
Ausgabe 9/2019
aktuell

zugestellt durch Österreichische Post AG

Gemeindepost

PENSIONISTEN GRAFENSTEIN
Bunter Nachmittag (GH Jernej)

SPÖ FRAUEN GRAFENSTEIN
Nur „Frauen-Kram“... 
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Gewinner Schätzspiel!
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Editorial: Ortsparteivorsitzender

Liebe GRAFENSTEINER, Liebe JUGEND! 

Ich weiß, dass bereits vieles gesagt wurde und 
auch der Wahlkampf vielen schon ein klein wenig 

den Nerv zieht, daher von meiner Seite nur der 
Appell an Sie:

Nehmen Sie am 29. September
ihr Wahlrecht in Anspruch!

Wählen gehen ist der Kern der 
Demokratie!

Wichtig für mich ist aber immer, was sich 
bei uns in der Gemeinde tut, denn hier in 
unserem unmittelbaren Lebensraum, sollte 
das Zusammenleben und der Dienst für die 
Gemeindebürger funktionieren.

Aus etlichen Gesprächen heuer im Sommer 
wurde mir auch klar, dass die Zusammenarbeit 

und Kommunikation zwischen Ärzten und 
Apotheke verbessert werden muss. Oftmals 
passiert es, dass Medikamente rezeptiert werden, 
die in unserer Apotheke nicht immer lagernd sind 
und erst bestellt werden müssen. Die Patienten 
müssen in diesem Fall doppelte Wege auf sich 
nehmen. Dies bedeutet nicht nur zusätzlichen 
Zeitaufwand sondern auch doppelte Kosten, wenn 
man auf das GO-Mobil angewiesen ist.

Im Gegensatz zu früher besitzen wir statt einem 
Zaubertrank ein Telefon, sodass einer guten 
Kommunikation zwischen den Verantwortlichen 
eigentlich nichts im Wege stehen würde?!

In diesem Zusammenhang wird die SPÖ 
Grafenstein bei der nächsten Gemeinderats-
sitzung einen Antrag einbringen in dem 
wir fordern, dass die Gemeinde GO-Mobil 
Fahrscheine ankauft und diese monatlich 
an unsere Pensionsbezieher um den halben 
Kaufpreis ( -50% ) weitergibt!

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einige 
Schlagworte mitgeben, um Sie alle zum aktiven 

Mitwirken an der Gemeindearbeit zu begeistern: 

• Gemeinden leben Demokratie!
• Nachhaltige Ideen für lebenswerte Gemeinden!
• Verantwortung zu übernehmen lernt man nicht 

erst im Gemeinderat bzw. im Erwachsenenalter, 
sondern von klein auf in Sport- und Musik-
vereinen, bei der Feuerwehr oder allen anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen!

• Die Zukunft in die eigene Hand nehmen!
• Unsere größte Stärke ist das Miteinander!
• Ohne Frauen funktionieren Gemeinden nicht!

Freiheit und Verantwortung
gehören zusammen!

IMPRESSUM - Herausgeber und Medieninhaber: Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) - ORTSORGANISATION GRAFENSTEIN
VORSITZENDER & für den INHALT verantwortlich: Josef MAUREL, Althofen 21, 9131 Grafenstein, M: josef.maurel@aon.at, T: 0664-9807577
Fotos: SPÖ Grafenstein | Druck: Online Druckerei-Onlineprinters | Verlagspostamt: 9020 Klagenfurt | Erscheinungsort: 9131 Grafenstein

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der Ausgabe auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter!

Bei der letzten Ausgabe standen wir zeitlich kurz
vor der Europawahl – jetzt, kurz nach Schulbeginn,

stehen wir dank „Ibiza – Gate“ wieder vor einer Wahl!

Josef

Maurel

    SPÖ - saubere Umwelt, saubere Politik    

Beinahe schon traditionell sammelte das Team der SPÖ Grafenstein 
den achtlos weggeworfenen Müll entlang der Bahntrasse...

Team SPÖ Grafenstein

www.facebook.com/grafenstein.spoe

(v.l.n.r.) Hermi Tomazic, Hilde Zalka, Sabine Tschernko, Alexandra & Ewald Konstantinovics, Arno Pleschiutschnig, Michi Maurel

Schon ein komisches Gefühl, wenn man bedenkt, dass der Obmann des BZÖ Kärnten
sowie der Bürger-Allianz (BA) im Grafensteiner Gemeindevorstand sitzt ...           

