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Jeder Anfang hat auch ein Ende!
Sehr geehrte Pettenbacherinnen 
und Pettenbacher, liebe Jugendliche,

das Jahr 2020 brachte viele unerwartete Ereignisse, die eine reelle 
Betrachtung aller anderen Alltagsbereiche in den Hintergrund stellen. 
Die weltweit neuen Gefahrenpotentiale haben maßgeblich unsere 
Einstellung sowie unseren Blickwinkel verändert, geprägt mit großen 
Unsicherheitsfaktoren, die es so seit langem nicht mehr gegeben hat. 
Schlussfolgend müssen wir aus dieser Situation das Beste machen.

Rudi Platzer
Ortspartei- & Seniorenringobmann

Ein besonders herausforderndes Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Begonnen 
ohne große Bedenken, dass die von 
den Medien gemeldeten Virusinfek-
tionen aus China auch uns betreffen 
würden.  Was danach kam, wissen 
wir alle. Vielfältige Einschnitte unse-
res Lebensalltags waren und sind die 
Folge. 2021 bringt leider viele Unsi-
cherheiten mit sich, die eine seriöse 
Planbarkeit zunichte machen.

In wenigen Wochen beginnt das neue 
Jahr. Zeit wiederum für ihren Beitrag 
DANKE zu sagen und sich bei Ihnen 
für das Vertrauen zu bedanken. 

Immer bemüht im Bereich unserer 
Verantwortung geplante Vorhaben 
umzusetzen und Ihnen Unterstüt-
zung anbieten zu können, stehen 
aber auch einige Entscheidungen 
an. Ende Januar wird eine neue Bau-
ernvertretung gewählt. Künftig wird 
Johannes Pühringer – ein junger lei-
denschaftlicher Landwirt – unsere 
Interessen vertreten, dem wir dazu 
viel Erfolg und Ausdauer wünschen. 
Im Herbst entscheiden dann Sie, 
wer künftig unser Land OÖ und die 

Marktgemeinde führen darf.

Abschließend wünsche ich Ihnen im 
Namen unserer freiheitlichen Gesin-
nung ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein COVID befreites Jahr 2021. 
Mögen alle Ihre Wünsche und Vor-
haben in Erfüllung gehen. Vor allem 
bleiben Sie gesund. 

Glück Auf!

Rudi Platzer
Ortspartei- und Seniorenringobmann 

Ihr

FPÖ-Seniorenring Pettenbach: Neuer Vorstand im Amt
Mitte Oktober fand unter strenger Einhaltung der COVID-19 Bestimmungen, die Jahreshauptversamm-
lung des Seniorenrings Pettenbach statt.

Bezirksobmann des Seniorenrings 
Helmut Kobler führte die Neuwahl 
durch. Einstimmig wiedergewählt 
wurde der Obmann Rudi Platzer. 
Er bedankte sich für das ihm, sowie 
dem Vorstand ausgesprochene, Ver-
trauen. Unbeschadet der derzeitigen 
Corona Situation, sind für das kom-
mende Jahr schon einige Aktivitä-
ten geplant. FPÖ – Bezirksparteiob-
mann LAbg. Vzbgm. Michael Gruber 
wünschte dem Team weiterhin alles 
Gute und bedankte sich bei den vie-
len helfenden Händen.

Seniorenring Obmann Rudi Platzer, LAbg. Vzbgm. Michael Gruber, Gertrud Baumgartner,
Karl Strauß und Seniorenring Bezirksobmann Helmut Kobler (v.l.)
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KURS HALTEN – PFLÖCKE EINSCHLAGEN

FPÖ-LAbg. Vzbgm. Gruber: 

Klar gegen vorweihnachtliche 
Sonntagsöffnung im Einzelhandel
„Um dem Internetkonsum und dem Einkaufswahnsinn entgegenzuwirken wird bereits darüber diskutiert, 
den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit auch am Sonntag zu öffnen und in weiterer Folge die Öffnungs-
zeiten auch im Jänner zu erweitern. Ruhephasen könnten dadurch nicht mehr eingehalten werden, die 
Mitarbeiter müssten Überstunden bzw. Mehrarbeitszeit leisten, die wieder auf Kosten der Familien gehen 
würden. Der Großteil aller Beschäftigten im Handel sind Frauen, die mit ‚Homeschooling‘ und dem ‚Ma-
nagement‘ innerhalb der Familie sowieso bereits überlastet sind.“
„Weiters wird sich der Einzelhan-
del nach der derzeitigen Schließung 
kaum leisten können mehr Mitar-
beiter einzustellen, um die 7-Tage 
Öffnung umzusetzen. Hier muss vor 
allem an die Klein-, Mittel- und Land-
wirtschafsbetriebe gedacht werden, 
um deren Überleben zu sichern. Gute 
Rahmenbedingungen, nach dem 
Motto ‚Regional vor Global‘, müssen 
geschaffen werden, um den Handel 

auch ohne erweiterte Öffnungszeiten 
anzukurbeln.

