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Elfriede 
Kneißl

Parteivorsitzende

Ihre Elfriede Kneißl, Parteivorsitzende

Rückblick und Ausblick
Neue Fahrzeuge 
für die Feuer-
wehr Ruhstetten!
Die Fahrzeuge 
der FF Ruhstetten 
kamen schon et-
was ins Alter und 
so wurden zwei 
neue Fahrzeuge 
angeschafft, um 
die Einsätze ord-

nungsgemäß durchführen zu können. Das alte Klein-
löschfahrzeug wurde verkauft und im September 
konnte die FF Ruhstetten ein neues Kleinlöschfahrzeug 
übernehmen. Im Dezember erfolge noch die Übernah-
me des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges. 
Wir wünschen der FF Ruhstetten viele unfallfreie Kilo-
meter, erfolgreiche Einsätze und viel Freude mit den 
beiden Autos.

Ostereierverteilaktion am  
Samstag, 3. April

Am Karsamstag werden wir vor dem Bäcker rote 
Ostereier verteilen – natürlich unter Beachtung aller 
Covid-19-Maßnahmen. Wir freuen uns, mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen!

Maibaum aufstellen am Freitag, den 30. 
April, ab 18.00 Uhr

Ich lade euch ganz herzlich zu unserem Maibaum auf-
stellen am Ortsplatz in Katsdorf ein und hoffe, dass wir 
diese Veranstaltung durchführen können.

Maiaufmarsch am Samstag, 1. Mai

Heuer findet der Maiaufmarsch in St. Georgen an der 
Gusen statt. Das genau Programm wird erst (coronabe-
dingt) ausgearbeitet. Genaue Informationen werden 
per Mail versendet und auch in den Schaukästen aus-
gehängt.

Kulturtage vom 17. April bis 9. Mai
Von der SPÖ wird im Rahmen der Katsdorfer Kulturta-
ge folgende Veranstaltung organisiert:

Wanderung zur Gedenkstätte nach Lungitz am 
Samstag, 8. Mai 2021, 14.00 Uhr

Treffpunkt für die Wanderung ist um 13.45 Uhr am 
Dorfplatz in Katsdorf. Gerne können Interessierte aber 
auch direkt zur Gedenkstätte nach Lungitz kommen.
In Lungitz bei der Gedenkstätte gibt es dann Informa-
tionen von ExpertInnen der Bewusstseinsregion.

Ich wünsche allen Katsdorferinnen und Katsdor-
fern - trotz der noch nicht einfachen Situation - ein 
schönes, erholsames und vielleicht schon frühlings-
haftes Osterfest und viel Spaß beim Eierpecken!

Für uns im Einsatz - die FF Ruhstetten mit ihrem neuen Klein-
löschfahrzeug und dem neuen Mannschaftstransportfahrzeug
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Stefan
Binder
Fraktionsobmann

Jugendtreff

Stefan Binder, Fraktionsobmann

Am 17.April wird der Hof in Katsdorf eröffnet und ich 
bin begeistert, was in den letzten Jahren alles passiert 
ist. Ich finde, dass die Projektgruppe, in der ich auch 
sein durfte, konstruktiv an einer schönen Lösung für 
alle KatsdorferInnen gearbeitet hat.
 
Wir haben in mehreren Gremien und Sitzungen immer 
wieder das Thema Jugend angesprochen und auch ge-
fordert, dass im Konzept Hof und auch bei der Nach-
nutzung der bestehenden Gebäude, die Jugend nicht 
vergessen werden darf.
Leider wurde aber auch beim letzten Budgetbeschluss 
keine Position für den Jugendtreff eingeplant. Das war 
einer der Gründe warum ich dem Budget nicht zustim-
men konnte. 

Die ÖVP Fraktion hat aber versprochen, dass wenn es 
so weit ist, wir mit einer Sonderzuweisung auch noch 
was für die Jugend tun können. 
Unser Bestreben als SPÖ Fraktion ist es, im jetzigen 
(alten) Gemeindeamt Räume für die Jugendarbeit zur 
Verfügung zu stellen und das ein Jugendzentrum pro-
fessionell von einem Betreiber geführt werden soll. 
Vor ein paar Jahren wurde eine lieblose und unattrakti-

ve Variante in der 
alten Volksschule 
ins Leben geru-
fen. Kein Wunder, 
dass dieser Raum 
nach kurzer Zeit 
von den Jugend-
lichen nicht mehr 
genutzt wurde 
uns sie sich etwas 
anderes gesucht 
haben.
Jetzt ist es soweit - wir haben jetzt die Möglichkeit 
für die Katsdorfer Jugend neue Räumlichkeiten zu 
schaffen. Daher appelliere ich an alle Beteiligte: lasst 
uns gemeinsam mit den Jugendlichen eine tolle Lö-
sung schaffen, die dann auch von unserer Jugend ge-
nutzt wird. Es hat sich ja ganz klar gezeigt, dass Allein-
gänge nichts bringen und nur verlorene Zeit sind und 
unnötige Kosten verursachen.
 