Uuuuiiiiiiii, WAS MAN DA ALLES SO LIEST
IN DEN ZEITUNGSBERICHTEN...

3 Seite

Wer an den Dingen
seiner Gemeinde keinen

Anteil nimmt,
ist kein stiller, sondern
ein schlechter Bürger.

Griechischer Philosoph Perikles

Euer LUI
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Kuhdelmuhdel 2019 | Gewinner Schätzspiel!

GEWINNER SCHÄTZSPIEL!
And the winner is… Diesen Satz konnte ich heuer beim

Faschings-Kuhdelmuhdel zu Mike Fromm sagen, da er beim
Schätzspiel eine Punktlandung hingelegt hatte!

Am 20. Juli war es soweit und wir waren 
mit unseren Getränken und viel Essen im 

Gepäck unterwegs zum „Werda Kirchtag“! Bei 
strahlendem Sonnenschein und heißen 33° 
wurden wir bereits erwartet. Die Gruppe freute 
sich schon auf einen gemütlichen Nachmittag 
und Abend. Michi und Ewald waren für die 
kulinarischen Leckerbissen verantwortlich, Sara, 
Alexandra, Flo und ich durften die Getränke 
bringen. Als kleine Überraschung stieß dann 
auch noch unser Nationalratsabgeordneter Philip 
Kucher zur Runde und übernahm die Bewirtung 
der Gäste. Im Laufe des Nachmittags gab es 
durch Heinz Fromm  auch noch eine interessante 
Betriebsführung. Am Höhepunkt der Stimmung 
kamen auch noch einige Fußballspieler des TSV 
in die fröhliche Runde und feierten mit uns den 
6:0 Cupsieg über den SV Tainach. Als wir uns 
zu später Stunde verabschiedeten, konnten wir 
mit Fug und Recht behaupten: Es war wieder ein 
gelungener Abend unter Freunden!
Ich bedanke mich nochmals recht herzlich bei 
der Familie Fromm, dass sie uns so 
freundlich aufgenommen haben und 
wir ihre Räumlichkeiten nutzen durften.
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Josef

Maurel

Kuhdelmuhdel 2019 | Gewinner Schätzspiel!
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SPÖ Frauen Grafenstein SPÖ Frauen Grafenstein

Nur “Frauen-Kram“…
…ja, denn leider sind Frauen noch immer in vielen

Bereichen unserer Gesellschaft benachteiligt!

PFLEGE
Bei einem Pflegefall innerhalb der Familie 
sind es fast immer die Frauen, die diesen 
Part übernehmen! Das bedeutet, sie 
stellen ihren Beruf zurück, in der Folge 
Einkommensverlust, dadurch verminderte 
Pensionsabgaben, schließlich weniger 
Pension und drohende Altersarmut!

Die SPÖ setzt sich ein für: 
• Staatliche Pflegegarantie
• Rechtsanspruch auf Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit
• Einrichtung von Pflegeservice-Stellen

ARBEITSLEBEN
Fehlende Lohntransparenz, niedrigeres 
Gehalt, geringere Aufstiegsmöglichkeiten 
- das ist noch immer Realität im 
Arbeitsalltag vieler Frauen!

• Einkommensschere schließen
• Mindestlohn von 1.700 Euro (netto)
• Keine 60-Stunden Woche

• Volle Anrechnung der Karenzzeit!     
Das bedeutet auch die volle Anrechnung 
auf dienstzeitenabhängigen Ansprüche 
wie z.B. sechste Urlaubswoche, Höhe 
der Pension sowie Kündigungsfrist!

• Rechtsanspruch auf PAPA-Monat!  
Väter haben künftig das Recht, 
einen Monat nach der Geburt eines 
Kindes bei der Partnerin und dem 
Neugeborenen zu Hause zu bleiben!

Mit Hilfe der SPÖ zuletzt bereits umgesetzt:

Liebe Frauen & Mädels,
wir bitten um Eure Stimme am 29. September für die SPÖ - 
damit der Einsatz der SPÖ für alle Frauen, der nun schon über 100 
Jahre dauert, weitergehen kann und die Wertschätzung der oftmals 

Doppelbelastungen der Frauen sich nicht in leeren Worthülsen erschöpft, 
sondern im Alltag und am Lohnzettel sichtbar wird!