Viele Geschäfte arbeiten bereits seit 
dem ersten Lockdown mit kreativen 
Möglichkeiten, um den Verkauf und 
eine bestmögliche Versorgung re-
gionaler Produkte trotz derzeitiger 
Schließung aufrecht zu erhalten. So 
wurden Onlineplattformen geschaf-
fen und Telefondienste eingerichtet. 

Auch der Lieferservice wird nicht nur 
in der Gastronomie angeboten. Viele 
Gemeinden, sowie auch die Marktge-
meinde Pettenbach, wollen mit dem 
neu geschaffenen Wirte-Gutschein 
auf alternative Konsumvarianten auf-
merksam machen. Ich appelliere an 
alle Bürger, diese Vielfalt im Bezirk 
Kirchdorf zu nutzen und unsere inno-
vativen Betriebe damit zu unterstüt-
zen!, schließt Michael Gruber.
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45 Beitragsjahre 
sind genug – ohne 
Wenn und Aber!
Klare Worte fand der Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitneh-
mer, AK-Vorstand Gerhard Knoll zum Ende der Hacklerregelung, die 
mit den Stimmen der Regierungsparteien und Unterstützung der 
Neos abgeschafft wurde. Jene Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet 
und ihre Steuern einbezahlt haben, werden vom Sozialstaat ab Jänner 
2022 mit Abschlägen von bis zu 12,6 Prozent bestraft.

„Glück haben jene, die noch bis De-
zember 2021 in Pension gehen kön-
nen, denn sie werden das ohne Ab-
schläge tun können“, ist für Knoll 
dies ein sozialer Kahlschlag für die 
Arbeitnehmer in diesem Land. „Da 
kann auch mit dem sogenannten 
‚Frühstarterbonus‘ nicht darüber hin-
weggetäuscht werden, weil das kei-
nesfalls ein adäquater Ersatz für die 

abschlagsfreie Hacklerregelung ist. 
Wer das behauptet, arbeitet mit Ta-
schenspielertricks.“

Durchschnittlich verlieren jene, die 
nicht mehr in die Hacklerregelung 
fallen rund 300 Euro pro Monat und 
erhalten unter dem Titel ‚Frühstarter-
bonus‘ maximal 60 Euro als Ersatz. 
„In welcher Realität leben Schwarz 

und Grün? Erwarten sich die Regie-
rungsparteien wirklich Lobgesänge, 
weil sie den Arbeitnehmern jetzt eh 
nur durchschnittlich 240 Euro mo-
natlich an Pension wegnehmen“, 
bekräftigt Knoll abschließend, dass 
für die Freiheitlichen Arbeitnehmer 
weiterhin gilt: „45 Beitragsjahre sind 
genug – ohne Wenn und Aber!“

Arbeitsplätze schützen.

LAbg. Michael Gruber, Vizebürgermeister

PETTENBACH voran.

Arbeitsplätze schützen.Arbeitsplätze schützen.Arbeitsplätze schützen.Arbeitsplätze schützen.Arbeitsplätze schützen.Arbeitsplätze schützen.Arbeitsplätze schützen.
Regionales nützen.

GLÜCK

AUF 
 2021 2021 

Radwegenetz
Hier soll eine Revitalisierung und teil-
weise Neuausrichtung stattfinden 
um den Bahnhof (und dessen At-
traktivierung), die Gasthäuser, sowie 
die Regionen Salzkammergut und 
Kremstal besser miteinander zu ver-
netzen. Die Maßnahmen zur Siche-
rung unserer Eisenbahnkreuzungen 
würden diesbezüglich 
Synergieeffekte 
hervorrufen.
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Erste richtige Schritte gegen Flächenverbrauch
Raumordnungs-Novelle:

"Die Richtung stimmt. Es werden richtige und notwendige Schritte gesetzt", begründet, LAbg. Michael 
Gruber, im Zuge der Landtagsdebatte zur Novellierung des OÖ. Raumordnungsgesetzes die freiheitliche 
Zustimmung. 

