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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Rückblick und Ausblick

Internationaler Frauentag am 8. März 2020
Mit einer bezirksweitern Verteilaktion hat die SPÖ im 
Bezirk Perg auf den Internationalen Frauentag auf-
merksam gemacht. Seit mehr als 100 Jahren kämpfen 
wir für eine echte Gleichstellung von Männern und 

Frauen, vieles hat sich zum Po-
sitivem entwickelt. Dennoch 
ist der Gehaltsunterschied 
massiv, die Forderung nach 
gleichem Lohn für gleiche Ar-
beit noch immer aktuell. Frau-
en verdienen in Oberöster-
reich im Durchschnitt 23,9 % 
weniger als Männer. Im Bezirk 

Perg sind es sogar 27,6 %. In Österreich ist die Kluft bei 
den Geschlechtern in Hinblick auf Löhne und Beruf-
schancen auch heute noch ein zentrales Thema.
Auch in Katsdorf verteilten wir anlässlich des „Interna-
tionalen Frauentages“ am Freitag, den 6. März an alle 
Frauen, welche in einem Betrieb in Katsdorf arbeiten, 
eine Nelke (siehe auch Seite 9).

Ostereierverteilaktion am 
Samstag, 11. April
Am Karsamstag werden wir beim 
Bäcker und Billa rote Ostereier ver-
teilen. Wir freuen uns, mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen!

Maibaum aufstellen am 
Donnerstag,  
30. April, ab 16.00 Uhr
Ich lade euch ganz herzlich zu un-

serem Maibaum aufstellen am Ortsplatz in Katsdorf ein 
(Details auf der Rückseite der Zeitung).

Maiaufmarsch am Freitag, 1. Mai
Zum Maiaufmarsch nach Mitterkirchen fahren wir in 
Fahrgemeinschaften. Treffpunkt Ortsplatz Katsdorf, 
Abfahrt um 8.30 Uhr. Anmeldungen nehme ich gerne 
telefonisch (0660 6573175) entgegen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und 
frühlingshaftes Osterfest und viel Spaß 
beim Eierpecken!

Gerti Peroutka feierte am 1. Jänner ihren 80. Geburtstag.
Bei einer gemütlichen Feier überbrachten wir unsere 
Glückwünsche und konnten auf ihr Jubiläum anstoßen. 
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerti ist schon seit über 40 Jahren SPÖ-Mitglied, war eine 
der ersten Frauen im Katsdorfer Gemeinderat und leitete 
auch über viele Jahren die SPÖ-Frauen im Katsdorf. Dan-
ke für dein Engagement.
Wir wünschen ihr für die weiteren Lebensjahre noch viel 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Vandalismus in Katsdorf

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Liebe Katsdorferinnen und Katsdorfer. 
Wir sind uns alle einig, dass Vandalismus bei uns keinen 
Platz hat. Es gibt in letzter Zeit vermehrte Fälle, bei de-
nen in Katsdorf oder auch in Nachbarorten Häuser mit 
einer Spraydose verunstaltet wurden. Leider hat man 
die Täter noch nicht schnappen können und deshalb 
sollten wir uns gemeinsam dieses  Themas annehmen. 
Von seitens der Gemeinde muss umgehend wieder 
eine Jugendbetreuung in Katsdorf geöffnet werden. 
Leider haben sich die Zeiten geändert und einige Ju-
gendliche bekommen von zu Hause nicht mehr die 
richtigen Werte mitgegeben. Viele junge Eltern sind 
mit Ihren Jobs ausgelastet und deshalb leidet dann 
die Erziehung der Kinder darunter. Deshalb ist es auch 
unsere Pflicht als Gemeinde, den Jugendlichen einen 
Ort zur Verfügung zu stellen, wo Sie sich außerhalb des 
Elternhauses mit Freunden treffen können. In dem Ju-
gendclub muss es auch eine geschulte Betreuung der 
Jugendlichen geben, damit so manche in der Gruppe 
die richtigen Werte unserer Gesellschaft kennenlernen 
können. Die Erfolge in der Jugendarbeit werden sich 
nicht über Nacht zeigen, aber jeder Euro, den wir in 
dieses Projekt stecken, ist eine Investition in das Wich-
tigste:  „Unsere Jugendlichen und somit in unser aller 
Zukunft“!