Jugendarbeit ist und war schon immer ein großes 
Anliegen der SPÖ Fraktion. Deshalb konnten wir im 
Gemeinderat durchsetzen, dass ortsansässige Vereine 
keine Miete für die Turnsäle zahlen müssen, sofern es 
sich um kostenlos angebotene Trainings für Kinder 
und Jugendliche bis 16 Jahre handelt.

Gerne ergreife ich hier die Gelegenheit, um mich 
bei allen ehrenamtlichen FunktionärInnen zu be-
danken. Danke für Eure unermüdliche Arbeit und 
die tollen Angebote, die Ihr für unsere Kinder mög-
lich macht.
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Martin 
Undesser

Gemeindevorstand

Schön reden bringt nix!
Unsere Gemeinde ist zwar sehr lebenswert, aber es gibt 
aufgrund Versäumnisse der letzten Jahre viele Aufgaben 
im Bereich der Infrastruktur zu erledigen.
Es müssen so 
bald als möglich 
die Sanierung 
der Kanäle (spe-
ziell der Ober-
f lächenk anäle) 
sowie des Was-
serleitungsnetzes 

begonnen werden. Im 
Bereich der Wasserlei-
tungen ist es notwendig, 
sie teilweise zu erneuern 
bzw. in vielen Bereichen 
zu vergrößern, damit die 
Wasserversorgung in al-
len Ortschaften auch in 
Zukunft gewährleistet 
werden kann.

Auch die Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung 
ist mir ein wichtiges Anliegen und auch in diesen Be-
reichen muss es endlich Verbesserungen geben.

Die Situation auf der 
Bodendorfer Straße ist 
nicht mehr zu akzeptie-
ren. Auf dieser schmalen 
Straße verkehren tags-
über fast stündlich die 
großen Busse des OÖVV 
und diese sind für ande-
re Verkehrsteilnehmer, 
vor allem für Fußgänger 

und Radfahrer, eine große Gefahr. Daher muss hier 
eine Möglichkeit einer Straßenverbreiterung gefunden 
und auch ein Gehsteig/weg errichtet werden.

In diesem Bereich von Katsdorf ist auch der „Gusen-
steg“ seit mehr als 20 Jahren ein großes Thema bzw. 
wäre dieser auch eine große Erleichterung für Fußge-
herInnen. Man könnte über den Motorikpark, die ASKÖ 
Sportanlage, weiter über diesen Steg zum Gusenspiel-
platz und der Gusenstraße sicher in den Ort gelangen.

Die 30er Zonen in den Siedlungs-
gebieten finden wir sehr wichtig 
und gehören ausgebaut.

Unserer Partei ist es schon seit 3 
Jahren ein großes Anliegen, die 
Ortstafel Standorf ca. 100 Meter 
vor zu versetzen, damit bereits 
am Ortsbeginn die Geschwindig-
keit auf 50 km/h reduziert wird.

Im Ortszentrum, speziell zum 
neuen Billa Markt, ist ein weite-
rer Zebrastreifen inklusive Blink-
lichtanlage notwendig, damit 
ein sicheres Queren der Linzer 
Straße gewährleistet ist. Außer-
dem gehören die bestehenden 
Zebrastreifen wieder besser ge-
kennzeichnet (neue Bodenmar-
kierungen).
Fortsetzung auf Seite 11
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Gabriele
Saumer
Frauenvorsitzende

Wieder sollen Frauen die
größte Last stemmen!

Der gute  Tipp: Jeder kennt es, die schwarzen Streifen an den weißen Sohlen der Sneaker. Mit Hilfe von Zahn-
pasta kannst du diese ganz leicht entfernen. Einfach mit einer alten Zahnbürste oder einem festen Schwamm ein 
wenig Zahnpasta auf den betroffenen Stellen verteilen und schrubben. Die Schuhe sind wieder weiß.