"Der Natur und Landwirtschaft Raum 
zu lassen, war eindeutig ein über-
parteiliches Ziel. In den Unteraus-
schüssen war der konstruktive Wille 
und das Engagement für ein gutes 
Ergebnis von allen erkennbar", so 
LAbg. Gruber über die weitgehende 
Einigkeit positiver Auswirkungen der 
nun umgesetzten Anpassungen im 
Gesetz. "Die 60 Stellungnahmen aus 
dem Begutachtungsverfahren zeigen 
das hohe Interesse der Bevölkerung." 

"Besonders wichtig für die FPÖ war 

die Einführung einer eigenen Wid-
mungskategorie für den sozialen 
Wohnbau und den daraus entstehen-
den Spielraum für die Gemeinden. 
Damit wurde der zunehmenden ge-
sellschaftspolitischen Bedeutung der 
Schaffung von leistbarem Wohnraum 
Rechnung getragen." 

Bei dieser neuen Widmungskategorie 
handelt es sich um Flächen für den 
geförderten mehrgeschoßigen (min-
destens drei Geschoße über dem Erd-

boden) Wohnbau oder für Gebäude in 
verdichteter Flachbauweise. Dabei ist 
nicht mehr länger die bloße "Förder-
barkeit" ausreichend, vielmehr kön-
nen auf diesen Flächen ausschließlich 
tatsächlich geförderte Projekte umge-
setzt werden. "Die Corona-Krise hat 
uns gezeigt, wie wichtig die regionale 
Versorgung ist. Die neue Raumord-
nungsstrategie liefert Antworten auf 
die Frage, wie wir unsere Lebens- und 
Arbeitswelt in Zukunft gestalten.", so 
Gruber abschließend.

MERKBLATT zur 

Oö. Raumordnungsgesetz – Novelle 2020 

Am 12.11.2020 hat der oberösterreichische Landtag die Oö. Raumordnungsgesetz-Novelle 

2020 beschlossen. Es kommt zu einigen Neuregelungen im Bereich der Raumordnung, womit 

nachfolgend die wichtigsten Änderungen aufgezeigt werden.  

Raumordnungsziele 

• Der Klimaschutz wird ausdrücklich als Raumordnungsziel aufgenommen. 

(betrifft: § 2 Abs 1 Oö. ROG) 

Örtliches Entwicklungskonzept 

• Das örtliche Entwicklungskonzept ist nunmehr auf einen Planungszeitraum von 15 Jahren 

(nicht mehr 10 Jahre), der Flächenwidmungsplan auf einen Planungszeitraum von 7,5 

Jahren (nicht mehr 5 Jahre) auszulegen. 

(betrifft: § 18 Abs 1 Oö. ROG) 

• Zersiedelung stoppen! 

Das örtliche Entwicklungskonzept muss neuerdings auch grundsätzliche Aussagen zu der 

Planung der weiteren Siedlungsentwicklung enthalten. Unter anderem müssen prioritäre 

Siedlungsschwerpunkte, ergänzende Siedlungsschwerpunkte und Abrundungs- und 

Auffüllungsbereiche gesetzt werden.  

(betrifft: § 18 Abs 3 Oö. ROG) 

Widmungen 

• Leistbares Wohnen stärken! 

Es wird eine eigene Widmungskategorie für den sozialen Wohnbau geschaffen. (= 

Flächen für den geförderten mehrgeschoßigen - mindestens drei Geschoße über dem 

Erdboden - Wohnbau oder Gebäude in verdichteter Flachbauweise) 

(betrifft: § 21 Abs 2 Oö. ROG) 

• Baulandmobilisierung hat Vorrang vor Neuwidmungen! 

In der Widmungskategorie Wohngebiet können Flächen ganz oder teilweise für den 

mehrgeschossigen Wohnbau bzw. Gebäude in verdichteter Flachbauweise vorbehalten 

werden. 
(betrifft: § 22 Abs 1 Oö. ROG) 

• Bestehende, baurechtlich bewilligte Wohngebäude im Grünland, sofern diese nicht als 

land- und forstwirtschaftliche Gebäude baurechtlich bewilligt wurden, können im 

Flächenwidmungsplan ausgewiesen werden. Weitere Hauptgebäude sind unzulässig. Die 

Widmung ist Dorfgebiet.  