Schließung des Postpartners:
Ich möchte aus erster Hand Stellung zur Schließung 
der Postpartnerfiliale in Katsdorf nehmen.
Als wir als Firma City-Print den Vertrag mit der Post ab-
geschlossen haben, wurde uns mitgeteilt, dass ab Jän-
ner ein neues Abrechnungsmodell kommen würde und 
wir deswegen einen Vertrag mit einer Kündigungszeit 
von 3 Monaten bekommen, da die neuen Provisionen 
noch nicht bekannt seien. Die Mitarbeiter der Post ha-
ben uns beraten und gesagt, dass wir die Öffnungszei-
ten nicht ändern sollen, sondern die Bevölkerung solle 
sich damit abfinden. Wir haben uns dann von Anfang 
an auf einen Nachmittag geeinigt, dies war aber natür-
lich für viele KatsdorferInnen zu wenig. Leider war das 
Feedback der Bevölkerung eher negativ und als dann 

im November 
die Bekanntma-
chung der neuen 
Provisionen da 
war, gab es nur 
mehr einen Weg: 
„die Kündigung 
der Postpartner-
schaft“. Die Post 
hat bei fast allen 
Produkten, die 
viel gekauft werden, die Provisionen um fast 50% ge-
senkt. In Katsdorf bedeutet dies, dass die Mitarbeite-
rin, die für die Post zuständig ist, nicht mehr aus den 
Provisionen bezahlt werden kann, jedoch wegen der 
Posttätigkeit leider nur zu 10 % im eigenen Betrieb ein-
gesetzt werden kann.

 
Ich hoffe das alle KatsdorferInnen unsere Schritte ver-
stehen können. Wir haben uns bemüht, aber unter den 
aktuellen Konditionen ist so eine Partnerschaft nicht 
möglich.
Dass sich unser Bürgermeister Ernst Lehner um einen 
neuen Postpartner bemüht, finde ich sehr löblich. Ich 
hoffe auch, dass wir in Katsdorf wieder einen Betrieb 
finden, der die Postpartnerschaft übernehmen kann.
 
Bei der Post muss endlich auf nationaler Ebene etwas 
geschehen. Die Gewinne der Post werden jedes Jahr 
höher und die Qualität und die Versorgung wird im-
mer schlechter. Ich finde es nicht in Ordnung, dass sich 
dann, wie meistens, die Kleinsten oder „die Gemeinden 
selbst“ um die Versorgung kümmern sollen. 

Es ist nicht die Aufgabe des Gemeinde-
amtes, die Postpartnerschaft zu überneh-
men. Sollte es dennoch soweit kommen, 
dann muss das Personal aufgestockt wer-
den und dann zahlen die Kosten im End-
effekt wieder alle KatsdorferInnen.  
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Obmann für Umwelt und Lebensraum

Für die Natur und somit für uns ALLE!

Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Obstbaumför-
derung:
Es war uns ein 
großes Anliegen, 
für die Natur wie-
der etwas beizu-
tragen. So wurde 
eine Obstbaum-
Aktion durchge-
führt. Die Bäume 
stammen von 
der Bio-Baum-

schule Schreiber aus Poysdorf (Niederösterreich).
Gefördert wurden je 10 Euro pro Obstbaum (maximal 
3 Bäume pro Liegenschaft). Vielen Dank, dass diese Ak-
tion im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. 
Ein aufrichtiges Danke auch dem Siedlerverein, dem 
Obstbauverein und ALLEN, die mitgeholfen haben, um 
diese Aktion durchzuführen.
Bienenwiesen:
Auch im heurigen Jahr werden wir 
unsere Blumenwiesen wieder pfle-
gen und hoffen, dass diese wieder 
prachtvoll blühen.
Für jede Liegenschaft liegt ab An-
fang April in unserem Gemeinde-
amt ein Säckchen Nützlingsweide-
samen zur freien Entnahme auf.
Vielen Dank bei ALLEN, die für un-
sere Umwelt etwas beitragen.
Abfallwirtschaft:
Die Umstellung auf Papiertonnen ist abgeschlossen. 
Wie sich schon jetzt zeigt, eine gute Entscheidung. Die 
Containerstandplätze sind nicht mehr so verschmutzt 
und für Personen, die nicht so Mobil sind, ist es eine 
Erleichterung.