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

Wie bereits zu Beginn der Corona Krise befürchtet, 
sind es wieder wir Frauen, die zu allererst betroffen 
sind. Wieso? Weil viel mehr Frauen im Handel und in 
der Pflege beschäftigt sind als Männer. Weil durch 
Kurzarbeit und Home-Office auf die Frauen eine Mehr-
fachbelastung zugekommen ist, die neben dem Beruf 
zu schultern war.
Wer hat wohl die meiste Zeit die Kinder während dem 
Homeschooling betreut?
Wer hat trotz berufsbedingtem Home-Office (auch bei 
Frauen gibt es das!!) die anfallenden Aufgaben zusätz-
lich erledigt? Durch die Lockdown-Beschränkungen 
waren auch keine helfenden Hände der Eltern oder 
Großeltern möglich - wenn sie nicht zufällig im selben 
Haushalt gelebt haben.
Bei Beschäftigte im Handel und Pflegekräften in Kran-
kenhäusern wurde geklatscht und gelobt und die Re-
gierung versprach den berühmten Corona-Tausen-
der … wer hat ihn erhalten???
Viele Konzerne und Industriebetriebe erhielten sehr 
schnell großzügige Förderungen, darauf warten klei-
ne- und mittlere Unternehmen zum Teil noch immer.
Völlig unverständlich war nach der Auszahlung der 
Förderungen zu lesen, dass gerade solche Firmen 
Boni und Gewinnbeteiligungen an Aktionäre und Ge-
schäftsführer usw. ausbezahlt haben. Anstatt auf Kurz-
arbeit umzustellen, wurden nach einiger Zeit vielfach 
zigtausende MitarbeiterInnen gekündigt. Inzwischen 
sind es über 500.000, die ihre Arbeit verloren ha-
ben.
Frauen waren gleich zu Anfang die Ersten, die ge-
kündigt wurden! und es sind auch Frauen, die am 
längsten warten müssen, um zurück in den Job zu 
kommen.
Leider wurde eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes 
durch die Regierung abgelehnt, nicht einmal für die 
Dauer der Pandemie wurde die Unterstützung ange-
hoben! Viele Familien haben massive Probleme, wenn 
beide Elternteile arbeitslos geworden sind oder im Fall 
von Kurzarbeit nur einen Teil des Verdienstes erhalten. 
Nicht anders sieht es bei alleinerziehenden Elterntei-
len aus.
Am 8. März war internationaler Weltfrauentag!
Als kleines Dankeschön für die vielfältige Arbeit ohne 
die unsere Wirtschaft stillstehen würde, verteilten (na-
türlich mit gebotener Vorsicht und FFP2 Masken) die 
Katsdorfer SPÖ Frauen wieder rote Nelken an viele im 

Ort beschäftigte 
Frauen. 
Wir fordern so lan-
ge die finanzielle 
Gleichstellung für 
dieselbe Arbeit 
zwischen Män-
nern und Frauen, 
bis wir das erreicht 
haben. Speziell 
der Bezirk Perg 
liegt noch immer fast am Ende im Vergleich der Bezir-

ke in Oberösterreich für gleiche Bezahlung.
Die Offenlegung der Bezüge von Männern und Frauen 
in Firmen würde da einen viel besseren Überblick ver-
schaffen. Das könnte aber so manchen Chef in Erklä-
rungsnotstand bringen. Ihr Argument, dass Frauen ja 
durch Schwangerschaft und Kinderbetreuung immer 
wieder ausfallen könnten zählt immer weniger. Die öf-
fentliche Kinderbetreuung wurde in den letzten Jahr-
zehnten durch unsere ständige Forderung auf einen 
guten Weg gebracht.
Wir werden auch weiterhin für die Rechte der Frauen 
kämpfen und unsere Forderungen immer wieder bei 
allen zuständigen Stellen vortragen und einfordern 
bis wir erfolgreich sind.
Die SPÖ Frauen Katsdorf wünschen allen Katsdorferin-
nen und Katsdorfern ein ruhiges, gesundes Osterfest 
(hoffentlich möglichst im Kreise der Familie) und ein 
schönes Frühjahr 2021.
Bleiben sie gesund und geben sie auf sich und andere 
acht.
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Sprechstundentermine für Sozialfragen u. 
kurzfristige Terminänderungen werden wie 
immer im Schaukasten ausgehängt.

Motivation und Zuversicht -

Erwin 
Edlinger

Pensionistenvorsitzender BITTE 
 VORMERKEN

Wir trauern
um:

Zäzilla Dobersberger Eva Tautscher

– ist unser Motto im Jahr 2021 

Pauline Karl

Ein sehr schwie-
riges und auch 
trauriges Jahr 
2020 ist vergan-
gen. So mussten 
die bei uns Pen-
sionisten belieb-
ten Frühjahrs- 
und Herbsttreffen 
aufgrund der Co-
rona–Pandemie 

verschoben und auch die meisten Ausflüge unserer 
OG abgesagt werden. 
Sehr leid tut mir als Obmann die Absage unserer Weih-
nachtsfeier. Der Besuch des Neujahrskonzerts wurde 
auf 2022 verschoben, aber auch unser traditioneller 
Bunter Nachmittag (Tanz) musste abgesagt werden. 

