ein kleines Willkommens-
geschenk überbracht werden kann.
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Jeder hat unter der Hitze heuer im Sommer gelitten und 
versuchte sich irgendwie Abkühlung zu verschaffen. Leider 
hat uns die türkis-blaue Regierung auch im Sommer nicht 
mit Scheußlichkeiten verschont. Lag es an der Hitze???

Schon im Frühjahr wurde die kostenlose Kinderbetreu-
ung an Nachmittagen gestrichen. Beinahe 3.500 Kin-
dern wurden für diesen Herbst abgemeldet.
Wie soll eine berufstätige Mutter Vollzeit arbeiten ge-
hen? Mit unfl exiblen Kindergarten- und Hortöff nungs-
zeiten - einem unsicheren Arbeitszeitmodell, bei der 
eine Firma von heute auf morgen Mehrdienstleistun-
gen einfordern kann, die noch dazu nicht von der er-
sten „Stunde“ an entsprechend abgegolten werden??? 
Welche Wahl hat eine Frau?? Entweder sie hat das 
Glück und eine Familie, die sie unterstützt oder sie ist 
gezwungen ihren Job auf weniger Stunden zu redu-
zieren.

Die im Eilverfahren durchgeboxte Änderung der Ta-
ges- bzw. Wochenarbeitszeit von bis 12 bzw. bis 60 
Wochenstunden war der nächste „große Streich“ die-
ser Regierung. Die „Freiwilligkeit“ dabei ist ein Hohn! 
Wer jemals in einem privaten Unternehmen gearbeitet 
hat weiß, dass es eventuell einmal vom Chef akzeptiert 
wird (mit guter Begründung), aber wohl beim Zweiten 
Mal schon nicht mehr ohne Abmahnung davonkom-
men wird. 

Wir Frauen der SPÖ Katsdorf haben uns bei verschie-
denen Veranstaltungen über diese Themen und deren 
Auswirkungen informieren lassen. Es werden leider im-
mer mehr „Opfer“ von uns Frauen verlangt. Auf Kosten 
der Familien und auf Kosten unserer Gesundheit. 
Jeder der diese Regierung gewählt hat, ist auch mitver-
antwortlich für die Unsicherheit und die Verzweifl ung, 
die bei vielen Frauen in den letzten Monaten herrscht. 

Was noch auf uns 
zukommt und 
welche Richtung 
da in Zukunft ge-
nommen wird, 
steht noch in 
den Sternen. Frei nach 
Minister Hofer der am 
3.12.2016 gesagt hat: „Sie 
werden sich noch wun-
dern, was alles möglich 
ist …..“ 

Im Jahr des Jubiläums 
„100 Jahre Frauenwahl-
recht“ ist es eine von 
vielen Aktionen der Re-
gierung gegen die Frau-
en. Manche wollen uns 
Frauen wieder „zurück 
an den Herd“ haben! 

Ich wünsche allen Kats-
dorfern und Katsdorfe-
rinnen einen schönen, 
bunten Herbst, ohne un-
liebsame Überraschun-
gen. Den Schülern einen 
erfolgreichen Start ins 
Schuljahr und allen Frau-
en viel Ausdauer und 
Kampfgeist, um für un-
sere Rechte und Gesund-
heit zu kämpfen, wenn es 
sein muss.

Gabi Saumer, Hofstatt 26, 4223 Katsdorf
Tel: 0699/11 32 88 09 Mail: gabi.saumer@24speed.at 
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Sommer Highlights!!!

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

Wir trauern um Maria Lasch

Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren 

Herzen. 
Danke für Deine

Freundschaft.

Franziska Moser

Hitzewelle, Tem-
peratursturz, … 
aber am 10. Au-
gust 2018 hatten 
wir bestes Grill-
festwetter. Das 
nutzten auch an 
die 250 Besu-
cherInnen der 
u m l i e g e n d e n 
O r t s g r u p p e n 

aus den Bezirken Perg und Freistadt sowie von Enger-
witzdorf bis St.Pantaleon. Vorsitzender Erwin Edlinger 
konnte Bez.Stellv. Anton Mader und Inge Wiesinger 
begrüßen. In Vertretung von Herrn Bgm. Lehner war 
Vizebgm. Wolfgang Greil zu Gast. Auch Altbgm. Hu-
bert Wöckinger, die Vorsitzende der SPÖ Frau Elfriede 
Kneissl und Frauenvorsitzende Gabi Saumer  waren 
anwesend. Für gute musikalische Stimmung sorgten  
„mia san mia“ aus Perg. Von unseren zwei Grillmei-