Abfallbehälter für Windel. Wir bieten nun kostenlos 
einen zusätzlichen Abfallbehälter für Windel bis zum 
3. Lebensjahr der Kinder an. Das Angebot gilt auch 
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wo eben 
mehr Abfallvolumen an-
fällt (z.B. Inkontinenz).
Flurreinigung:
Am Samstag, den 18. April 
2020, findet wieder eine 
Flursäuberungsaktion 
statt.
Treffpunkt ist um 9.00 Uhr 
bei den Feuerwehrhäu-
sern Katsdorf, Ruhstetten 
und Lungitz.
BITTE um zahlreiche Mit-
hilfe, um unsere Gehstei-
ge, Gehwege, Grünstrei-
fen, Bankette usw. zu reinigen.
Anschließend gibt es ab 12.00 Uhr einen kleinen Im-
biss.
Bei weiteren Fragen, können Sie mich gerne Anru-
fen. Martin Undesser TEL: 0664/ 5288340
Vielen Dank.

DIE NATUR ZEIGT UNS DIE 
VERGÄNGLICHKEIT UND DEN NEUBEGINN.

AUCH WENN ES JETZT TRIST UND GRAU 
IST, IST DAS BUNTE SCHON AUF DEM WEG.
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Es war einmal ...

Der gute  Tipp: Du hast keine Lust den hartnäckigen Urinstein mit viel Schrubben aus der Toilette zu ent-
fernen? Keine Sorge, Gebissreiniger nimmt dir die Arbeit ab! Einfach eine Tablette über Nacht in die Toilette 
geben und am nächsten Morgen mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher nachspülen. Du kannst eine 
Tablette auch in den Spülkasten geben, um Verkalkungen zu entfernen.

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

Es war einmal ….. so beginnen Märchen, die wir als 
Kinder gehört haben. Diese Märchen hatten eigentlich 
immer ein gutes Ende. Die meisten Märchen haben im-
mer einen tieferen Sinn, den wir als Kinder durch er-
zählen oder vorlesen automatisch vermittelt bekamen. 
Das Gute ist immer stärker als das Schlechte und Böses 
zahlt sich nicht aus!
Die modernen Märchen hören sich auch meistens gut 
an, aber am Ende zahlen die Guten drauf.
Das merken wir jetzt durch unsere Regierung, die die 
„Guten“ spielen wollen in ihren Reden. Im Endeffekt 
bekommen aber nicht die Zahler (ArbeitnehmerIn-
nen) die Belohnung in Form von Steuererleichterun-
gen oder besseren Schutz in der Arbeitswelt. Bis jetzt 
wurde das denen nur vorgegaukelt und dann wurden 
sie um ihre hart erworbenen Rechte gebracht. Die Ge-
werkschaften und andere ArbeitnehmerInnenvertreter 
wurden einfach mit unerhörten Maßnahmen ausge-
bremst.
Es sind auch sehr viele Frauen betroffen, die dadurch 
zum Teil große finanzielle Einbußen hinnehmen mus-
sten. Allein die Arbeitszeiterhöhung (die freiwillige!!) 
führt zu drastischem Zeitdruck für Alleinerzieherinnen. 
Viele haben sich überlegen müssen, ob es sich ausgeht 
Vollzeit zu arbeiten oder Teilzeit arbeiten zu müssen. 
Die fehlenden Stunden bei Teilzeitarbeit  „spüren“ die-
se Frauen, wenn sie in Pension gehen. 
Viele Frauen sind durch Kindererziehungszeiten oder 
Pflege der Angehörigen nicht immer im Stande die 
Versicherungszeiten zusammen zu bekommen. Wer-
den diese Frauen in Zukunft dafür „bestraft“, dass sie 
Kinder zur Welt gebracht, diese auch betreut und er-
zogen haben?
Werden diese Frauen dafür bestraft, Eltern, Großeltern 
oder beeinträchtigte Kinder daheim betreut zu haben?

Wir SPÖ Frauen wollen auch für jene ein 
gutes Leben, die unentgeltlich für unse-
re Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern 
sorgen, diese Zeiten gehören genauso 
angerechnet wie bezahlte Arbeitszeit!

Eine andere „Errungenschaft“ dieser Regierung, betrifft 
alle ÖsterreicherInnen, bis auf einige Ausnahmen, die 