(betrifft: § 22 Abs 2 Oö. ROG) 
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Drohende Finanzlage der Gemeinden:

Ein „annus horribilis 2022“ 
muss jetzt verhindert werden
… „Daher fordere ich die Verantwortungsträger der Bundespolitik 
auf, den kommunalen Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor mit einem 
zweiten Investitionsprogramm von mindestens einer weiteren Milliar-
de zu bedienen.
Diesmal sollte diese Ausschüttung 
in Form einer Direktzahlung an unse-
re Gemeinden erfolgen. So kann den 
Kommunen und Bürgern bei der Be-

wältigung der anstehenden Heraus-
forderungen bestmöglich geholfen 
werden“, so LAbg. Vzbgm. Gruber.

Pettenbach initiiert 
einen Wirte 
Gutschein
Die Gastronomiebetriebe sind 
große Verlierer der Corona-Pan-
demie. 

Speziell gegen Weihnachten, weil 
viele Firmen und Vereine ihre Weih-
nachtsfeiern nicht wie gewohnt ab-
halten können. Die Gemeinde Petten-
bach hat nun einen Wirte-Gutschein 
ins Leben gerufen.

Geschätzte Unternehmerinnen 
und Unternehmer!

Das Corona-Virus hält die ganze Welt nach wie vor in Schach. Die Pandemie ist auch für unsere Markt-
gemeinde nicht nur eine finanzielle, sondern im Besonderen auch eine gesundheitliche und gesellschaft-
liche Herausforderung. Die großen Verlierer dieser Pandemie sind leider Gastronomie, Tourismus, 
Fachhandel und viele Dienstleistungsbetriebe. Weihnachtsfeiern fallen aus, die Winterurlauber aus den 
benachbarten Ländern werden aufgrund von Reisewarnungen vermehrt ausbleiben und die Kauflaune 
beim vorweihnachtlichen Shoppingvergnügen wird durch die bekannten Einschränkungen sinken. 

KEINE GESCHENKIDEE?

Nicht nur Private, nein auch Sie als Unternehmerin 
oder Unternehmer können dazu beitragen, gerade 
jetzt die heimische Wirtschaft zu unterstützen.

Denken Sie vor Weihnachten an die Möglichkeit 
Gutscheine zu schenken. Ob spezielle Gutscheine 
von den ortsansässigen Gastronomie- und 
Handelsbetrieben – der etablierte Pettenbacher Einkaufsgutschein oder der neue WIRTE-Gutschein – 
sie alle tragen zur regionalen Wertschöpfung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei. 

HEIMISCHE GASTRONOMIE STÄRKEN – mit dem neuen Pettenbacher WIRTE-Gutschein.

Die Marktgemeinde Pettenbach hat gemeinsam mit dem Verein Wirtschaft AKTIV einen 
WIRTE-Gutschein ins Leben gerufen. Dieser ist ab Donnerstag 26. November 2020 erhältlich 
und kann in allen GASTRONOMIEBETRIEBEN IN PETTENBACH eingelöst werden.
Für Firmen die heuer ihre Weihnachtsfeiern absagen müssen ist das eine gute Gelegenheit 
ihren Mitarbeitern mit derartigen Gutscheinen eine Freude zu bereiten. 

Die Einlösebetriebe für die Pettenbacher Gutscheine und weitere Infos finden Sie auf 
www.pettenbach.at sowie in den Filialen der Sparkasse und der Raiffeisenbank Pettenbach, 
wo Sie die Gutscheine auch erwerben können.

Geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir uns alle bemühen, zusammenhalten, 
weiterhin etwas Verzicht üben und aufeinander aufpassen, dann werden wir diese Corona-Krise 
überstehen und bestimmt noch gut aus der Sache herauskommen.

Ihnen allen möchte ich für die Adventszeit Ruhe und Besinnlichkeit, 
ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest, viel Erfolg und vor allem 
Gesundheit für das neue Jahr 2021 wünschen.

Mit besten Grüßen
Ihr Bürgermeister

Leo Bimminger

Naturnah. Aufgeschlossen. Lebenswert.

Pettenbacher 

Einkaufsgutschein
Pette

nbacher 

Einkaufsgutschein
Pettenbacher 

WIRTE-Gutschein

NEU

LAbg. Vzbgm. Michael Gruber: 

Härtere Gangart 
gegenüber 
Tierhasser!
„Sogar im eigenen Garten wurde in 
der Gemeinde Pettenbach vor kur-
zem ein Hund vergiftet“, berichtet 
LAbg. Vzbgm. Michael Gruber über 
derzeitige Vergiftungs-Vorfälle im 
Bezirk.