stern kamen die besten Fleischstücke auf die Teller. 
Besonders begehrt waren die Mehlspeisen von unse-
ren Kuchenbäckerinnen. Am Schluss waren wir restlos 
ausverkauft! Ein großer Dank gilt allen fleißigen Hel-
ferinnen und Helfern, die zum guten Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben. 
Mit fast 30 Teilnehmern war unser Ausflugsziel am  14. 
August die Region Dachstein-Schladming, die Eiskar-
hütte auf der Reiteralm auf 1700 m Seehöhe. Bei der 
Anreise begleitete uns leichter Nieselregen, wir mach-
ten in Spital/Phyrn eine Frühstückspause bevor es für 
manche Mitglieder abenteuerlich wurde. Die Auffahrt 
auf die Reiteralmstraße zur Eiskarhütte hat es in sich. 
Gestärkt nach der Mittagspause entschloss sich eine 
Gruppe den Panoramaweg über die Gasslhöhe zu mar-
schieren, die anderen stiegen zum Spiegelsee (1860 m) 
auf. 
Danke für Eure Freund-
schaft!

BITTE   VORMERKEN
Sprechstundentermine für Sozialfragen u. kurz-
fristige Terminänderungen werden wie immer im 
Schaukasten ausgehängt.
Termine.
16. Nov. 2018  - Jahreshauptversammlung mit 
    Neuwahlen im Katsdorfer- Hof
14. Dez. 2018 -  Weihnachtsfeier im Katsdorfer- Hof

Das Mitarbeiter Team beim Grillfest 2018 am ASKÖ Platz 

Ausflugteilnehmer Reiteralm

Vorsitzender Erwin Edlinger und 
Stellv. Elfriede Moser gratulierten  

den Ehepaaren Kreuzriegler u. 
Neudorfer zur Diamantenen 

Hochzeit

Robert Fuchs
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Aktuelles aus der SJ Katsdorf
Gleich zu Beginn der Gründung wurde klar, dass eine 
Veranstaltung organisiert werden muss, um sich in der 
Gemeinde Katsdorf sichtbar zu machen. Also hat die SJ 
Katsdorf am 08. September mit einer unvergesslichen 
Veranstaltung begonnen: ein Riesenwuzzler-Turnier.
Das Wetter war perfekt und die Resonanz der spielen-
den Teams war durchaus positiv! Die Gäste wurden mit 
kühlen Getränken versorgt und auch für hungrige Mit-
spieler gab es Verpfl egung. 
„Wir dachten uns, dass wir mal etwas Anderes machen 
wollen und wir freuen uns wirklich, dass unser Ange-
bot angenommen wurde. Das Turnier war ein voller 
Erfolg für uns als Team“, so Sarah Wurm, Vorsitzende 
der Sozialistischen Jugend Katsdorf.
Es wird bereits angedacht, die Veranstaltung im 
nächsten Jahr zu wiederholen!
Ebenso haben wir uns mit dem Grundsatzprogramm 
der SJ Österreich auseinandergesetzt. Eine lange in-
terne Gesprächs- und Diskussions-
runde wurde eröff net. Dabei waren 
Themen wie der Klassenkampf in 
unserer Gesellschaft, verschiedene 
Arten der Ausgrenzung von Grup-
pen oder die vorherrschende Me-
dienpolitik und die Beeinfl ussung 
unseres Denkens durch Medien, 

aber auch die Rolle 
der Frau vorrangig. 
Dabei ging hervor, 
dass das Team jeder 
dieser Grundsätze, 
die die SJ als ihr 
Rahmenprogramm 
festgelegt hat, ver-
tritt. 

Außerdem gilt: 
Bei Interesse zur 
Mitarbeit im Team 
einfach melden. 
Wir freuen uns auf 
Jede/n.