dadurch vielleicht 
ein Geschäft ma-
chen können mit 
privaten Versi-
cherungen und 
Privatkliniken. 
Durch die Kran-
kenkassenzusam-
menlegung wur-
de eine „Milliarde“ 
versprochen, die 
eingespart werden sollte und den Kranken zu Gute 
kommen sollte. 
Wie es sich herausstellt, wird daraus ein Minus von 1,7 
Milliarden Euro. Die eingesparte Milliarde, wo ist sie? 
Auf keinen Fall bei den versicherten Arbeitnehmern. 
Wer profitiert also davon?
SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner 
sieht diese Reform sehr kritisch. Sie meint, dass viel 
Geld aus dem Gesundheitssystem herausgenommen 
und den Konzernen geschenkt würde. Des Weiteren 
befürchtet sie, dass Spitalsaufenthalte und Medika-
mente teurer werden könnten.
Das hat auch NRin Sabine Schatz in einer Stellungnah-
me befürchtet:
Zitat: „Das Regierungsprogramm und erste bekannt-
gewordene Pläne lassen befürchten, dass auch bei 
Schwarz-Grün der soziale Ausgleich auf der Stre- 
cke bleibt. Geplant ist, Menschen, die nach 45 Jahren 
harter Arbeit in den Ruhestand gehen, die Pension zu 
kürzen. Gleichzeitig sind Steuersenkungen für Reiche, 
Konzerne und Aktienspekulanten im Ausmaß von zwei 
Milliarden Euro vorgesehen.
Was noch so auf uns - speziell uns Frauen - zukommt 
von dieser Regierung? Ich fürchte, nichts Gutes und für 
die arbeitende Bevölkerungsschicht nur noch mehr 
Belastungen und Kürzungen.
Wir Frauen müssen auf uns schauen und unsere Rech-
te einfordern. Nur zusammen können wir verhindern, 
dass uns ein selbstbestimmtes Leben vorenthalten 
wird.
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Sprechstundentermine für Sozialfragen u. kurz-
fristige Terminänderungen werden wie immer im 
Schaukasten ausgehängt.
Termine: 
08. 05., Muttertags-Vatertagsfeier
07. 08., Grillfest ASKÖ-Platz
13. 11., Ripperlessen
27. 11., JHV–Mitgliederversammlung
18. 12., Weihnachtsfeier
Clubnachmittag:
Von Jänner - Mai: Jeden 1. Montag im Monat ab 
14.00 Uhr Clubnachmittag im Pfarrheim.

Gemeinschaft, Geselligkeit

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender

BITTE 
 VORMERKEN

In der 4. Ausga-
be unseres jähr-
lichen Reise -, 
Wander-  und 
Veranstaltungs-
Programms fin-
den Sie auch heu-
er wieder einen 
bunten Mix von 
M i t m a c h m ö g -
lichkeiten. Mit 

unserem traditionellen Besuch beim Neujahrskonzert 
im Brucknerhaus am 2. Jänner ist die Ortsgruppe Kats-
dorf ins 56.ste Jahr gestartet.
Zum Jahresbeginn vorweg gleich eines: DANKE! 
Den vielen Helfern und Helferinnen, den Subkassier-
Innen, den WanderbegleiterInnen und den beiden 
Reisebegleiterinnen Sonja Assmann und Elfriede Mo-
ser, die sich wieder bemühten ein Jahresprogramm für 
alle Mitglieder zu erstellen. Es umfasst eine Mehrtages-
reise, Tagesausflüge, Konzertbesuche, Wanderungen 

und die wöchentliche Nordic- Walking-Runde bis zum 
Stockschießen auf den ASKÖ–Bahnen (um den im Jahr 
2019 erreichten Bezirksmeister-Titel zu verteidigen).
Unsere 1. Veranstaltung im neuen Jahr war der Bunte 
Nachmittag am 17. Jänner im GH Plank in Schwein-
bach. Bei gutem Winterwetter besuchten uns viele 
OG aus den Bezirken Perg, Freistadt und Urfahr-Um-

gebung und aus St. Florian.  Als Vorsitzender konnte 
ich auch die Bez.Stv. Anton Mader und Inge Wiesinger, 
BGM. Ernst Lehner sowie Gemeindevorstand Martin 
Undesser (SPÖ) begrüßen. Musikalisch führte uns die 
Tanzmusik „Moskitos“ aus Perg durch den Nachmittag. 
Schöne Preise gab es bei unserem Schätzspiel und bei 
der Tombola, der Vorstand der Ortsgruppe bedankt 
sich bei allen Spendern, Torten- und Kuchenbäckerin-
nen und bei den fleißigen Helfern.
Aber auch zu unserem traditionellen Grillfest am 
Freitag, 7. August am ASKÖ–Platz möchte ich gleich 
einladen und ersuche um zahlreichen Besuch unse-
rer Mitglieder, Freunden, Bekannten und Nachbarn. 
Weiterhin stehen die Muttertags- u. Weihnachtsfeier, 
wie auch unsere herbstliche Abschlusswanderung mit 
dem Ripperl-Essen auf dem Programm.