Löschwasserbehälter
Sowohl Magdalenaberg als auch Gun-
dendorf/Reingrub sind einsatzbereit.
Herzlichen Dank an die Grundstücks-

eigentümer, die Feuerwehren und alle 
mit der Bauausführung beteiligten 
Firmen!
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Breitband Update
Die von der Bundesregierung medial, groß angekündigte Breitbandin-
itiative, ist aktuell nicht vorhanden. Momentan werden keine Förder-
mittel für OÖ freigegeben. Demzufolge verzögert sich der dringend 
erforderliche Ausbau.  

Ein schnelles Internet ist aber die 
Lebensader des ländlichen Raumes. 
Wir befinden uns mitten in der Digi-
talisierung. Fast alle neuen Geräte – 
seien es Handys, Küchengeräte oder 
Melkmaschinen – benötigen Band-
breite. Die einen mehr, die anderen 
weniger. In Summe verdoppelte sich 
das konsumierte Datenvolumen jähr-
lich und damit über die vergangenen 
zehn Jahren um den Faktor 57.

Leider herrscht dabei für viele noch 
immer der Irrglaube: Der Handy-
mast geht eh so gut, da brauche ich 
keinen Ausbau. Alle Mobiltelefone, 
LTE Router, Hybridrouter und Inter-
netsticks eines Anbieters teilen sich 
die Bandbreite des nächstgelegenen 
Handymastes. Es ist wie bei einer 
Geburtstagstorte. Wenn ich die Torte 
um 3 Uhr früh für mich alleine habe, 

ist mehr als genug für mich da. Je 
mehr meine „Nachbarn“ im Radius 
bis zehn Kilometer um den Sender 
benötigen, umso weniger bleibt für 
den einzelnen Nutzer. Das sollte man 
bedenken. Denn nur mit ihrer Wil-
lensbekundung können wir das ge-
samte Gemeindegebiet erschließen.

Aktuell arbeitet man in unserer 
Marktgemeinde intensiv am Breit-
bandausbau in Steinfelden mit ge-
planter Fertigstellung im Januar. 
Danach folgt der Ausbau bis zum 
Frühjahr 2021 in den Siedlungen Her-
renhub, Diensthub und anschließend 
dem Verlauf der Wilflingstraße bis 
zum Langbauerhof.

Sollten Sie noch keine Interessenbekun-
dung unterzeichnet haben, dann bitten 
wir Sie dies rasch zu tun. DANKE.

Verkehrstafel-
bereinigung
Vereinzelt gibt es auf unserem Ge-
meindegebiet noch Altbestände von 
Vorrangzeichen etc. und daher wird, 
vor allem was den Bereich Vorrangre-
geln betrifft, eine einheitliche Lösung 
auf unserem Gemeindegebiet ange-
strebt.

Stand der Umsetzung 
der Eisenbahnkreu-
zung Sicherheits-
verordnung
1. Die Art der Sicherung wurde fest-
gelegt

2. Das Gemeindegebiet wird in drei 
Erledigungsabschnitte aufgeteilt

3. Über jeden Abschnitt wird es ein 
eigenes Übereinkommen mit den 
Bundesbahnen geben und mit den 
jeweiligen Grundstückseigentümern 
noch im Detail besprochen
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Einen fairen und bedarfsgerechten Zugang 
zur Schwerarbeiterpension!

Arbeitslosigkeit konstant im 
Vergleich zu September
Die Arbeitslosenrate in Oberösterreich hat sich seit September kaum ge-
ändert. Sie konnte sogar von 5,5 % auf 5,4 % gesenkt werden. Im Bezirk 
Kirchdorf bleibt die Arbeitslosigkeit mit 4,4 % seit September konstant. 
Im Vergleich zum Vorjahr herrscht in Kirchdorf derzeit 20,65 % mehr Ar-
beitslosigkeit. Betroffen waren im Monat Oktober 537 Frauen und 579 
Männer, davon 187 Personen unter 24 Jahre. 

Im Oktober gab es 317 neue offene 
Stellen im Bezirk. Das hohe vorhan-
dene Stellenangebot zeigt, dass ein 
Lenkungsmechanismus in Gang ge-
setzt werden muss, um einen Spagat 
zwischen offenen Stellen und Ar-
beitslosen zu schaffen.