GESUNDHEIT
In diesen Bereich fällt nicht nur die Sicherung 
einer erstklassigen medizinischen Behandlung 
für alle, sondern auch Schutz vor Gewalt 
gegen Frauen - viele Gewalttaten geschehen 
innerhalb der Familie!!

• Aktionsplan Frauengesundheit umsetzen
• Gender Medizin fördern
• Vermehrt finanzielle Mittel für Familien- und               

Frauenanlaufstellen nach gewalttätigen Übergriffen

Die SPÖ setzt sich ein für: 

Die SPÖ setzt sich ein für: 
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Michaela

Maurel
Alexandra

Konstantinovics
Dr. Sabine

Tschernko
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IMMER WAS LOS -
BEI DEN GRAFENSTEINER
PENSIONISTEN!
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Mit wunderbaren Klängen der Grafensteiner 
Gruppe „Guat gstimmt“, Gedichten, vor-

getragen von SPÖ Bezirksgeschäftsführer Ewald 
Konstantinovics, Worten von Luca Kaiser und 
OV Franz Tomazic, ehrte die OG Grafenstein in 

einer feierlichen Stunde die Mütter. Man erinnerte 
daran, was für starke Säule sie in der Familie und 
Gesellschaft sind, und dass man dies des Öfteren 
mit einem DANKE wertschätzend bemerken 
sollte!!!

Pensionisten der Ortsgruppe Grafenstein

   Ortsgruppe Grafenstein

 MUTTERTAGSFEIER 2019

Ein großes Staunen gab es, als bei der 
Muttertagsfeier Erika Ruppacher ihr zweites 

Buch (Märchen) mit dem Titel „Wunderbar - 
zauberhaft“ vorstellte. Wunderbare, spannende 
Texte zeichnen die Schreibweise von der Autorin 
aus, die, wie sie sagt, immer gut ausgehen. Frau 
Ruppacher Erika, ein bescheidener, trotz ihrer 
körperlichen Beeinträchtigung  zufriedener, voll 
Poesie und kreativer Mensch, schöpft ihre Kraft 
zum Schreiben, Malen uvm. aus ihrem geborgenen 
Umfeld ihrer Familie, die ihr sehr wichtig ist.
Frau LAbg. und SPÖ Landesfrauenvorsitzende 
Ana Blatnik zeichnete in ihrer Laudatio ein Bild 
der Autorin, welche trotz vieler Widrigkeiten 
einen Weg gefunden hat, ihren Möglichkeiten 
entsprechend ihr Leben positiv zu gestalten, sie 
sei stolz auf solche Menschen, die an sich glauben. 
Verlagschefin des Memoiren Verlages (Glödnitz) 
Frau Bauschke gratulierte der Autorin und las 
Auszüge aus dem gelungenem Werk.
Besonderer DANK gilt den Protagonisten die es 
ermöglichten, dass dieses Büchlein erscheinen 

konnte, Herrn OV Franz Tomazic, dem 
Memoiren Verlag Bauschke und LAbg. und SPÖ 
Landesfrauenvorsitzende Ana Blatnik.

BUCHVORSTELLUNG v. ERIKA RUPPACHER

Das Ziel war Maribor (SLO), wo man die älteste 
Weinrebe der Welt bestaunte und auch viel über 

deren Geschichte erfuhr. Nach einer kompetenten, 
interessanten Stadtführung und anschließendem 
Mittagessen ging die Fahrt weiter nach Bad 
Radkersburg, wo eine Sektkellerei besichtigt 
wurde. Die Führung durch die Katakomben der 
Sektreife endete mit einer Verkostung dieses edlen 
Getränkes. Mit vielen neuen Erfahrungen ging es 
wieder Richtung Grafenstein.
Ein DANKE dem Organisator Alexander Zalka für 
diesen wunderbaren Ausflug.

PENSIONISTEN AUF REISEN ...

Es war ein etwas trüber und bisweilen regnerischer 
Tag in Grafenstein, aber im vollbesetzten 

Hambruschsaal sah man strahlende Gesichter.
Viele Abordnungen der befreundeten Ortsgruppen 
waren zu Gast um sich auszutauschen und ein paar 
sorgenfreie Stunden zu erleben. Essen, trinken, 
tanzen und auch zu gewinnen gab es etwas an 
diesem Tag, Pensionistenherz, was willst du mehr.