Gemeinschaft, Geselligkeit - 
unser Motto
im Jahr 2020

Die Gewinner vom Schätzspiel beim Bunten-Nachmittag

Wir trauern um Rosa Gollmann

Aus unserem Leben
heißt nicht aus unseren 

Herzen. 
Danke für Eure

Freundschaft.

Johanna Winkler
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Gegen Rechts und im Gedanken
Kollektivvertragsverhandlungen

Die Kollektivvertragverhandlungen im Pflege-, Ge-
sundheits- und Sozialbereich laufen derzeit noch 
(Stand 19.02.2020). Die Beschäftigten fordern eine ver-
diente 35h Woche.  „35h sind genug!“, so die SJ-Kats-
dorf Vorsitzende. Die Tätigkeiten in diesem Bereich for-
dern die MitarbeiterInnen psychisch sowie physisch. 
Es braucht vernünftige Arbeitsbedingungen, um gute 
Rahmenbedingungen schaffen zu können. Wir in ganz 
Österreich solidarisieren uns mit den Beschäftigten. 

Burschenbundball-Demo
Wie jedes Jahr trafen sich auch heuer wieder ca. 500 
Personen am 01. Februar, um gegen den Burschen-
bundball zu demonstrieren.
Jedes Jahr lädt die deutschnationale Burschenschaft 
Arminia Czernowitz zum Ball ein und jedes Jahr vernet-
zen sich hier die Rechtsextremen. Deswegen müssen 
wir laut sein und gegen diesen „Ball“ aufstehen.

Befreiungsfeier
Heuer findet die Internationale Gedenk- und Befrei-
ungsfeier am Sonntag, 10. Mai 2020 von 11-13 Uhr 
in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt. Zum 75. 
Jahrestag der Befreiung des KZ steht der thematische 
Schwerpunkt „Menschlichkeit ohne Grenzen“ im Vor-
dergrund.

Befreiungsfeier 2019 (Foto: Peter Drechlser)
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Hallo Kinder!
Habt Ihr Lust in unsere Heimstunde zu kommen? 
Wir laden ALLE Kinder recht herzlich ein, bei uns 
reinzuschauen und mitzumachen! Du kannst Deine 
Freunde mitnehmen, wir machen viel Spaß, basteln, 
spielen und machen bei verschiedenen Veranstal-
tungen mit!

Lustig und für die Zukunft!
Was wir alles noch vorhaben:
 Übernachten in der Alten VS
 Wir fahren ins Haubiversum
 Bauernhof Besichtigung
 Therapiehunde besuchen uns zu einer Heimstunde
 Abschlussfeier in Klaffer  
 Jahreshauptversammlung  25. Sep. 2020.  Bitte den 

Termin jetzt schon im Kalender vormerken!!!

Kontaktadresse:
Doris Dattinger, Hofstatt 8, 4223 Katsdorf
0699 195 208 62 - kinderfreundekatsdorf@hotmail.at

Der Faschingssonntag war ein riesiger 
Erfolg und wir hatten eine Menge Spaß mit 
den Kindern! 

 Danke an die Jungmusiker Caziminis für die musi-
kalische Unterstützung.

 Danke für die Firma Kröswang für die Krapfen Spen-
de, die Tanja für die Gäste 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 näch-
stes Jahr wieder sehen. 

 DANKE an die großzügige 
Spende „Steine bemalen Set“ , 
damit konnten wir einige Kin-
dern Freude bereiten.

Manche Events finden an einem Samstag statt, damit 
wir mehr Zeit miteinander verbringen können und 
hoffen, dass auch IHR wieder dabei seid!! Die genauen 
Termine bekommt ihr über App (Bitte bei Sonja Kurz 
melden).

Ein guter Start ins Leben. 

Sammeln Sie bereits jetzt ein Energieguthaben für Ihren Nachwuchs*! Jährlich zum Geburtstag Ihres Kindes schreibe ich Ihnen 
100 Wättchen (=  100 kWh) auf das Wättchen-EnergieSparbuch gut – nach 18 Jahren entspricht dies dem durchschnittlichen 
Jahresstromverbrauch einer Wohnung! Zudem gibt’s ein Startguthaben von 200 Wättchen sowie tolle Überraschungsgeschenke. 
Mehr Informationen unter www.linzag.at/waettchen.  * Zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung darf Ihr Kind maximal ein Jahr alt sein.