„Sollte es in der nächsten Zeit zu ei-
nem neuerlichen Lockdown kommen, 
muss mit einer weiteren Steigerung 
der Arbeitslosenrate gerechnet wer-
den. Die Schließung der Gastrono-

mie und Hotellerie in unserem Tou-
rismusbezirk wird fatale Folgen mit 
sich bringen. Gemeinsam mit den 
Unternehmen sollen deshalb Lösun-
gen gefunden werden, damit mög-
lichst viele Menschen wieder einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen können. 
Dringend notwendig ist miteinander, 
über alle möglichen Plattformen hi-
naus, ein Konzept zu erarbeiten, um 
den Tourismus nach dem Lockdown 
wieder anzukurbeln. Hier spreche 
ich vor allem als Vorstandsmitglied 

des Regionalforums Kirchdorf-Steyr“, 
führt Gruber weiter aus.

„In Bezug auf die Jugendarbeitslo-
sigkeit möchte ich nochmals an die 
Jugend appellieren, dass in Öster-
reich über 200 verschiedene Lehr-
berufe zur Verfügung stehen. Wer 
flexibel bei der Suche ist, erhöht sich 
die Chancen auf einen Ausbildungs-
platz“.

Die Fraktion Freiheitlicher Arbeitnehmer hat in der Vollversammlung der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, betreffend „fai-
ren und bedarfsgerechten Zugang zur Schwerarbeiterpension!“ eine Re-
solution vorgelegt.

Dabei soll die Vollversammlung die 
Bundesregierung auffordern, die der-
zeit bestehenden Bestimmungen zur 
Schwerarbeit, zu überarbeiten. 

Begründet wird dies: 
Bei Vorliegen von Schwerarbeitszeiten 
ist es möglich, die Alterspension bereits 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
zu beanspruchen (Schwerarbeitspen-
sion). Die Mindestversicherungszeit 
beträgt 540 Versicherungsmonate, 
wobei innerhalb der letzten 240 Kalen-
dermonate vor dem Stichtag mindes-
tens 120 Schwerarbeitsmonate vorlie-
gen müssen. 

Das Sozialministerium hat per Ver-
ordnung festgelegt, unter welchen Ar-
beitsbedingungen Schwerarbeit vor-
liegt. Gerade, die in dieser Verordnung 
festgelegten Kriterien für Schwerarbeit 
und die darauf bezugnehmenden Be-
rufslisten sorgen schon seit Jahren ver-
mehrt zu Unverständnis bei betroffe-
nen Arbeitnehmern, wie auch zu einer 
Vielzahl von teuren und aufwendigen 
Gerichtsverfahren.

Bei näherer Betrachtung der Gerichts-
urteile (insbesondere die Bewertung 
diverser anhängiger Gutachten) muss 
man leider feststellen, dass es immer 

öfter zu regionalen und branchenspe-
zifischen Unterschieden in der Recht-
sprechung kommt. Mit einer Evaluie-
rung der Verordnung hinsichtlich einer 
verbesserten Definition der Schwerar-
beiterkriterien könnten zukünftig die 
Anzahl solcher langwierigen Gerichts-
prozesse deutlich reduziert werden 
und den Betroffenen viel Ärger erspart 
bleiben.
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Schüler brauchen einen geregelten,
störungsfreien Unterricht! 
Die Fraktion Freiheitlicher Arbeitnehmer hat in der Kammer für Arbei-
ter und Angestellte für Oberösterreich, betreffend „Schüler brauchen 
einen geregelten, störungsfreien Unterricht!“ eine Resolution einge-
bracht. Darin soll die Vollversammlung die Bundesregierung auffor-
dern, von allen im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“ stehenden 
überbordenden und für Wirtschaft- als auch Familienleben belasten-
den Maßnahmen – von Schulschließungen bis Homeschooling – für 
Schüler, Eltern und Lehrer abzusehen. 

Begründet wird dies: 
Gerade unselbstständige Erwerbs-
tätige mit schulpflichtigen bzw. in 
Kindergärten betreuten Kindern sind 
von der aktuellen Situation schwer 
betroffen. Die Verunsicherung bei 
Eltern ist groß. Von heute auf mor-
gen kann der Anruf aus der Schule 
oder dem Kindergarten kommen, 
der berufstätige Elternteile oftmals 
vor schier unlösbare Betreuungspro-
bleme stellen kann. Nicht einmal die 
Großeltern, oftmals bereits selbst als 
Risikogruppe klassifiziert, können so 
einfach schnell einspringen und auf 
die Kinder aufpassen. 

Schulen sind nicht nur Bildungsein-

richtungen, sondern auch Be-
treuungseinrichtungen. Ohne 
sie wäre in vielen Familien die 
Berufstätigkeit eines Eltern-
teils, meist der Frau, nicht 
möglich.