Als Ehrengäste waren anwesend: Bgm. Mag. Stefan 
Deutschmann, GR Mag. Peter Ruttnig, GRin Dr. 
Sabine Tschernko, GRin Theresia Lauer.
OV Franz Tomazic bedankte sich bei seinem 
hervorragendem Arbeitsteam und fügte hinzu, dass 
man nur Großes leisten kann wenn Zusammenhalt 
und Solidarität in großem Maße vorhanden sind, zum 
Wohle des Pensionistenverbandes & seiner Mitglieder.

SOMMERFEST 2019

Herrlicher Sonnenschein, Essen, Getränke, 
Musik und eine Naturkegelbahn, das waren die 

Ingredienzien für einen gelungenen Nachmittag 
im Hof des Gasthauses Jernej (die uns großartig 
unterstützten). Diese zur Tradition gewordene 
Veranstaltung in gemütlicher Atmosphäre 
organisierte Alexander Zalka.
OV Franz Tomazic bedankte sich und meinte, 
man sollte zusammenkommen und feiern so 
lange es einem die Gesundheit erlaubt, denn 
die Erinnerungen an schöne Momente kann man 
keinem mehr nehmen.

BUNTER NACHMITTAG IM GH JERNEJ

EUROPA

Ein Friedenswerk bist für alle Völker,
einig im Gedanken gehen alle Hand in Hand,
ein Segen ist es für alle Menschen,
jenen Dank, die einst gebunden dieses Völkerband.
Haltet hoch das Licht des Friedens,
das weit es leuchtet in die Welt,
kein Sturmwind kann es löschen,
wenn Freiheit und Toleranz sich ihm entgegenstellt.
Schranken sind gewichen,
weil die Jugend mutig in die Zukunft geht,
nie mehr dürfen Tränen aus den Augen fließen,
nur die Hoffnung soll sie tragen,
dass der Friedensdom für immer steht.

Franz

Tomazic

Pensionisten der Ortsgruppe Grafenstein
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SPÖ Kärnten | Trinkwasser Philip Kucher | Unser Spitzenkandidat für Kärnten!

WASSER SCHÜTZEN,
ZUKUNFT SICHERN.

Kärntens Reichtum an Trinkwasser und Seen ist sein
größter Schatz. Darum sind wir alle klar aufgefordert,
uns für seinen Erhalt und Schutz einzusetzen! 
Wasser ist ein Lebenselixier, das in Zukunft noch 
wertvoller werden wird - das muss auch in der 
Landesverfassung so abgebildet sein!

Für einen nachhaltigen Umgang und einen offenen 
Zugang für alle Kärntnerinnen und Kärntner müssen 
wir schon heute die Weichen stellen. Die Kärntner 
SPÖ mit Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat 
und Wasserwirtschaftsreferent Daniel Fellner als 
auch der Ferlacher Bürgermeister Ingo Appé, der 
im Rahmen seiner Bundesratspräsidentschaft den 
Schwerpunkt „Trinkwasser schützen und sichern“ 
verfolgt, setzt schon seit längerem den Fokus auf 
eine abgesicherte Trink- und Nutzwasserversorgung 
der Kärntner Bevölkerung.

Sie machen deutlich: Der Zugang zu 
hochwertigem Trinkwasser ist ganz klar ein 
Menschenrecht. Deshalb müssen wir unser Wasser 
vor Privatisierung und Spekulation schützen – 
nur so können wir sicherstellen, dass es auch in 
Zukunft uns, unseren Kindern und Kindeskindern 

in unverändert hoher Qualität zugutekommt.

KÄRNTNER WASSERCHARTA
In Kärnten wird im Auftrag von Wasserwirtschafts-
referent Landesrat Daniel Fellner gerade an der 
Erstellung einer eigenen Wassercharta gearbeitet, 
die einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser 
wertvollen Ressource sicherstellen soll. Wasser ist 
öffentliches Gut und muss öffentliches Gut bleiben. 
Der Anspruch aller Kärntnerinnen und Kärntner auf 
dessen Nutzung soll mit der Kärntner Wassercharta 
in den Verfassungsrang erhoben und so mit dem 
größtmöglichen Schutz abgesichert werden. Nur 
wenn wir mit Mut und Weitsicht handeln und 
allen Privatisierungsbestrebungen geschlossen 
entgegentreten, können wir das Kärntner Wasser 
für künftige Generationen absichern. Damit auch 
in einhundert Jahren nichts anderes als Kärntner 
Trinkwasser in bester Qualität aus dem Wasserhahn 
kommt.