Mit dem Wättchen-EnergieSparbuch.
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Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauen-
kampftag, Internationaler Frauenkampftag oder kurz 
Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen 
wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisa-
tionen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf 
um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frau-
en sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen und 
fand erstmals am 19. März 1911 statt. Seit 1921 wird 
er jährlich am 8. März gefeiert. Die Vereinten Natio-
nen erkoren ihn 1975 als Tag der Vereinten Nationen 
für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus und 
richteten erstmals zum Internationalen Frauentag am 
8. März eine Feier aus.

Internationaler Frauentag
Auch im Jahr 2020 waren 
österreichweit die Frauen der 
SPÖ unterwegs und brachten 
den weiblichen Beschäftigten 
im ganzen Land Blumen.

Dieser Blumengruß wurde natürlich auch heuer in Kats-
dorf - so wie in den Vorjahren - den Arbeitnehmerinnen 
überbracht.
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Lesergedanken
Da ich auch sehr von dem Verschwinden einer frü-
her immer selbstverständlichen Dienstleistung des 
Staates an seinen Staatsbürgern betroffen bin, will 
ich meinen Unmut schreiben.
Als Amt habe ich die Post 1974 in Katsdorf kennen 
gelernt. Frau Mirsch als Postamtsleiterin, später Herrn 
Nesser als Postmeister im Haus Christa (1). Die Post 
wanderte in das Haus Plank am Ortsplatz (2). Später 
zum ADEG (3) als Postpartner und zuletzt zur City 
Print (4).

Und jetzt (5)?
Jetzt darf ich wegen jeder Briefsendung (Einschreiben, Päckchen usw.) nach Gallneukirchen, Mauthausen oder 
St. Georgen fahren. Überall 20 km oder mehr. Gut für die Umwelt? Gut für meine Geldtasche? Gut für meine
Zeiteinteilung? Interessiert das jemand im Staat, in der Gemeinde?

Wichtig wird sein, die Postoberen 
(Postgeneral usw.) verdienen gutes 
Geld und die Aktionäre bekommen 
eine hohe Rendite. 
Und wir?
     
           Robert Klausberger, 04. März 2020



Investieren 
statt blockieren
SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor 
tritt für leistbares Wohnen, gute Schulen 
und staufreien Verkehr in OÖ ein.   Seite13

www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich

Birgit Gerstorfer 
SPÖ-Vorsitzende

ES GEHT UM:
EINE BESSERE WELT

13

Hui oder 
Pfui?
Sparen hui, Schulden pfui! 
Keiner mag Verschwender. 
Aber es gibt auch keinen 
Häuslbauer, der ohne Kre-
dit auskommt. Und jeder 
weiß, dass notwendige 
Reparaturen, die man ver-
schiebt dadurch viel teurer 
werden. Also was jetzt? 

Die scheinbar einfachen 
Antworten entpuppen sich 
bei genauerer Betrachtung 
eben oft als hohle Floskeln. 
Wenn anhaltend zu niedrige 
Investitionen in Verkehrs-
wege, Energienetze und 
das Bildungssystem dazu 
führen, dass Oberösterreich 
im Vergleich zu anderen 
Regionen zurückfällt. Um-
gekehrt helfen Investitionen 
in unsere Infrastruktur beim 
Wachstum, was für wertvolle 
Einnahmen sorgt. Das bestä-
tigt auch Wirtschaftsforscher 
Fratzscher. Gerade nach 
der Krise werden solche 
Maßnahmen wichtig sein. 
Es geht also weniger um hui 
oder pfui, sondern um das 
Erhalten des Gleichgewichts. 
Ein Gleichgewicht, das 
bereits jetzt empfindlich 
gestört ist, wenn Gemeinden 
20 Jahre auf die Sanierung 
ihrer Schulen warten 
müssen und immer mehr 
OberösterreicherInnen 
Sorge haben. Deshalb: 
Investieren statt blockieren!

Christian Makor 
SPÖ-Klubvorsitzender

Noch vor der Nationalratswahl 2019 haben ÖVP und FPÖ eine 
SPÖ-Initiative zur Wiederbelebung der unter Bundeskanzler Kern 
erfolgreichen „Aktion 20.000“ für ältere Langzeitarbeitslose mitbe-
schlossen. Doch bei der konkreten Umsetzung im Bereich des Lan-
des Oberösterreich bleiben ÖVP/FPÖ untätig und verhindern so die 
Aufnahme von unterstützendem Personal bei Land und Gemeinden.

Das Land lässt die Arbeitslosen 
über 50 im Stich

Es geht um ein gutes  
Leben in Oberösterreich
Oberösterreich steht vor 

großen Herausforde-
rungen. Es geht um die Zu-
kunftschancen der Kinder, 
die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, die beste Be-
treuung, wenn jemand Pflege 
braucht oder krank wird.

