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Beim Bezirksblasmusikfest Ende Juni in Waldzell 
nahm unsere musikkapelle an der marschmusikwer-
tung teil. in der Leistungsstufe D erreichte unsere 
musikkapelle mit Stabführer Christoph Schnallin-
ger 90,76 Punkte und somit einen ausgezeichne-
ten Erfolg! Wie gratulieren herzlich!

Zahlreiche Ehrengäste, darunter Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Reinhold Entholzer und 
Landtagsabgeordneter Christian Makor statteten 
dem großen kulturellen Ereignis einen Besuch ab.

tolle Leistung unserer 
musikkapelle Pramet!

Labg. Christian makor, Waldzells Bürgermeister Johann Jöchtl 
und Landeshauptmann-Stellvertreter reinhold entholzer
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Die SPÖ OBerÖSterreiCh will mit  
dem 5x5-modell das Wohnen für Junge 
im alter zwischen 18 und 30  Jahren 
leistbar machen: das „Hotel mama“ 
werde vielfach belächelt, in vielen fäl-
len sei der auszug in die erste, eigene 

Wohnung aber eine finanzielle frage, 
so SPÖ Klubobmann Christian makor, 
aus Schildorn, der jetzt im innviertel für 
das 5x5-modell mobil macht. Junge 
sollen für fünf Jahre zu einer Brutto-
monatsmiete von fünf Euro pro Quad-
ratmeter mieten können. alleine im Be-
zirk Ried sind über 700 menschen als 
wohnungssuchend gemeldet, Tendenz 
steigend!
niedrige Einstiegsgehälter und lange 
ausbildungszeiten verschlechtern die 
Situation im Bezirk Ried noch weiter. 
„Mit nur einem Prozent des Wohnbau-
budgets des Landes könnten wir mehr 
als 1000 5x5-Wohnungen umsetzen“, 
so Christian makor.
www.jungeswohnen.rocks

Günstigeres Wohnen im 
Visier der SPÖ Bezirk ried/i.

Landtagsabgeordneter Christian makor, Schildorn, ist 
Klubobmann der SPÖ Oberösterreich

„Gegen steigende Mieten muss 
auch der Wohnbau angekur-
belt werden!“

CHRiSTian maKOR

Fachhochschule bleibt thema!

Fabian Grabner, tumeltsham, ist SPÖ 
Bezirksvorsitzender in ried im innkreis

DaS BiLDunGSanGeBOt im innvier-
tel bleibt Thema! „Seit 2009 haben wir 
durch den Verlust der Akademien zahl-
reiche Ausbildungsmöglichkeiten im 
Bezirk verloren!“, so fabian grabner, 
SPÖ Bezirksvorsitzender. Viele men-
schen verschieben ihren Lebensmittel-
punkt an den Ort ihrer ausbildung. für 
das innviertel muss verhindert werden, 
dass weiterhin Bevölkerung in den Zen-
tralraum abwandert.

WirtSChaFt BrauCht FaChKräFte
im Rieder Bezirk gibt es zahlreiche fir-
men, die sich durch innovation und ei-
nen hohen Technologie Stand aus-

zeichnen. Eine fachhochschule für ma-
schinenbau oder Verbundwerkstoffe 
würde auch die Zukunft dieser firmen 
sichern und die absiedelungen von Be-
trieben verhindern.
auch im gesundheits- und Pflegebe-
reich werden immer mehr und auch 
immer besser ausgebildete menschen 
benötigt.

„Uns ist klar, dass es dieses Jahr noch 
keinen Spatenstich für eine Fachhoch-
schule geben wird, aber die Weichen 
dafür müssen bereits jetzt gestellt 
werden!“, fordert fabian grabner 

Laut immOBiLien-PreiSSPieGeL  
2014 der Wirtschaftskammer lagen 
die mietpreise pro Quadratmeter 
bei entsprechenden Kleinwohnun-
gen im Bezirk Ried im Vorjahr bei 
5,50 Euro in der Kategorie mittlerer 
Wohnwert, bei 6,60 Euro in der Ka-
tegorie guter Wohnwert und bei 
7,60 Euro in sehr gutem Wohnwert.
in Ried ist der mietpreis für Woh-
nungen zwischen 1,5% und 2,7% 
gestiegen. Eigentumswohnungen 
haben sich teilweise sogar bis zu 
11% verteuert.
auch die Preise bei Baugründen 
sind 2014 explodiert. So kam es bei 
guter oder sehr guter Wohnlage zu 
einer Teuerung von 18,9% bzw 
16,7%.