Obwohl jetzt das erste Vierteljahr be-
reits wieder vorbei ist, gehen wir positiv 

und motiviert in die nächsten Monate. 
Im heurigen Reise-, Wander- und Veranstaltungs-Pro-
gramm, der 5. Ausgabe finden Sie wieder einen bunten 
Mix von Mitmachmöglichkeiten. HERZLICHEN DANK 
den vielen Helfern und Helferinnen, den SubkassierIn-
nen, den Wanderbegleitern und den Reisebegleiterin-
nen Sonja Assmann und Elfriede Moser, die sich wieder 
bemühten ein Jahresprogramm für alle Mitglieder in 
diesem schwierigen Jahr 2021 zu erstellen. Ende April 
wäre unsere erste OG-Wanderung geplant und wir hof-
fen, dass sich der Lockdown und die Impfaktion bis da-
hin positiv auswirken. Aber auch unsere Mutter- und 
Vatertagsfeier soll im Mai im neuen Veranstaltungzen-
trum „Im Hof“ stattfinden und es würde mich freuen, 
viele Mitglieder dort begrüßen zu dürfen.

Allen Leserinnen und Lesern der „Hand aufs Herz“ so-
wie den Mitgliedern des Pensionistenverbandes Kats-
dorf wünsche ich ein schönes Osterfest.
Liebe Grüße

Freitag, 7. Mai  
 Muttertags-Vatertagsfeier
Freitag, 6. August 
 Grillfest ASKÖ-Platz
Anfang November  
 OG-Abschlusswanderung mit
 Ripperlessen
Freitag, 19. oder 26. November   
 JHV–Mitgliederversammlung
Freitag, 17. Dezember   
 Weihnachtsfeier

Clubnachmittag:
Jeden 1. Montag im Monat bis Mai
 ab 14:00 Uhr im Pfarrheim.  

Franz Raab
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Abschiebungen Stoppen!

Werde aktiv und melde dich!

Lena
Wagner
SJ Vorsitzende

In der Nacht von 27. auf 28. Jänner wurden drei Schü-
lerinnen und in Österreich geborene Mädchen auf bru-
tale Weise abgeschoben.

Die Regierung hat hier erneute Unmenschlichkeit be-
wiesen – fassungslos und wütend musste man zuse-
hen, wie Kinder, die ihren Lebensmittelpunkt in Öster-
reich haben, zum Teil hier geboren und aufgewachsen 
sind, in ein Land abgeschoben werden, zu dem sie 
schlichtweg keinen Bezug haben. Wie traumatisierend 
diese Aktion für die Kinder gewesen sein muss, kann 
und will man sich nicht vorstellen - und das inmitten ei-
ner Pandemie. Über die geltenden Kinderrechte schei-
nen Regierung und Innenminister hinweggesehen zu 
haben. Diese unmenschliche Abschiebepolitik können 
und wollen wir nicht akzeptieren. 

12. Februar 1934 
Das Ende der Demokratie

Am 12. Februar jährten sich die Februarkämpfe, an de-
nen viele Arbeiter*innen von Austrofaschist*innen ver-
haftet und eingesperrt wurden, zum 87. Mal. Viele von 
ihnen starben im Kampf für Freiheit und Demokratie. 
Die Ausschaltung des Parlaments und das Verbot von 
Parteien ebneten Hitler und dem faschistischen Staat 
den Weg und bedeuteten den Untergang der hart er-

kämpften Demo-
kratie. 
Die Sozialistische 
Jugend Oberö-
sterreich hat zum 
Gedenken mehre-
re Videobeiträge 
gestaltet, welche 
bei der Sonntags-
matinee präsen-
tiert wurden. Die 
Veranstaltung wurde aufgrund von COVID-19 dieses 
Jahr online abgehalten. 

Die Videobeiträge finden Sie auf Instagram @sj_ooe 
oder auf der Facebook-Seite der Sozialistischen Ju-
gend Oberösterreich. Sollten Sie die Sonntagsmatinee 
verpasst haben, können Sie sich diese ebenso nach-
träglich auf Facebook ansehen (Marie Jahoda – Otto 
Bauer Institut).
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www.speis-kammer.at GENUSS
trifft

VIELFALT

AB
17.04.

SP   IS
kammer

DER HOFLADEN GEMEINDEZENTRUM • Im Hof 1 • 4223 Katsdorf
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"Gemeinsam kreativ" ist das Motto 
unserer heurigen Osteraktion. "Liebe 
Kinder malt uns ein Bild und schickt 
es uns. Aus allen Einsendungen ver-
losen wir Bücher und Kuscheltiere", 
lädt SPÖ Bezirksvorsitzender Bgm. 
Erich Wahl herzlich zum Mitmachen 
ein. 
Die Bilder werden ausgestellt und in 
unseren Social Medias gezeigt. 