Es geht um die Freiheit sich 
klimaschonend von A nach B 
bewegen zu können genauso 
wie um das Grundrecht auf 
leistbaren Wohnraum. All 
das sind Herausforderungen, 
die wir heute angehen müs-
sen, damit Oberösterreich 
auch 2030 ein guter Ort ist, 
um ein gutes Leben führen zu 
können. Die schwarz-blaue 
Landesregierung ignoriert 
diese Herausforderungen. 
Dem Landeshauptmann ist 
ein ausgeglichenes Budget 
wichtiger als die Zukunft 
der Menschen im Land.  
Die oö. Sozialdemokratie 
steht für einen anderen Kurs: 

Uns geht es darum das Leben 
der Menschen besser, leich-
ter, sorgenfreier zu machen. 
Dafür sind Investitionen –  
besonders nach der Krise – an 
den richtigen Stellen notwen-
dig. Und die Verantwortung 
zunehmend auf die Gemein-
den abzuwälzen, wie etwa bei 
der Kinderbetreuung, ist für 
die SPÖ OÖ keine Lösung. 

Für Birgit Gerstorfer und die SPÖ ist klar:

Ein gutes Leben muss für alle in Oberösterreich möglich sein. 

Ein tolles Zeichen für den Zusammenhalt in Oberösterreich sind die 
vielen Nachbarschaftshilfen. Ab dem ersten Tag haben sich Men-
schen gefunden, die anderen Helfen. Oft wurden diese Aktionen 
von SPÖ Gruppen initiiert und unterstützt. Seien es Einkäufe, Be-
sorgungen oder ein Telefongespräch: So geht Zusammenhalt, so 
funktioniert eine Gemeinschaft. Wir sagen: weiter so!

Nachbarschaftshilfe – 
Für die Menschen da sein

Mach mit!
Du willst auch für ein besse-
res Oberösterreich kämpfen? 
Dann werde Teil unserer Bewe-
gung. Gemeinsam können wir 
Vieles erreichen.
www.spooe.at/mitanpacken 
oder 05/772611.
Wir freuen uns auf dich!
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Anstatt in Oberösterreich für die besten Bedingungen für PflegerIn-
nen zu sorgen, wollen alle Parteien außer der SPÖ auf den Philippinen 
Pflegekräfte anwerben. Während in Oberösterreich dank Studien-
gebühren und Niedriglöhnen Ausbildungsplätze frei bleiben, sollen 
woanders welche angeworben werden. Der Sinn dahinter ist klar: 
Arbeitskräfte gegeneinander auszuspielen um die Löhne zu senken. 
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Bessere Gesellschaft 
ist möglich
Der Corona-Virus führt 

uns eines vor Augen: So 
wie wir leben, arbeiten und 
wirtschaften sind wir krisen-
anfällig. Er führt uns aber auch 
etwas Anderes vor Augen: In 
schwierigen Zeiten zeigen sich 
viele Menschen solidarisch. Es 
wird dort geholfen, wo Hilfe 
notwendig ist. Die vielen ein-
zelnen Initiativen zeigen uns: 
Ein anderes Leben, Arbeiten 
und Wirtschaften, ist für viele 
vorstellbar, wenn nicht sogar 
ein großer Wunsch. 

Regionale Wirtschaft stärken
Warum müssen Waren in 
China produziert, in Italien 
verpackt und den USA ver-
kauft werden? Warum müssen 
Menschen an der Produktion 
von Waren krank werden oder 
daran sterben? Schlechte Pro-
duktionsbedingungen, niedri-
ge Umweltstandards und Res-
sourcenverschwendung sind 
kein unumstößliches Naturge-
setz. Vieles lässt sich regional 
produzieren. Das stärkt die 
lokale Wirtschaft, ohne sich 
von der Weltgemeinschaft ab-
zuschotten. Eine Möglichkeit 
das durchzusetzen, ist eine 
Europäische Agentur für Han-
delswaren. Sie stellt sicher, 
dass in Europa nur jene Pro-
dukte verkauft werden, bei de-
ren Herstellung über die ganze 
Güterkette arbeits-, umwelt- 

und menschenrechtliche Stan-
dards eingehalten werden. Re-
gionale Produktion wird dabei 
vorgezogen.