mietPreiSe im 
BezirK rieD

FaKten 
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Kaum nOCh LanDärzte, überfüllte 
ambulanzen, Pflegepersonal, dass an 
den grenzen ihrer Belastbarkeit arbei-
tet. So zeigt sich die gesundheitsversor-
gung im Bezirk Ried derzeit. Vor allem 
die nicht nachbesetzten gemeindeärz-
tinnen sorgen für unmut in der Bevölke-
rung.

hauSaPOtheKen aLS LOCKmitteL
der Wegfall der Hausapotheken macht 
den Beruf des gemeindearztes leider für 
viele Ärztinnen unattraktiv. auch die 
Ärztekammer fordert bereits seit lan-
gem, dass diese Regelung nachgebes-
sert wird! „Den Nachtdienst oder Wo-
chenenddienst übernimmt zur Zeit das 
Krankenhaus Ried. Die Zahl der Gemein-
deärztInnen wird immer geringer. Es ist 
Zeit, dass man diesen Beruf wieder at-
traktiv macht!“, so martina Reischen-
böck, Betriebsrätin im Krankenhaus 
Ried/i.

GeFäLLe StaDt LanD
Es gibt ein gefälle zwischen dem Zent-
ralraum und dem ländlichen Raum. die 
menschen des innviertels drohen zu 
menschen zweiter Klasse zu werden, 
wenn diese Entwicklung nicht gestoppt 
wird.

Keine herzunterSuChunGen
im Krankenhaus Ried sind nach wie vor 
keine kompletten Herzuntersuchungen 
möglich.
 „Der Herzkatheter steht zwar in Ried, al-
lerdings fehlt die Genehmigung ihn 
auch für Herzkatheteruntersuchungen 
einsetzen zu dürfen!“, so Reischenböck 
weiter. Herzinfarktpatientinnen müssen 

weiter in den Zentralraum transportiert 
werden. 

SChLeChtere arBeitSBeDinGunGen
durch die prekäre arbeitssituation in 
den Krankenhäusern und die zahlrei-
chen Einsparungen, steigt auch der ar-
beitsdruck für die angestellten.
„Es bleibt keine Zeit für Gespräche! Vie-
len PatientInnen tut es gut, wenn ihnen 
einfach nur mal zugehört wird. Die An-
gestellten im Gesundheits- und Pflege-
dienst hetzen aber von einer/einem Pati-

entIn zur/zum nächsten. Das Zwischen-
menschliche, dass auch zum 
Genesungsprozess gehört, bleibt somit 
auf der Strecke!“, so martina Reischen-
böck weiter.
martina Reischenböck ist fSg Vorsitzen-
de im Bezirk und kandidiert für die kom-
menden Landtagswahlen hinter Christi-
an makor auf Platz Zwei.

Für die SPÖ steht fest: 
Die Gesundheit unserer Bevölkerung 
muss wieder mehr wert sein!

Gesundheitsversorgung ist 
eine herzensangelegenheit

martina reischenböck ist Betriebsrätin im Krankenhaus ried/i. sowie Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokrati-
schen Gewerkschafterinnen in der SPÖ. Sie kandidiert für die SPÖ Bezirk ried/i. für den Landtag.

„Die Innviertler Bevölkerung 
verdient dieselbe ärztliche Ver-
sorgung wie der Zentralraum!“

maRTina REiSCHEnBÖCK
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DIE STEUERREFORM kommt. Ab Jänner 
2016 werden die ArbeitnehmerInnen mehr 
Netto vom Brutto haben. Die SPÖ hat diese 
Entlastung möglich gemacht. Auch auf Be-
treiben der Sozialdemokratischen Parla-
mentsfraktion – Entschließungsantrag 
vom Mai 2014 – haben wir in den Verhand-
lungen mit dem Koalitionspartner eine 
spürbare Senkung der Lohnsteuer für die 
Menschen im Land durchgesetzt! 

Unsere Beharrlichkeit 
hat sich gelohnt.“
REINHOLD ENTHOLZER
LANDESHAUPTMANN-STELLVERTRETER

„Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass 
sich Beharrlichkeit lohnt, stand doch die 
ÖVP einer Entlastung der Österreicher und 
Österreicherinnen lange Zeit skeptisch bis 
ablehnend gegenüber“, sagt Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Reinhold Entholzer. 