Auf Bundesebene hat die SPÖ bereits 
durchgesetzt, dass das Recht auf Trinkwasser in 
die Verfassung geschrieben wird – und Wasser 
nicht privatisiert wird!

(v.l.n.r.) Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrätin Sara Schaar, Landesrat Daniel Fellner

www.facebook.com/spoekaernten www.facebook.com/philip.kucher

GEMEINSAM DAFÜR SORGEN, DASS ES ALLEN 
MENSCHEN IN ÖSTERREICH GUT GEHT.

Unserem Kärntner Nationalratsabgeordneten 
Philip Kucher geht es bei der kommenden Wahl 
um das, was für die Menschen in Österreich 
wirklich zählt: Das tagtägliche Leben, sozialer 
Zusammenhalt und mehr Menschlichkeit.

Während sich Wiener Polit-Streitereien weiterhin 
um die Folgen des Ibiza-Videos, geschredderte 
Festplatten und täglich neue Skandale drehen, 
ist Kärntens Nationalratsabgeordneter Philip 
Kucher überzeugt: „Diese Diskussionen gehen 
doch meilenweit an den tatsächlichen Sorgen der 
Menschen vorbei.“ Im persönlichen Gespräch geht 
es vielmehr um das tägliche Leben vieler Menschen: 
Kann man von der Arbeit auch gut leben? Wird 
der Druck in der Arbeit noch höher? Wie viel Zeit 
bleibt noch für die Familie? Wie bleibt das Wohnen 
leistbar? Wer kümmert sich um gute Pflege- 
und Gesundheitsversorgung? Das sind Fragen, 
die wirklich zählen. „Ganz konkrete Schicksale, 
tagtägliche Sorgen, Anliegen und Hoffnungen der
Menschen – darauf muss die Politik gemeinsam 
Antworten geben“, bekräftigt Kucher.
„Wenn ich zu Besuch bei einer Mindestpensionistin 
bin und sehe, wie liebevoll sie sich um ihren 
erkrankten Mann kümmert und diese starke Frau 
muss sich dann von einer Ex-Ministerin, die ihr 
volles Ministergehalt weiterbezieht, sagen lassen, 
man kann von 150 Euro im Monat leben – das ist 

einfach nicht fair!“, schildert Kucher aus persönlichen 
Begegnungen. „Gerade der soziale Zusammenhalt 
hat Österreich stark gemacht. Wenn jemand 
hinfällt, dann schaut man nicht weg, sondern hilft 
ihm wieder auf die Beine!“, fordert Philip Kucher 
wieder mehr Menschlichkeit und „soziales G‘spür“ 
in der nächsten Regierung.

„Die Menschen, die füreinander da sind und Tag 
für Tag ihr Bestes geben, das sind doch die wahren 
Leistungsträger. Für sie muss die Politik wieder da 
sein.“ Schließlich sei Österreich ein starkes Land, in 
dem viele gut leben können. „Gemeinsam können 
wir dafür sorgen, dass es allen Menschen gut geht“, 
ist Kucher überzeugt.
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Nationalratswahl 2019 | Pamela Rendi-Wagner Nationalratswahl 2019 | Pamela Rendi-Wagner
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MENSCHLICHKEIT SIEGT ... 

Vor einigen Monaten hat uns ein Video gezeigt, dass
Kräfte in unserem Land walten, die nichts Gutes 
für die Österreicherinnen und Österreicher im Sinn 
haben, sondern ausschließlich das Beste für sich 
selbst. Wir haben gesehen, was passieren kann, wenn 
sich PolitikerInnen lieber um ihre Macht statt um die 
Verbesserung des Lebens der Menschen kümmern. 
Das ist für die österreichische Sozialdemokratie 
inakzeptabel. Deshalb haben wir entschieden, 
einer Regierung, die sämtliches Vertrauen verspielt 
hat, das Misstrauen auszusprechen und eine 
unabhängige ExpertInnenregierung zu ermöglichen. 
Wie richtig diese Entscheidung war, zeigt sich jetzt. 
Statt Stillstand und Chaos haben wir Stabilität und 
wichtige Fortschritte für unser Land erreicht. Wir 
haben gezeigt, was wir alles bewegen können, 
wenn der politische Wille da ist. Zusammenhalt und 
Chancengerechtigkeit stehen wieder im Zentrum 
statt Spaltung und unsoziale Politik. Es gibt wieder 
einen Dialog, der die Menschen dieses Landes in 
den Mittelpunkt stellt.