Gründungsmitglieder SJ Katsdorf & Landessekretär der SJ OÖ Pilgerstorfer
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In Bildern festgehalten
KINO

OPENAIR
29.06.2018

Ladies-
Night Shopping

14.09.2018

Das zweite Second Hand Ladies-Night-Shopping fand 
heuer in der ehemaligen Landwirtschaftsschule statt. 
Bekleidung, Schuhe, Taschen und vieles mehr wurden 
ver- bzw. gekauft. Zur Stärkung während und nach dem 
„Einkaufsbummel“ gab es Brötchen und Prosecco. Einen 
herzlichen Dank an Anita Ascher für die ausgezeichnete 
Organisation.

von Oben nach Unten:
• Besuch von Erich Wahl, Bgm. aus 

St. Georgen/Gusen 
• Christine Natschläger und Martin Carpella

versorgten die Besucher mit Popcorn
• Bei Einbruch der Dunkelheit ging es los
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Liebe Kinder, liebe Eltern!
So treffen wir uns 14-tägig an einem Freitag  von 
17.00 Uhr bis 18.30  Uhr in der alten VS!!
Der gemeinsame Heimstunden Start aller Ortsgruppen 
aus der Region, fand heuer das 1. mal in Pregarten, 
statt! Viele Kinder folgten dieser Einladung!
 Wir haben für das kommende Jahr einiges an Ver-
anstaltungen geplant, das manche Events an einem 
Samstag stattfindet, da wir mehr Zeit dafür brauchen  
und hoffen, dass auch IHR  wieder kommen werdet!!
Einige Beispiele: Kino gehen, Übernachtung, Fasching, 
1. Mai, Klaffer, Kekse backen, Marmelade einkochen, 

Nikolaus u. Weihnachtsvorbereitungen und vieles 
mehr…
Wir werden die Kids in 2 Gruppen betreuen, das 
heißt, Sonja  und Doris betreuen die Jüngeren. Selina 
und Lena  die Älteren Kids! Viele neue Ideen erwarten 
euch bei den Heimstunden!
Manche Heimstunden werden  aber auch gemeinsam 
veranstaltet!
 Genauere Infos erfährt ihr immer rechtzeitig über 
Whats App, Schaufenster und bei den Heimstunden. 
 Bitte die Handy Nummer bei Sonja Kurz bekannt 
geben.
Bitte immer bei den grö-
ßeren Veranstaltungen 
anmelden und auch ab-
melden!
Auf  eine schöne Zeit mit 
Euch freuen sich

Doris     Sonja
Selina     Lena

Sommerferien und Urlaubszeit vergehen leider viel zu schnell, Schule und Kindergarten 
haben wieder begonnen und so auch unsere Heimstunden der Kinderfreunde Ortsgruppe 
Katsdorf! 
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Thomas Punkenhofer
Menschenrechtssprecher

Hetze verhindern
Gegen Fake-News
Schluss mit Hass

Dafür arbeite ich

Meine Bilanz nach drei Jahren Landtagsarbeit: 
Menschenrechte sind heute wichtiger denn je. In der 
Bewusstseinsregion geben wir dafür den Weg vor. 

SPÖ Landtagsklub 
Oberösterreich
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Wir bedanken uns für den tollen Ausflug ganz herzlich beim Organisator Hans Schölmbauer

Parteiausfl ug 2018 von Schlüsselberg nach Bad Schallerbach



Kindergarten: Weg mit 
der Eltern-Strafsteuer
Die Gebühren für die Nachmittags-
betreuung im Kindergarten müssen 
zurückgenommen werden. 

Birgit Gerstorfers Birgit Gerstorfers 
5-Punkte-Programm  
für eine gute Pflegefür eine gute Pflege

www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich



Die mafiösen Strukturen 
hinter illegalem Glück

spiel scheinen kaum brech
bar. Behördlich beschlag
nahmte Automaten werden 
rasch durch neue ersetzt. 
Zugleich stürzen jährlich 
unzählige Spieler und deren 
Familien ins finanzielle und 
persönliche Fiasko. Die SPÖ 
will daher ein Totalverbot von 
Spielautomaten außerhalb 
der Casinos. 

Nur wenn alle Spielautoma-
ten außerhalb der bundes-

rechtlich lizenzierten Casinos 
für illegal erklärt werden, hat für illegal erklärt werden, hat f
man gegen die Glückspielmafia 
eine Handhabe, ist SPÖ-Sicher-
heitssprecher Hermann Krenn 
überzeugt. Die gesellschaftliche  
und soziale  Komponente des 
unkontrollierten Automaten-
spiels darf nicht unterschätzt 
werden. Es macht durch die ra-
sche Abfolge der Spielschritte, 
die möglicherweise mit einem 
Jackpot belohnt werden, be-
sonders leicht abhängig.