AUCH KLEINSTVERDIENERiNNEN
PROFITIEREN
Die SPÖ hat jedoch von Anfang an klar ge-

macht: Spürbar entlastet werden müssen 
vor allem die BürgerInnen mit kleinen und 
mittleren Einkommen. „Und das ist er-
reicht worden“, so Oberösterreichs SPÖ-
Vorsitzender. Mehr als 90 Prozent der Ent-
lastung entfallen auf Einkommen unter 
4.500 Euro brutto. Die SPÖ hat ebenfalls 
durchgesetzt, dass auch Kleinstverdiene-
rInnen, die keine Lohn- und Einkommens-
steuer zahlen, von der Steuerreform pro� -
tieren. Ihre Steuergutschrift (Negativsteu-
er) wird mehr als verdreifacht. Und für Pen-
sionistInnen, die keine Lohn- und 
Einkommenssteuer zahlen, gibt es erst-
mals eine Steuergutschrift von bis zu 110 
Euro. 

KONSUM STÄRKEN,
ARBEITSPLÄTZE SCHAFFEN
Mit 5 Milliarden Euro Entlastung gibt es 
die größte Steuerreform, die je in Öster-
reich gemacht worden ist. Das bedeutet 
mehr Geld im Börsel, es stärkt den Konsum 
und scha� t Wachstum und Arbeitsplätze. 
Entholzer: „Auch die Gegen� nanzierung 
passt.“ Die Bürgerinnen und Bürger zahlen 
sich die Entlastung nicht aus der eigenen 
Brieftasche. Finanziert wird die Reform vor 

allem durch Einnahmen aus der Steuerbe-
trugsbekämpfung, Beiträge von Vermö-
genden, sinnvolles Sparen und eine An-
kurbelung der Wirtschaft.

Dank Steuerreform bleibt 
mehr Geld im Börsel

GERECHTIGKEIT

VERBINDET

Für alle mehr rausgeholt.
Wir machen unser Land ein Stück gerechter. Wir beschließen 
die Steuerreform bis zum Sommer im Parlament, damit sie 
am 1.1.2016 in Kraft tritt.

Berechnen Sie, wieviel Ihnen mehr im 
Börsel bleibt: klub.spoe.at/steuerreform

SPOE_Steuerreform_Anzeige_A6_2_abf.indd   1 17.03.15   16:41
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Nicht auf die lange Bank: Alle Hilfsbedürftigen müssen die 
erforderliche Unterstützung bekommen. Dafür kämpfen wir 
SozialdemokratInnen in Oberösterreich.

SOZIALES UNTER DRUCK „Unsere hohe 
Qualität im Pflegebereich ist nicht selbst-
verständlich. Sie wurde von engagierten 
Sozialpolitikern erkämpft und muss täglich 
aufs Neue für die Zukunft verteidigt wer-
den“, bringt es SPÖ-Sozialsprecher Hans 
Affenzeller auf den Punkt. Mit dem Sichern 
des bestehenden Systems ist es jedoch 
nicht getan. Die Gesellschaft wird immer 
älter, der Pflegebedarf steigt. 

Auch im Bereich der Behindertenhilfe ha-
ben die Leistungen des Chancengleich-
heitsgesetzes zu höherer Lebensqualität 
für Betroffene und deren Familien gesorgt 
– die Wartelisten sind jedoch nach wie vor 
lang. Das Geld für notwendige Ausbau-
maßnahmen steht dem Sozialressort von 
Gerti Jahn nicht zur Verfügung. 

Ebenso schwierig sind deshalb notwendi-
ge Ausbaumaßnahmen bei der Kinder- 
und Jugendhilfe. „Schulsozialar-
beit und Eltern-Kind-Zentren 
sind wirksame und zeitgemä-
ße Hilfen für Familien. Sie 
helfen bei konkreten Proble-
men, schützen jedoch auch 
vorbeugend durch Informa-
tions- und Beratungsarbeit“, 
informiert Hans Affenzeller.

SPÖ-KLUB STARTET 
BEZIRKSTOUR
Jetzt startet die SPÖ eine Informations-
kampagne in den Bezirken, um die not-
wendigen Herausforderungen im Sozial-
bereich vor den Vorhang zu holen. „Wir tre-
ten dafür ein, dass die Wartelisten abge-
baut werden und der Zugang für alle 
Hilfsbedürftigen gesichert wird. Außerdem 

muss der Arbeitsdruck für die Pflegekräfte 
auf ein verträgliches Maß beschränkt 

werden“, stellt Affenzeller klar. 
Wie das funktionieren soll? 