Das Herz unserer Demokratie hat kräftiger geschlagen 
denn je, als wir gemeinsam im Parlament viele 
wichtige Reformen durchgesetzt haben, die das Leben 
der Menschen besser machen. Wir haben verhindert, 

dass unser wertvolles Trinkwasser, wie im Ibiza-
Video angesprochen, verscherbelt wird, indem wir es 
per Verfassung geschützt haben. Unsere Gesundheit 
wird vor dem Pflanzengift Glyphosat geschützt, denn 
in Österreich darf es nicht mehr verwendet werden. 
Wir haben endlich den NichtraucherInnenschutz in 
der Gastronomie umgesetzt und schützen damit 
die Gesundheit nicht nur der Beschäftigten in 
der Gastronomie, sondern aller vom Passivrauch 
betroffenen Menschen, insbesondere der Kinder. Die 
Anhebung der Mindestpensionen und die Erhöhung 
des Pflegegeldes sind wichtige Elemente im Kampf 
gegen Altersarmut. Mehr Chancengerechtigkeit 
bringen die Berücksichtigung von Karenzzeiten bei 
Gehaltsvorrückungen und der Papamonat. Väter – und 
auch Mütter in gleichgeschlechtlichen Beziehungen – 
haben endlich den Rechtsanspruch, die so wichtigen 
ersten Wochen mit ihren Babys gemeinsam zuhause 
zu verbringen und ihren Beitrag zur Kinderbetreuung 
zu leisten. Freiwillige HelferInnen bekommen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Großeinsätzen. 
Endlich – denn diese wichtigen Beschlüsse waren 
jahrelang leider nicht möglich.

„Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit 
stehen wieder im Zentrum

statt Spaltung und unsoziale Politik“

Ich habe mich ganz bewusst entschieden, Ärztin 
zu werden. Weil es mir schon immer wichtig war, 
den Menschen zu helfen. Und ich habe mich ganz 
bewusst dazu entschieden, in die Politik zu gehen. 
Weil ich weiß: Selbst wenn ich die beste Ärztin 
der Welt geworden wäre, hätte ich nie so vielen 
Menschen helfen können wie durch kluge und 
verantwortungsvolle Politik.

Zuhören, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst 
nehmen und Lösungen finden, die das Leben der 
Menschen verbessern. Das ist meine Vision, mehr 
noch: Das ist mein Versprechen!

An der Wiege der Sozialdemokratie stand vor 130 
Jahren auch ein Arzt. Der Humanist und Armenarzt 
Victor Adler hat aus seiner Arbeit eine Überzeugung 
gewonnen: Der Kampf gegen die großen 
Krankheiten der Zeit war nicht am Krankenbett zu 
gewinnen. Er wusste, dass ein anderer Weg nötig 
war. Ein Weg der gesellschaftlichen Veränderung, 
ein Weg, der das Leben aller Menschen besser 
macht.
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... WENN DU SIE WÄHLST!
Unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität sind bis heute der 
Kompass, der uns zum Wichtigsten führt: den 
Menschen. Politik darf nie Selbstzweck sein. In 
der Politik darf es nicht um Posten und Privilegien 
gehen.

Wir wollen eine Politik, die die Menschen unterstützt 
und ihr Leben besser macht. Sozialdemokratische 
Politik heißt für mich, den Menschen Chancen 
zu geben, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es 
möchten. Was unsere Bewegung immer stark 
gemacht hat, sind Mut und Verantwortung. Und das 
ist es auch, was uns von der türkis-blauen Ibiza-
Koalition unterscheidet. Denn es gehören Mut und 
Verantwortung dazu, gegen Armut anzukämpfen 
und gegen Rechtsextremismus, sich für das beste 
Gesundheitssystem für alle einzusetzen, für 
ArbeitnehmerInnenrechte, für sichere Pensionen, 
für ältere Menschen, die Pflege brauchen oder für 
junge Menschen, die eine Wohnung suchen.