Der große Gewinn scheint
vielen nur einen kleinen 

Schritt entfernt und verlockend 
günstig. Sie übersehen, mit wie 
vielen vermeintlich kleinen 
Beträgen sie die Automaten 
bereits gefüttert haben. Klei-
nere Gewinne zwischendurch 
geben wieder Hoffnung und 
animieren erst recht zum Wei-
terspielen. Auch der SPÖ-Lan-
desparteitag im Juni befasste 

sich mit der aktuellen Proble-
matik des wachsenden illegalen 
Glücksspielmarkts und gab für 
die SPÖ eine klare Linie vor. 
Auf Antrag der Sozialistischen 
Jugend beschloss der Landes-
parteitag, dass die SPÖ für ein 
generelles Verbot eintritt.

SPIELSÜCHTIGE 
VERZOCKEN OFT DEN 
LETZTEN NOTGROSCHEN
„Unzählige Familien werden 
tagtäglich ins Unglück ge-
stürzt, weil suchtkranke Eltern 
das gesamte Einkommen, den 
letzten Notgroschen oder so-
gar geliehenes Geld verzocken. 
Hauptleidtragende sind davon 
die Kinder. Durch Beschaf-die Kinder. Durch Beschaf-die Kinder. Durch Beschaf
fungskriminalität kommen 
auch unbeteiligte BürgerInnen 
zu Schaden. Wenn man als 
Landtagsmitglied die politische 
Möglichkeit dazu hat, muss 

man diesem Tauerspiel einen 
generellen Riegel vorschieben“, 
ist Krenn überzeugt.

MEHRERE BUNDES
LÄNDER MIT VERBOT
In Salzburg, Tirol, Vorarlberg 
und Wien sind Glücksspielau-
tomaten in Cafés und Salons 
bereits Geschichte. „Für die Be-
hörden bringt ein klares Verbot 
wesentliche Erleichterungen 
beim Auffinden von illegalen 
Automaten mit sich, da jeder 
aufgestellte Glücksspielauto-
mat außerhalb eines bundes-
rechtlich lizensierten Spielca-
sinos ein illegaler sein muss“, 
spricht sich Krenn für einen 
klaren Schnitt aus. In Oberös-
terreich sind derzeit 1176 Au-
tomaten legal aufgestellt. Laut 
Schätzungen kommen aber 
rund noch einmal so viele ille-
gale Automaten dazu. 

Rücktritt von 
Podgorschek
FPÖ-Landesrat Elmar 
Podgorschek hat in seiner 
Rede vor der rechtsex-
tremen AfD Thüringen 
erklärt, die ÖVP/FPÖ-Re-
gierungskoalition in Ös-
terreich sei im Begriff, den 
„Öffentlichen Rundfunk zu 
neutralisieren“.

Er hat der unabhängigen 
Justiz und den Medien den 
Vorwurf der ideologischen 
Parteilichkeit gemacht und 
Postenbesetzungen mit 
FPÖ-Leuten als Notwendig-
keit dargestellt, um dauerhaft 
die Macht zu übernehmen.  
Mit diesen Aussagen hat 
Podgorschek sein wahres 
Gesicht gezeigt, was er von 
zentralen Säulen unserer 
Demokratie wirklich hält 
und damit dem Land OÖ 
schweren Schaden zugefügt. 
Podgorschek ist in seiner 
Funktion für unser Land 
aufgrund seiner antidemo-
kratischen Bekenntnisse 
nicht mehr länger tragbar 
und muss zurücktreten. 
Als SPÖ haben wir in der 
Juli-Landtagssitzung mit 
den Grünen einen Antrag 
gestellt, Landesrat Podgor-
schek alle Kompetenzen zu 
entziehen. Der Antrag wurde 
abgelehnt. Besonders für 
die ÖVP zeigt sich, dass ihr 
der möglichst reibungsfreie 
Machterhalt mehr wert ist 
als ein klarer Trennstrich zu 
rechtem Extremismus.

Christian Makor 
SPÖ-Klubvorsitzender

SPÖ-Sicherheitssprecher Hermann Krenn machte als Stv.-Bezirks-
polizeikommandant die Erfahrung, dass illegale Automatensalons 
auch nach deren Räumung immer wieder aufs Neue eröffnet 
werden.

„FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer möchte unser Bundesland 
wohl zum Versuchslabor für Verkehrsunsinn machen“, sagt Erich 
Rippl, Landtagsabgeordneter und Verkehrssprecher der SPÖ. 
Nach Tempo 140 auf der Westautobahn bei Allhaming wird in 
Linz ein Versuch zum Rechtsabbiegen bei Rot gestartet werden. 
„Alle ExpertInnen warnen davor“, so Rippl.

„FP-Minister will OÖ zum Versuchs-
labor für Verkehrsunsinn machen“

SPÖ tritt für Verbot des 
kleinen Glückspiels ein



Kindergarten: Keine
Gebühr für Betreuung 
am Nachmittag!
Da die Regierung die Mit

tel für die Kinderbetreu
ung jetzt doch nicht kürzt, 
gibt es auch keinen Grund, 
an der ElternStrafsteuer für 
die Nachmittagsbetreuung 
im Kindergarten festzuhal
ten“,  fordert  SPÖVorsitzen
de  Birgit Gerstorfer  Landes
hauptmann Thomas Stelzer 
auf, diese unsoziale Gebühr 
endlich zurückzunehmen.

Der Kindergarten sei die ers-
te Bildungseinrichtung und 
vorschulische Bildung müsse 
unbedingt kostenlos sein. „Die 
SPÖ ist gegen eine Politik, in 
der die ganztägige Kinderbe-
treuung vom Einkommen der 
Eltern abhängt. Wir stehen klar 
auf Seite der Familien, der Al-
leinerziehenden und der Ge-
meinden, die das alles ausbaden 
müssen“, sagt Gerstorfer. 

Für sie sei es ein krasser Wider-
spruch, wenn von ÖVP-Seite 
immer wieder der eklatan-
te Fachkräftemangel beklagt 
werde und Frauen, die einen 
wesentlichen Faktor am Ar-
beitsmarkt darstellen, die Be-
rufstätigkeit mit immer  neuen 
Schikanen erschwert werde. 
Gerstorfer: „Sie werden in Teil-
zeitbeschäftigung gedrängt, die 

später in Altersarmut mündet.“ 
Hinter vorgehaltener Hand 
sparen auch BürgermeisterIn-
nen der ÖVP nicht mit Kritik 
an den Gebühren  (bis zu 110 
Euro pro Monat, nach Ein-
kommen gestaffelt). Die roten 
BürgermeisterInnen, bei denen  
die SPÖ OÖ telefonisch nach-
gefragt hat, äußern ihre Kritik 
ganz  offen. Viele wissen nicht 
mehr, wie sie die Nachmittags-
betreuung für die Kinder und 
ihre Eltern und fürs Personal 
organisieren sollen. In man-
chen Gemeinden gibt es bis zu 
83 Prozent Abmeldungen. So 
in Ampflwang: Von 70 Kindern 
sind nur 12 übriggeblieben. 

Dass es auch anders geht,  zei-
gen die Kinderbetreuungsein-

richtungen der Landeshaupt-
stadt. Linz hat sich von Anfang 
an gegen die Umsetzung des 
standort- und familienfeindli-
chen Modelles des Landes aus-
gesprochen und ein eigenes Ta-
rifmodell eingeführt. Fast jedes 
Kind gehe in Linz beitragsfrei 
in den Kindergarten, so Stadt-
chef Klaus Luger.  

Und in der Gemeinde Feldkir-
chen an der Donau gibt es Dank 
einer Initiative von SPÖ-Bür-
germeister Franz Allerstorfer 
einen Beschluss im Gemeinde-
rat, wonach sowohl bestehende 
Kinderbetreuungseinrichtun-
gen als auch die Nachmittags-
betreuung in der Ganztags-
schule Feldkirchen ganzjährig 
geöffnet sein sollen.  

Gerstorfer kämpft gegen Eltern-Strafsteuer

Neuer Termin! Der SPÖ-Bundesparteitag findet jetzt am Samstag, 
24. und Sonntag, 25. November 2018 in Oberösterreich statt. Und
zwar in der Messe Wels. Pamela Rendi-Wagner wird dabei zur neu-
en Bundesparteivorsitzenden gewählt. Außerdem wird das neue 
Parteiprogramm, das Antworten auf die Herausforderungen der 
Zukunft geben soll, beschlossen.

Pamela Rendi-Wagner wird in Wels zur 
neuen Parteivorsitzenden gewählt

Weg mit der 
Strafsteuer!
Na bitte, es geht ja! Auf 
Druck der SPÖ stellt die Re-
gierung den Ländern doch 
mehr Mittel für den Ausbau 
der Kinderbetreuungsein-
richtungen zur Verfügung. 