Bezirksgeschäftstelle
Perg

Bezirk Perg

Bild unter Angabe von Name, Adresse und Alter senden an: 
SPÖ Bezirk Perg, BV Bgm. Erich Wahl
Herrenstraße 20/9, 4320 Perg 
Oder das Bild abfotografieren/scannen und per Mail an:
office@spoe-perg.at.
               Einsendeschluss: 28. März 2021

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

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern!
Immer hört man nur noch Corona, Impfen - ja/nein? 
Aufsperren, Zulassen? usw .
Keiner weiß, was in nächster Zeit passiert!
Auch wie es bei uns mit den  Gruppenstunden weiter-
gehen soll, kann keiner sagen. 

Kinder sollen Bewegung machen, Spaß 
haben und sportlich aktiv sein.

Aber wir lassen den Kopf nicht hängen und warten 
geduldig ab. So hoffen auch wir, dass ihr, liebe Kids, 
geduldig mit uns abwartet.
Wir vermissen euch so sehr!!!!

Leider ist auch unser Faschingsfest nicht zustande ge-
kommen. Wir haben uns aber etwas Besonderes einfal-
len lassen! Mich hat sehr gefreut, dass viele Kinder on-
line mitmachten und eine Siegerin sich über ein tolles 
Geschenk freuen durfte. 
Auch Ostern - falls wir uns noch nicht sehen dürfen - 
haben wir uns was Tolles einfallen lassen!
Ihr erfährt es wieder per Whats App.

Wenn ihr Freunde habt, die mitmachen wollen, 
dann bitte bei uns melden.

Auf ein baldiges spaßiges Treffen freuen sich

Doris     Tanja       Christine       Selina
 Manuela   Sonja und Hermann
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Fortsetzung von Seite 4

Ebenfalls ein großes Bedürfnis ist es uns, für die orts-
ansässigen Vereine und speziell die Jugend da zu sein. 

Ich bin selbst seit 35 Jahren Ju-
gendtrainer und viele Jahre da-
von Fußball Jugendleiter. Daher 
weiß ich, wie wichtig es ist die 
Kinder für eine Gemeinschaft, 
den Zusammenhalt und vor al-
lem die Freundschaft zueinander 
zu motivieren. Das stärkt nicht 
nur unsere Jugend, sondern alle 
Altersgruppen und ist für ein so-
ziales Miteinander ganz wichtig.

Daher hat die Fraktion der SPÖ Katsdorf in der letzten 
Gemeinderatsitzung den Antrag eingebracht, dass für 
Kinder- und Jugendtrainings bis 16 Jahre keine Benut-
zungsgebühr für die Turnsäle der Volksschule und im 
Gemeindezentrum verrechnet werden, wenn für das 
Training/den Kurs keine Teilnahmegebühren eingeho-
ben werden. Es freut uns, dass der Gemeinderat den 
Antrag einstimmig angenommen hat.

Unser Antrag, die allgemeine Ge-
bührenerhöhung (Wasser, Kanal, 
Müll) für das Jahr 2021 auszuset-
zen, hat aber leider keine Mehr-
heit im Gemeinderat gefunden.

Die Umwelt und die Natur sind 
uns sehr wichtig.
Wir von der SPÖ Katsdorf möch-
ten Ihnen gerne einen kleinen 
(Lebens-) Baum schenken. Man 
kann diese Tanne auf der Ter-
rasse in einen Topf geben oder 
im Garten pflanzen.
Die Aktion findet im April statt!
Für weitere Informationen 
zur kostenlosen Abholung 
bin ich gerne unter Tel.Nr. 
0664/5288340 erreichbar.  Ich freue mich auf viele In-
teressentInnen.

Ich bedanke mich bei allen, die in unserer Gemeinde 
etwas bewegen und Gutes tun. Einen speziellen Dank 
möchte ich an die Feuerwehren, ÄrztInnen, dem Ro-
ten Kreuz, allen Vereinen und generell allen freiwilligen 
HelferInnen aussprechen.

Ich arbeite seit 32 Jahren im Gemeindedienst (Bauhof ) 
und kann nur sagen, dass es oft Probleme gibt, aber 
gemeinsam kann man viele lösen.

Bei jedem Schritt mit der Natur, bekommt jemand weit 
mehr, als er sucht.

Euer Martin Undesser

8.Mai 2021
Wanderung zur Gedenkstätte nach Lungitz

Details siehe Seite 2
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WIR ÖFFNEN!

www.hof-kuchl.at

  17.04.21

GENUSS
trifft

VIELFALT

H  F
KUCHL
DER GENUSSTREFF

GEMEINDEZENTRUM • Im Hof 1 • 4223 Katsdorf

 SPÖ Abgeordnete 
Sabine Schatz 

„Die Krise macht Dringlichkeit für ein Frauenhaus  
im Unteren Mühlviertel deutlich sichtbar!“  
 