Wir haben klare Vorstellungen, wie wir Österreich 
gestalten wollen. Konkret ist mir hier als Ärztin 
besonders wichtig, dass Gesundheit nicht zur 
Einkommensfrage werden darf. Unser Land 
muss allen die beste Gesundheitsversorgung 
garantieren. Pflege wird in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten ein immer drängenderes Problem. 
Wir wollen die Menschen damit nicht allein lassen, 
sondern eine staatlich finanzierte, also kostenfreie 
Pflegegarantie einführen. Leistbares Wohnen 

sehen wir als Grundrecht, daher wollen wir die 
Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten, eine 
Mietpreisobergrenze und einen Bonus für jene, die 
sich ihr Eigenheim bauen. Und natürlich brauchen 
wir auch wieder eine Politik, der die Beschäftigten 
in unserem Land nicht egal sind. Ich denke hier 
an unsoziale türkis-blaue Maßnahmen wie die 
60-Stunden-Arbeitswoche oder die Abschaffung 
der Aktion 20.000. Das Herz der Sozialdemokratie 
schlägt im Gegensatz dazu für die ArbeitnehmerInnen 
und die Kleinunternehmen. Auch werden wir die 
Pensionen absichern, indem wir die Gutschriften am 
Pensionskonto in der Verfassung gegen Kürzungen 
schützen. Denn wir wollen nicht, dass der verdiente 
Ruhestand zur Armutsfalle wird.

Die Politik, die ich mache, hat nur ein Ziel: 
Das Leben der Menschen besser und gerechter 
zu machen. Dafür renne ich. Ich renne für den 
sozialen Frieden, für Würde, für Meinungsfreiheit 
und für Demokratie. Ich renne für euch und ich 
bitte euch: Rennt mit mir!

Alle profitieren davon, wenn es jedem Einzelnen 
gut geht und jeder Mensch ein eigenständiges, 
sinnerfülltes Leben führen kann. Davon sind wir 
überzeugt. Und danach richtet die SPÖ auch ihre 
Politik aus. Gemeinsam machen wir unsere Welt 
gerechter und positiver.

Weitere Informationen unter:
www.spoe.at/wofuer-wir-stehen

Pamela Rendi-Wagner mit den Kärntner Kandidaten zur Nationalratswahl Klaus Köchl und
Philip Kucher im Gespräch mit den Menschen vor Ort

www.facebook.com/pamela.rendi.wagner
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MUT FÜR ÖSTERREICH.
GUT FÜR ÖSTERREICH. 

Uns war wohl allen von Anfang an klar, dass Türkis-
Blau keine stabile Regierungsform für Österreich ist. 
Wir wussten von Anfang an, dass diese Koalition, wie 
schon das schwarz-blaue Regierungsexperiment von 
2000 bis 2006, ein Feldversuch mit Ablaufdatum 
ist.

Alt-Bundeskanzler Kurz hat einen willfährigen 
Erfüllungsgehilfen seiner Klientel-Politik gebraucht. 
Die FPÖ war bereit, diese Funktion zu erfüllen – 
um Macht und Posten zu erhalten. Das Ibiza-Video 
hat hinlänglich bewiesen, welchen politischen 
Geist Sebastian Kurz in Regierungsverantwortung 
gehoben hat, wen er da zu Ministerinnen und 
Ministern unseres Staates gemacht hat! Und die 17 
Monate Türkis-Blau haben auch gezeigt, wohin die 
Reise geht: Die politischen Entscheidungen dieser 
Ära richteten sich gegen die LeistungsträgerInnen, 
gegen die ArbeitnehmerInnen, gegen die 
Sozialpartnerschaft, gegen die Interessen der 
Vielen, aber förderten  die Interessen von Wenigen.

„Wir stehen für eine Politik
der Hoffnung und der Chancen

für alle im Land, für ein
solidarisches Einstehen füreinander,

kein Gegeneinander.“

Am 29. September liegt es an uns, ein deutliches 
Zeichen für mehr Gerechtigkeit und mehr sozialen 
Zusammenhalt in unserem Land zu setzen.

Wir können es nicht länger zulassen, dass die 
Menschen Österreichs zum Spielball wirtschaftlicher 
Interessen werden. Wir müssen uns dagegen 
wehren, dass das Ansehen unseres Landes durch 
radikalen politischen Populismus beschädigt wird. 
Vor allem müssen wir dafür Sorge tragen, die 
Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder zu sichern 
und gleichzeitig ein Altern in Würde und ohne 
Existenzängste garantieren.