Diese Mittel müssen so 
schnell wie möglich den 
Gemeinden zur Verfügung 
gestellt werden! Seit Anfang 
des Jahres ist die Nachmit-
tagsbetreuung in den Kinder-
gärten nicht mehr kostenlos. 
ÖVP und FPÖ haben diese 
Strafsteuer beschlossen. Die 
Gemeinden bekommen vom 
Land weniger Geld und sollen 
sich an den Eltern schadlos 
halten. So weit, so unsozial. 
Denn nicht nur, dass es sich 
viele schlicht und einfach 
nicht leisten können oder 
wollen, wird aufgrund der 
vielen Abmeldezahlen (bis zu 
3.500 Kinder, so der ÖVP-Ge-
meindebundpräsident) auch 
das Angebot geringer. Grup-
pen kommen nicht zustande, 
das Personal verliert den Job. 

Weniger Kindergartenplätze 
bedeuten auch schlechtere 
Berufsmöglichkeiten für Frau-
en, vor allem im ländlichen 
Bereich. Und das ist auch das 
von ÖVP und FPÖ verfolgte 
Ziel: Frauen sollen wieder in 
eine konservative Rolle zu-
rück an den Herd gedrängt 
werden. Aber das lassen wir 
nicht zu.

Bettina Stadlbauer 
SP-Landesgeschäftsführerin

„Eltern sind keine Bittsteller beim Land und Kinder haben ein 
Recht auf die bestmögliche Bildung bzw. Betreuung“, betont 
SPÖ-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer.
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Gemeinsam stark für eine gute Pflege 
Sozial-Landesrätin Gerstorfers Zukunftsprogramm umfasst fünf Punkte

Das Sozialressort hat in
den vergangenen zwei 

Jahrzehnten die Leistun-
gen in der Altenbetreuung 
und -pflege stark ausgebaut: 
Tagesbetreuung, 24-Stun-
den-Pflege, mobile Pflege-
dienste, betreutes Wohnen, 
Alten- und Pflegeheime. „Es 
braucht aber weitere Schritte, 
damit wir den Menschen ein 
würdiges Altern sichern kön-
nen“, sagt Landesrätin Birgit 
Gerstorfer, deren Zukunfts-
programm fünf Punkte bein-
haltet. 

1. Eine Pflegekräfteagentur 
und ein Pflegestipendium

2. Ausbildung „Junge Pfle-
ge“ für Schulabgänger-
Innen

3. Neue Wohnungen (teil-

betreut) für Menschen 
mit niedrigerem Pflege-
bedarf

4. Demenzberatungsstellen
5. Unterstützung für Pfle-

gende Angehörige
In Oberösterreich werden bis 

zum Jahr 2025 rund 1.600 
Fachkräfte benötigt. Deshalb 
gilt es, Interessierten den 
Einstieg in den Pflegeberuf 
zu ermöglichen. Landesrätin 
Birgit Gerstorfer fordert den 
Bund auf, das Fachkräftesti-
pendium für alle Sozialbe-
treuungsberufe zu öffnen. 

Alternativ dazu wird auch 
an einem Pflegestipendium 
gearbeitet. Mit dem Lehr-
gang „Junge Pflege“, der im 
November 2018 startet, ist 
es erstmals möglich, bereits 
direkt nach der Pflichtschule 
eine spezielle Ausbildung zu 
beginnen.

SeniorInnen wollen sich viel 
Selbstbestimmung bewah-
ren. Dazu braucht es alter-

native Wohnformen für Al-
leinstehende oder Paare, wo 
es täglich 8 bis 12 Stunden  
professionelle Betreuung 
gibt. Demenz stellt für alle 
Betroffenen eine besondere 
Belastung dar. In den Alten-
heimen wird das Pilotprojekt 
„Integrierte Versorgung De-
menz“ fortgeführt.

Der Großteil der Pflege von 
SeniorInnen erfolgt durch 
Familienmitglieder in den 
eigenen vier Wänden. Das 
Sozialressort bietet Kurse an, 
um Überforderung zu ver-
hindern. 

Es gibt auch Unterstützung 
durch die Kurzzeitpflege, 
wenn Angehörige selbst ein-
mal eine Auszeit brauchen.

Sozial-Landesrätin Birgit 
Gerstorfer will die Leistungen 
in der Altenpflege weiter 
konsequent ausbauen.
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