Alarmierender Anstieg von häuslicher Gewalt während Corona-Krise 

Die Zahlen des Gewaltschutz-
zentrum Oberösterreich zeigen 
einen traurigen Anstieg von Ge-
walt gegen Frauen und Kinder im 
Jahr 2020. Alleine im Bezirk Perg 
kam es zu 57 Polizeieinsätzen, 88 
Personen hatten Kontakt mit 
dem Gewaltschutzzentrum. „Die 
Corona-Krise führt leider, wie 
befürchtet, zu einem dramati-
schen Anstieg von gewalttätigen 
Übergriffen gegen Frauen und 
Kinder,“ sagt SPÖ-

Bezirksfrauenvorsitzende 
Abg.z.NR Sabine Schatz. „Das 
macht die Dringlichkeit zum Aus-
bau von Gewaltschutzeinrichtun-
gen deutlich sichtbar. Wir for-
dern deshalb weiter mit Nach-
druck ein Frauenhaus für das Un-
tere Mühlviertel. Gewaltschutz 
muss oberste Priorität haben!“ 
  
Die nächstgelegene Schutzein-
richtung aus dem Bezirk Perg ist 
das Linzer Frauenhaus. „Wir 

brauchen im Unteren Mühlvier-
tel eine eigene, gut erreichbare 
Gewaltschutzeinrichtung. Ein 
Frauenhaus kann den Ausbruch 
aus einer Gewaltsituation leich-
ter ermöglichen,“ sagt die SPÖ-
Abgeordnete und kündigt an, 
sich weiter für ein Frauenhaus 
stark zu machen.  

www.sabineschatz.at | fb.com/Sabine.Schatz | twitter.com/Sabine Schatz 
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Vortrag und Diskussion mit Barbara 
Blaha, Wissenschafterin, Leiterin des 
Momentum Instituts & Gründerin des 
Politikkongresses „Momentum“. 

Via Livestream auf der Facebook  
Seite der SPÖ Bezirk Perg ODER live 
in Perg unter Einhaltung der gelten-
den Bestimmungen.

Der Ort wird den Angemeldeten recht-
zeitig bekannt gegeben. Anmeldung 
unbedingt erforderlich unter hello@
talkmit.at oder +43 5/7726 2500

Veranstaltet vom BSA Bezirk Perg und dem    
Bildungsvorstand der SPÖ Bezirk Perg

talk 1

2

3

14.4.2021 | 19 Uhr
BARBARA BLAHA

Corona als Chance, die
Zukunft neu zu denken 



www.spooe.at Die Infobeilage der SPÖ Oberösterreich

Birgit Gerstorfer

ARBEITSPLÄTZE
 SICHERN.
ARBEITSPLÄTZE 
SCHAFFEN.

Birgit Gerstorfer im Einsatz für Oberösterreich:



Draußen ist es noch dunkel, als Leon zu 
arbeiten beginnt. Er hat Frühschicht, in der 
Produktionshalle ist es hell. Leon (Name der 
Redaktion bekannt) steht im MAN Werk im 
oberösterreichischen Steyr am Fließband und 
montiert Fahrzeugteile. Die LKWs, an denen er 
schraubt, werden von Steyr in die ganze Welt 
exportiert. Jetzt steht sein Arbeitsplatz auf 
dem Spiel – und mit ihm die Jobs von 2.300 
MAN-Beschäftigten in Steyr. Der deutsche 
Mutter-Konzern will das Werk schließen oder 
zumindest kräftig einsparen.

Mit allen Zulieferbetrieben sind davon rund 
6.000 Arbeitsplätze in der Region betroffen. 
Dabei hat sich der MAN-Konzern vertraglich 
verpflichtet, den Standort in Steyr bis min-
destens 2030 zu erhalten. Und hat im letzten 
Jahr auch noch ordentlich abgecasht: Die 
Steuerzahler unterstützten den Konzern mit 11 
Millionen Euro an Corona-Hilfen und mit vier 
Millionen an sonstigen öffentlichen Förderun-
gen in den letzten Jahren. Trotzdem will MAN 
Jobs abbauen.

SCHLIESSUNG DES MAN-WERKS IN 
STEYR: „WIR GEBEN NICHT AUF!“
Seit zehn Jahren arbeitet Leon bei MAN. 
Schon sein Opa hat dort Fahrzeuge zusam-
mengeschraubt – damals hieß das Unterneh-
men noch „Steyr-Werke“. Seit 1916 werden in 
der drittgrößten Stadt Oberösterreichs fahr-
bare Untersätze hergestellt, anfangs Autos, 
heute LKWs. So turbulent wie in den letzten 
Monaten war es aber noch nie. „Keiner weiß, 
wie es weitergeht“, sagt Leon, „die Stimmung 
ist schlecht“.