Lasst uns nicht vergessen, warum wir im September 
zur Wahl schreiten müssen: Das Ibiza-Video!

Mit aller Deutlichkeit wurde uns vor Augen geführt, 
dass Kräfte in unserem Land walten, die nichts 
Gutes für die Österreicherinnen und Österreicher im 
Sinn haben, sondern ausschließlich das Beste für 
sich selbst.

Liebe Freundinnen und Freunde - lasst uns das 
gemeinsam stoppen, bevor das gewachsene 
sozialpartnerschaftliche System Österreichs, 
die Identität unserer Heimat, die auch von der 
Sozialdemokratie geprägt wurde, verloren geht.

Anträge der SPÖ im Parlament – so haben die 
Parteien entschieden:

(1) Nichtraucherschutz
Das Rauchen in öffentlichen Gebäuden ist 
in Österreich schon längere Zeit verboten, 
in der Gastronomie darf nur mehr in eigens 
gekennzeichneten Raucherbereichen geraucht 
werden. Nun wurde ein generelles Rauchverbot 
gefordert um Angestellte und Gäste zu schützen.

(2) Aus für Großspenden an Parteien
Großspender spenden oft hohe Geldbeträge an 
Parteien, die dann als Gegenleistung ihre Interessen 
vertreten, meist Steuersenkungen. Im Nationalrat 
hat man sich nun darauf geeinigt, dass eine Partei 
nicht mehr als 750.000 Euro pro Jahr an Spenden 
annehmen darf. Sollte dies nicht eingehalten 
werden, drohen Geldstrafen.

(3) Volle Anrechnung der Karenz
Frauen haben es im Berufsleben nicht immer leicht, 
vor Allem, wenn sie längere Zeit in Karenz sind. 
Bisher bedeutete das oft, niedrigere Pensionen 
und geringere Löhne. Nun wurde ein Gesetz 
beschlossen, das Karenzzeit voll anerkennt.

(4) Rechtsanspruch auf Papamonat
Auch viele Väter wollen sich um ihr Neugeborenes 
kümmern. Daher wurde der Rechtsanspruch auf ein 
Papamonat beschlossen.

(5) Erhöhung des Pflegegeldes
In Österreich sind weitaus mehr Leute auf das 
Pflegegeld angewiesen als man glaubt. Im Juli wurde 
im Nationalrat für eine Anpassung des Pflegegeldes 
ab 2020 gestimmt.

(6) Privatisierungsverbot von Wasser
Nicht überall auf der Welt ist es so selbstverständlich, 
sauberes Trinkwasser zu haben. In Österreich 
gehört dies zum Alltag. Damit das auch so bleibt, 
wurde im Nationalrat gegen die Privatisierung des 
Leitungswassers gestimmt.

(7) Glyphosat-Verbot
Glyphosat ist eines der am meisten 
verwendeten Pestizide weltweit und steht laut 

der Weltgesundheitsorganisation in Verdacht, 
krebserregend zu sein. Die SPÖ stellte daher den 
Antrag zum Glyphosat-Verbot, der im Juli 2019 
angenommen wurde.

(8) Nachtschichtpension ohne Abschläge
Schwerarbeiter, die ihre Arbeit in Nachtschichten 
erledigen, dürfen früher in Pension gehen, jedoch 
nur mit finanziellen Abschlägen. Von der SPÖ wurde 
gefordert, diese Regelung anzupassen, sodass keine 
finanziellen Nachteile entstehen. Leider fand sich 
für diesen Antrag keine Mehrheit.

(9) Lohnfortzahlungen für Freiwillige
Freiwillige Helfer bekommen einen Rechtsanspruch 
auf Lohnfortzahlungen bei Katastropheneinsätzen. 
Im Juli 2019 wurde dies im Nationalrat beschlossen.

(10) Erhöhung der Mindestpension
Durch den Beschluss der Erhöhung der Pensionen 
bekommt man nach 40 Arbeitsjahren eine 
Mindestpension von 1.200 Euro netto, nach 30 
Arbeitsjahren mindestens 1.020 Euro netto.

Florian

Weisnar
Sara

Konstantinovics
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