Durch gerechte Aufwertung 
des Sozialbudgets. Wenn 
etwa die Bedarfe im zwei-
stelligen Ausmaß steigen, 
dann muss auch das Sozial-

budget entsprechend stark 
steigen. „Wenn es dafür nötig 

ist, eine Millionärssteuer in Österreich ein-
zuführen, dann sind wir gerne bereit, den 
Landeshauptmann dabei zu unterstüt-
zen!“, bietet Affenzeller an.

SPÖ-Landtagsklub startet  
neue Sozialkampagne

Altenbetreuung, Behindertenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe stellen das Rückgrat der sozialen 
Dienste dar. Mehr als 20.000 Menschen arbeiten in diesen Bereichen und sichern die Lebensqualität 
der Betroffenen sowie deren Familien. Knappe öffentliche Mittel, stetig steigender Bedarf und 
Forderungen, die Qualität zu reduzieren, setzen das ganze System, Betroffene und Beschäftigte 
jedoch unter immer stärkeren Druck. Deshalb geht die SPÖ jetzt in die Offensive.

SPÖ Landtagsklub 
Oberösterreich

„Allen helfen, die Hilfe brauchen!“

LABG. HANS AFFENZELLER

SPLK-W15004_ReindruckSeite.indd   1 22.06.15   15:06
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Landesrat Manfred Haimbuchner, FPÖ

und seine größten Fehler:

Manfreds
Verfehlungen:

•	 um 1000 Wohnungen 
zu wenig gebaut

•	 Wohnbeihilfe für Allein- 
erziehende gekürzt

•	 Arbeitsplätze vernichtet

•	 Wohnen verteuert

Danke Manfred, 
Danke FPÖ!

NATIONALRAT

Größte Steuerentlastung in der 
Zweiten Republik beschlossen
Die Steuerreform ist im Juli vom Na-

tionalrat mit den Stimmen von SPÖ 
und ÖVP beschlossen worden. Bei der 
FPÖ zeigte sich einmal mehr, dass sie 
für die hart arbeitenden Menschen und 
für PensionistInnen in diesem Land in 
Wahrheit nicht über hat. Mit dem Be-
schluss im Nationalrat ist die Steuerre-
form endgültig fixiert.
Ab dem 1. Jänner 2016 haben sechs 
Millionen Menschen in Österreich in 
Zukunft mehr Geld im Börserl und da-

mit mehr Geld zum Leben. Menschen 
mit kleinen und mittleren Einkommen 
sowie PensionistInnen und kleine und 
mittlere Selbstständige profitieren be-
sonders.

Unser Herz
schlägt für

EUCH!

Drogeriewaren in Österreich doppelt 
so teuer wie in Deutschland!

Christian Makor kaufte vor 
kurzem dieselben Produkte 
in zwei Filialen derselben 
Handelskette und zahlte 
aber in einem der beiden um 
68,7 Prozent mehr. Einer der 
beiden Drogeriemärkte stand 
nämlich auf der anderen Seite 
des Inns, in Deutschland. Dort 
sind Drogerieartikel trotz EU 
wesentlich günstiger als im 
Innviertel.

„Es darf im Handel in Zeiten 
der EU keinen Österreich-
Aufschlag geben. Das ist 
ungerecht und muss korrigiert 
werden!“,
fordert Christian Makor, 
SPÖ Klubobmann, die 
Bundeswettbewerbsbehörde 
auf tätig zu werden und 
diese Ungerechtigkeit für 
die Österreicherinnen und 
Österreicher zu beseitigen!

Christian Makor mit den doppelt gekauften Waren, 
die in Österreich im Durchschnitt mehr als doppelt 
so viel kosten wie in Deutschland.

Die Fakten:
Die Preisaufschläge in Österreich betrugen bis zu 
+142,9% (Fa Hartseife). Der geringste Aufschlag war bei 
Hipp-Babynahrung (Karotten mit Lachs) mit +8,7% zu 
verzeichnen. Im Durchschnitt waren die von der SPÖ 
getesteten Produkte im Innviertel um +68,7% Prozent 
teurer als in Bayern.
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Arsch
Bomben
Contest

TEILNAHME
GRATIS!

       Vorausscheidungen:

Unser Herz
schlägt fürEUCH!

07.08. Mett mach, 13:00 Uhr

08.08. Prameter Badesee, 14:00 Uhr

21.08. Aurolzmünster, 14:00 Uhr

Anmeldungen jeweils eine Stunde vorher, nur bei Schönwett er!

Finale:
30. August, Freibad Ried/I., 14:00 Uhr