Im September 2020 wurde bekannt, dass 
der Mutter-Konzern das Werk in Steyr schlie-

ßen will. Die Beschäftigten erfuhren aus der 
Zeitung davon. Vom Management hören die 
Arbeiter nichts, die türkis-grüne Bundesregie-
rung schweigt sowieso. Nur Betriebsrat, Ge-
werkschaft und Teile der Landespolitik stehen 
an der Seite der Belegschaft. Einer davon ist 
Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der Pro-
duktions-Gewerkschaft und SPÖ-Nationalrats-
abgeordneter: „Wir werden nicht zuschauen, 
wir geben nicht auf!“ Gewerkschaft und SPÖ 
unterstützen den Betriebsrat bei den aktuellen 
Verhandlungen. 

11 MIO. EURO VORSTANDS-GAGE 
UND 500 MIO. EURO AKTIONÄRS-
DIVIDENDEN
Der deutsche Mutter-Konzern Traton, der das 
Werk 1989 übernahm, erwirtschaftete zuletzt 
einen jährlichen Umsatz von 11 Milliarden 
Euro. Nach einem schwierigen Corona-Früh-
ling 2020 schrieb das Unternehmen bereits 
im Herbst wieder Gewinne. Und das lassen 
sich die Chefitäten auch ordentlich abgelten: 
Die Vorstände kassierten 2019 insgesamt 11 
Millionen Euro an Bezügen. Am 23. Septem-
ber 2020, nachdem das Management die 
Kündigungs-Bombe in Steyr platzen ließ, be-
schlossen die Aktionäre noch, sich eine halbe 
Milliarde an Dividenden auszuschütten.

Der Konzern hat eine sogenannte Standort-
garantie bis 2030 abgegeben, bis dahin darf 
das Werk in Steyr nicht angetastet werden 
– eigentlich. Wort gehalten heißt für die 
Belegschaft: Die Beschäftigten haben Zuge-
ständnisse an das Management gemacht, um 
das Werk in Steyr zu erhalten. Für die Stand-
ortgarantie verzichten die Angestellten auf 
die Auszahlung gewisser Überstunden, die 
Arbeiter hackeln mehr. Statt 43 oder 44 LKWs 

WIE SICHER  
IST IHR JOB?
Die 2.300 Familien der 
MAN-MitarbeiterInnen 
hatten vor einem Jahr 
noch keine Angst. 

Warum auch? Facharbei-
ter oder Facharbeiterin in 
einem großen Traditionsun-
ternehmen zu sein, bedeu-
tete bisher Sicherheit. Der 
deutsche Automobilkon-
zern sicherte sogar eine 
Garantie für den Standort 
in Steyr vor Jahren zu. 

Heute sieht es leider auf 
einmal ganz anders aus. 
Der Grund dafür ist knall-
hartes Lohndumping. Der 
wirtschaftliche MAN-Be-
trieb in Steyr ist dem 
Konzern einfach nicht billig 
genug, obwohl er einer 
der rentabelsten Standorte 
des weltweiten Konzerns 
ist. Damit diese ungerech-
te und gierige Masche 
nicht noch weiter um sich 
greifen kann, müssen wir 
jetzt alle gemeinsam und 
energisch handeln. Zeigen 
wir uns entschlossen im 
Kampf gegen Lohndumping 
und für die heimischen 
Arbeitsplätze. Ansonsten 
sind zu viele Arbeitsplätze 
gefährdet!

Michael Lindner
SPÖ-Klubvorsitzender

Gewinne für die Aktionäre, Kündigungen für die Mitarbeiter: Der 
deutsche Mutter-Konzern will das Werk des LKW-Bauers MAN in 
Steyr zusperren oder zumindest verkleinern, obwohl sich die Ak-
tionäre erst kürzlich eine halbe Milliarde Euro an Dividenden aus-
geschüttet haben. 2.300 Beschäftigte wären direkt betroffen, mit 
allen Zulieferbetrieben stehen 6.000 Jobs auf dem Spiel. 

MAN: KONZERN WILL WERK TROTZ  
500 MIO. DIVIDENDEN ZUSPERREN
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REICHENSTEUER, 
JA BITTE!
Die Krise und ihre Folgen 
kostet Geld. 

Sprechen wir also darü-
ber, dass auch jene einen 
Beitrag leisten, die über 
Jahre große Gewinne aus 
den Konzernen und Akti-
enmärkten abgeschöpft 
haben. 

Wer 10 Milliarden hat, wird 
auch mit 9 noch glücklich 
werden.

Mit einer Reichensteuer 
und wirksamen Mitteln 
gegen Steuerbetrug auf 
kleinen Inseln lassen sich 
Krankenhäuser, Schulen, 
Straßen, Schwimmbä-
der, öffentlicher Verkehr 
mühelos finanzieren. Wer 
10 Milliarden hat, wird 
auch mit 9 noch glücklich 
werden. Lassen wir also 
endlich die Millionäre ihren 
Beitrag leisten.