Ein starker Staat schützt
Spitäler an den Kapazitäts-
grenzen, Personal das bis zur 
Erschöpfung arbeitet, Eng-
pässe bei medizinischen Gü-
tern. Ein starker Staat, der all 
seine EinwohnerInnen schützt 
ist einer, der eine Krise be-
kämpft bevor sie eintritt. Da-
her ist eine Abkehr von der 
Idee des schlanken Staates 
überfällig. Gerade Schlüssel-
bereiche wie etwa die medizi-
nische Versorgung sollten im 
Eigentum der Allgemeinheit 
stehen. Und im Zweifel ist es 
besser, wenn in Spitälern zu 
viele als zu wenig Betten be-
reitstehen. Damit wirklich alle 
die beste Versorgung bekom-
men.

Gleichheit ist Glück
Die aktuelle Krise macht aber 
auch etwas Anderes deutlich: 
Jene, die in den letzten Wo-
chen für unseren Zusammen-
halt gearbeitet haben – egal 
ob in Geschäften, Spitälern, 
und anderen Einrichtungen 
– haben eines gemeinsam: Sie
sind überwiegend Frauen und 
viel zu oft schlecht bezahlt. 
Gerechtere Löhne und besse-
re, kürzere Arbeitszeiten sind 
gerade in systemrelevanten 
Branchen mehr als notwendig. 
Es stellt sich die Frage: Warum 
ist welche Arbeit wieviel wert? 

Klar ist aber auch: Nur eine 
gleichere und gerechtere Ge-
sellschaft ist wirklich stabil. 
Dazu gehört auch der Kampf 
gegen die wachsende Un-
gleichheit. Wir müssen unse-
ren Reichtum gerechter vertei-
len. Zum Wohle aller, werden 
Superreiche mit 2,9 Milliarden 
Euro statt 3 Milliarden Euro 
Vermögen mit Sicherheit auch 
auskommen können. 

Aus der Krise die richtigen Schlüsse ziehen

Zum Haare 
raufen!
In diesen Wochen kommt 
man an einem Thema kaum 
vorbei: Dem Corona Virus. 
Die letzten Tage und Wo-
chen machen uns deutlich, 
wie wichtig ein funktionie-
rendes Gesundheitssystem 
ist. Wie wichtig die beste 
Vorsorge vor Ort ist, wie 
wichtig ausreichende  
Kapazitäten sind. Die  
Kassen-Reform von ÖVP 
und FPÖ bewirkt aber künf-
tig das genaue Gegenteil.

Es ist zum Haare raufen: Die 
Krankenkasse in Oberöster-
reich hat gut gewirtschaftet, 
sie konnte Rücklagen aufbau-
en, die sind aber jetzt pfutsch! 
Erst im letzten Jahr hat noch 
der Landeshauptmann 
versprochen, dass keine 
oberösterreichischen Gelder 
verloren gehen. Das Verspre-
chen wurde eiskalt gebro-
chen! Damit nicht genug: Uns 
drohen nun Selbstbehalte, 
während Privatkliniken mehr 
Geld bekommen und 
UnternehmerInnen weniger 
zahlen. Der Druck auf die 
Vielen steigt von allen Seiten. 
Nach Corona wird es deshalb 
notwendig sein, die „Kosten“ 
der Krise gerecht zu verteilen. 
Gefordert sind dabei auch die 
Reichsten in unserem Land. 
Mit einem fairen Beitrag müs-
sen sie zum  wirtschaftlichen 
Wiederaufbau beitragen.  

Georg Brockmeyer
SP-Landesgeschäftsführer

Lohndumping am Rücken der  
PflegerInnen und PatientInnen!

Für Birgit Gerstorfer ist klar: Wir 
müssen aus der aktuellen Krise 
die richtigen Schlüsse ziehen.

Fragen zum Arbeitsrecht  
in Zeiten von Corona?
Den besten Überblick gibt 
es bei der Arbeiterkam-
mer und der Gewerkschaft:  
www.jobundcorona.at  bzw. 
0800 22 12 00 80
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PRIMA KLIMA.
PRIMA ZINSEN.
Kann man beim Bauen und Wohnen einen klimafreundlichen Beitrag leisten? 
Sie können und Sie werden dafür belohnt. Der Öko-Wohnbaukredit fördert 
energieeffizientes Bauen mit günstigen Zinsen. Fragen Sie unsere Berater. 
Tel. 0732 / 76 39-54452, vertrieb@hypo-ooe.at

www.hypo.at
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*Wir schauen, dass es nicht bei einem Danke bleibt.
   Wir kämpfen weiter für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. 

DANKE
AN ALLE HELDINNEN 
UND HELDEN*
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