Auch an den Kindern 
selbst geht das Politmaß-
nahmenspektakel nicht 
spurlos vorüber. Vie-
le Schulpsychologen 
sehen schon heute 
gravierende psychi-
sche Auffälligkeiten bei 
betroffenen Schülern. Das Einsperren 
von Kindern ohne soziale Kontakte, 
ohne Spielplätze und Freunde kann 

verheerende langjährige Folgen auf 
die Psyche der Betroffenen haben. 
Unsere Schüler brauchen endlich 
einmal Ruhe und einen geregelten 
störungsfreien Unterricht. 

Viele Studien belegen, dass Schul-
schließungen in einigen ostasiati-

schen Ländern kaum Einfluss auf 
das pandemische Geschehen 

insgesamt hatten. Schon al-
lein aus diesem Grund es 

unverantwortlich, die 
Schüler in Öster-

reich noch ein-
mal sozial zu 
isolieren. 

Oberste Prä-
misse muss 

daher sein, dass 
alle Schüler wie-

der einen geregelten 
Schulbetrieb absolvieren können 
dürfen und es zu keinen Corona-be-
gründeten Schulschließungen mehr 
kommt.
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Die industriell ausgerichtete Agrarpolitik 
beenden, um den Weiterbestand bäuerlicher 
Familienbetriebe zu gewährleisten.
Aktuelle Ergebnisse aus dem Grünen Bericht unterstreichen die ne-
gative Einkommensentwicklung in der oö. Landwirtschaft und fordern
damit ein Handeln in der Agrarpolitik ein. Ein „weiterso“ gefährdet
bäuerliche Betriebe und damit auch die Eigenversorgung.

Konsumenten und Bauern wollen 
und können den Weg zur industriell 
produzierenden Landwirtschaft nicht 
mehr mitgehen, denn sowohl Um-
weltschutz und Tierwohl, als auch 
das Weiterbestehen der bäuerlichen 
Familienbetriebe ist damit nicht mehr 
zu vereinbaren. 

Die Vollversammlung der OÖ. Land-

wirtschaftskammer fordert daher die 
Frau Bundesministerin Köstinger auf, 
ihrer Verantwortung endlich gerecht 
zu werden und mit gezielten Maß-
nahmen faire Rahmenbedingungen 
für den Fortbestand unserer bäuer-
lichen Betriebe zu schaffen und die 
Bauern wirksam zu unterstützen: 
Mit einer 100%igen Kennzeichnung 
der Lebensmittelherkunft und ei-

nem qualifizierten Außenhandel für 
Lebensmittel, die Marktmacht der 
Bauern stärken und einen gerech-
ten (kostendeckenden) Preis wieder 
ermöglichen, der Grundlage für das 
Fortbestehen unserer bäuerlichen 
Familienbetriebe ist. Die Flächenaus-
gleichszahlungen für kleinere Betrie-
be sind zusätzlich fairer gestalten, die 
Ausgleichszahlungen für die ersten 
20 ha sind zu verdoppeln. Zuschüsse 
sollen auch für niedrigere Investiti-
onssummen möglich sein.



Die Pettenbacher
Freiheitlichen

Seite 11

Landwirtschaftlichen Grund und Boden vor 
Ausverkauf durch Großinvestoren und 
Spekulanten schützen.
Die seit Jahren bestehende Niedrigzinspolitik dominiert die Kapitalmärkte.
Durch diese Rahmenbedingungen 
verstärkt sich die Nachfrage nach 
landwirtschaftlichen Gründen durch 
Investoren aus dem nichtagrarischen 
Bereich immer mehr. Die damit ausge-
löste Verschiebungen von Markt- und 
Preisgefüge machen Grundzukäufe für 
etwaige Arrondierungen oder Aufsto-
ckungen von aktiven landwirtschaft-
lichen Betrieben nahezu unmöglich. 
Die Vollversammlung der OÖ. Land-
wirtschaftskammer fordert eine An-
passung des oberösterreichischen 
Grundverkehrsgesetz, um hier wirk-

sam gegenzusteuern. Der Erwerb von 
landwirtschaftlichen Grundstü-
cken soll damit nur mehr ge-
nehmigungsfähig sein, wenn 
eine nachhaltige landwirt-
schaftliche Selbstbewirt-
schaftung ge-
währleistet 
ist.

Unser Kandidat für die 
Landwirtschaftskammerwahl:

Johannes Pühringer-Weigerstorfer, 18 Jahre
"Landwirtschaft ist Leben!"