Klar ist also, je gerechter 
Vermögen und Einkommen 
verteilt sind, umso glück-
licher ist unsere Gesell-
schaft. Es bedarf also einer 
Trendumkehr: Gleichheit 
statt Ungleichheit, Glück 
statt Unglück

  

Birgit Gerstorfer
Landesparteivorsitzende

MAN: KONZERN WILL WERK TROTZ  
500 MIO. DIVIDENDEN ZUSPERREN

produzieren Leon und seine Kollegen am 
Fließband jetzt 44 oder 45 Stück pro Schicht 
– für den gleichen Lohn. Die Beschäftigten 
fertigen einen LKW pro Schicht gratis, dafür 
bleiben die Jobs in Steyr. Das war der Deal.

MAN-STEYR: BETRIEBSRAT  
WILL DIE SCHLIESSUNG MIT  
VERHANDLUNGEN VERHINDERN
Davon will der deutsche Mutter-Konzern 
jetzt nichts mehr wissen. Ebenso wenig von 
der vertraglichen Standortgarantie bis 2030. 
Betriebsrat Erich Schwarz zollt seinen Kollegen 
Respekt, die Beschäftigten lassen sich nicht 

drausbringen, obwohl das Management seine 
Seite des Deals nicht einhält. „Hut ab vor der 
Mannschaft, die arbeitet gewissenhaft weiter, 
niemand wirft den Hut“, sagt Schwarz.

Während die Belegschaft arbeitet, versucht 
der Betriebsrat die Jobs am Verhandlungstisch 
zu retten. Man will sich mit dem Konzern auf 
einen teilweisen Stellenabbau einigen, um die 
vollständige Werksschließung zu verhindern.

Während sich die Bundesregierung zu den 
drohenden Kündigungen weiter ausschweigt, 
sichert Oberösterreichs Soziallandesrätin 
Birgit Gerstorfer (SPÖ) ihre Unterstützung zu: 
„Firmen nehmen Staatshilfen aus Steuergel-
dern, zahlen Manager-Boni und Dividenden 
und bauen dann hunderte Jobs ab. So geht es 
nicht weiter.“

Solange die Verhandlungen laufen, wird Leon 
weiter an Fahrzeugteilen schrauben, während 
es draußen noch dunkel ist. Wie schon sein 
Opa. 

Der MAN-Konzern will das Werk in Steyr 
zusperren oder zumindest stark verklei-
nern. Bereits im Oktober 2020 gingen 
4.000 Menschen in Steyr für den Erhalt 
der Jobs auf die Straße. 

„Wenn sie uns zusperren 
wollen, dann werden wir 
nicht weiter für sie arbei-
ten. Dann gibt´s Protest!“, 
sagt Betriebsrat Erich Schwarz. 
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SCHON 8 MONATE VOR DER 
WAHL: ÖVP BLOCKIERT ALLES
Eigentlich finden die Landtagswahlen 
in Oberösterreich erst im Herbst 2021 
statt, aber die Landes-ÖVP scheint 
schon jetzt im Wahlkampf zu stecken. 
Eine Auswertung der Sozialdemokraten 
zeigt: In zwei von drei Fällen ist es die 
ÖVP, die den Wahlkampf in den lan-
desweiten Medien thematisiert. Dabei 
gäbe es in der Corona-Krise genug 
Aufgaben für die schwarz-blaue Lan-
desregierung. 62.600 Menschen sind 
im Bundesland derzeit auf Jobsuche.

ARBEIT MUSS  
IM FOKUS STEHEN!
Vorschläge, die Job-Krise in den Griff 
zu bekommen, werden von Schwarz-
Blau im Landtag regelmäßig niederge-
stimmt. In der letzten Landtagssitzung 
am 28. Jänner beantragten SPÖ und 
Grüne, Corona-Förderungen der EU 
abzuholen, um sie in Oberösterreich zu 
investieren und Jobs zu schaffen. Der 

Antrag wurde mit den Gegenstimmen 
von ÖVP und FPÖ nur einem Aus-
schuss zugewiesen. Das heißt in der 
politischen Praxis: Die Angelegenheit 
wird verschleppt.

Das gleiche Schicksal erlitt im letzten 
Herbst auch eine andere Job-Initiative. 
Die Sozialdemokraten beantragten 
ein Rettungspaket für MAN-Steyr und 

einen Industriegipfel. Der Antrag wurde 
zugewiesen, bis heute gibt es keine 
Lösung für die drohenden Kündigun-
gen in Steyr.

Die Liste lässt sich in vielen anderen 
Bereichen fortsetzen. Das Wohl der 
Bürger bleibt bei solchen strategischen 
Überlegungen auf der Strecke.

Der ÖVP-Chef steckt 
mitten im Wahlkampf, 
während tausende 
Menschen um ihre 
Zukunft bangen.
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