Haimbuchner: 
Wohnbeihilfe wird kräftig erhöht

Klares Signal für ein solidarisches Oberösterreich: Mit der erneuten Verbesserung der Wohnbeihil-
fe werden nicht nur 7.500 Fördernehmer mehr Geld erhalten. Der Kreis der Anspruchsberechtigten 
wird auch erweitert. Möglich wird das durch das Oberösterreich-Modell.  

Unser Geld für unsere Leut – das ist 
eine der freiheitlichen Kernpositionen. 
Mit dem Oberösterreich-Modell hat 
Landeshauptmann-Stv. Wohnbau-
referent Dr. Manfred Haimbuchner 
dieses Prinzip auch bei der Wohnbei-
hilfe eingeführt. Seit 2018 wurden die 
Zugangsvoraussetzungen für Drittstaats-
angehörige verschärft: Wer Wohnbeihilfe 
erhalten will, muss mindestens fünf Jahre 
rechtmäßig in Österreich aufhältig sein, 
54 Monate einkommensteuerpfl ichtig 
gearbeitet haben und Deutschkenntnisse 
auf dem Niveau A2 nachweisen können. 
Wer also nichts in die Gemeinschaft ein-

gezahlt hat und die Integration verwei-
gert, bekommt kein Geld.

       Mehr Geld für Familien
In den Jahren 2018 und 2019 wurden 
dem Steuerzahler so rund 4,8 Millionen 
Euro gespart. „Dieses eingesparte Geld 
werden wir ab 01. Jänner 2021 nun auf-
wenden und die Wohnbeihilfe für Mehr-
personenhaushalte, sprich für Alleiner-
zieherinnen und Alleinerzieher, Ehepaare 
mit Mindestpension sowie Familien mit 
Kindern massiv erhöhen“, freut sich 
Haimbuchner. Konkret bedeutet dies 
zum Beispiel für eine Familie aus zwei 

Erwachsenen und zwei Kindern, dass 
die Einkommensgrenze um satte 678,60 
Euro auf 2.621,69 Euro steigt. Gerade in 
Zeiten, in denen Mieten, Arbeitslosigkeit 
und die Zahl der Kurzarbeiter steigen 
bedeutet diese Anpassung der Wohnbei-
hilfe gerade für Mehrpersonenhaushalte 
eine echte Entlastung. Neben den aktuel-
len 7.500 Fördernehmern wird auch der 
Kreis der Förderberechtigten erweitert 
– so geht ein solidarisches und soziales 
Oberösterreich.

„Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass die 
aufgezählten Beispiele keine Einzelfälle 
sind. Diese und tausende andere Beispiele 
zeigen mir, dass wir mit der erneuten Ver-
besserung der Wohnbeihilfe am richtigen 
Weg sind“, so Haimbuchner abschließend.

Hier ein paar konkrete Beispiele, wie sich die Maßnahme auf das Leben der Fördernehmer auswirkt:

Landeshauptmann-Stv.
Dr. Manfred Haimbuchner
Landesparteiobmann

Das pensionierte Ehepaar S. mit einer Min-
destpension von 1.327,62 Euro netto monat-
lich (1.548,89 Euro im Jahreszwölftel) erhält 
bis dato 94,11 Euro Wohnbeihilfe. Zukünftig 
werden es 222 Euro pro Monat und damit 
mehr als doppelt so viel sein. Jährlich erhält 
das Ehepaar nun 1.534,68 Euro mehr Geld 
zur Bestreitung ihrer Wohnkosten. Das ist 
mehr als eine Monatspension!

 S. mit einer Min-
destpension von 1.327,62 Euro netto monat-
lich (1.548,89 Euro im Jahreszwölftel) erhält 
bis dato 94,11 Euro Wohnbeihilfe. Zukünftig 
werden es 222 Euro pro Monat und damit 

 sein. Jährlich erhält 
das Ehepaar nun 1.534,68 Euro mehr Geld 
zur Bestreitung ihrer Wohnkosten. Das ist 

Die Familie K. mit fünf Personen, davon 
zwei Erwachsene und drei Kinder erhält der-
zeit Wohnbeihilfe in Höhe von 65,13 Euro, 
künftig werden sie monatlich die höchst-
mögliche Wohnbeihilfe von 300 Euro pro 
Monat erhalten, also um 234,87 Euro 
mehr. Das sind im Jahre 2.818,44 Euro mehr 
als Unterstützung für leistbares Wohnen.

, davon 

zeit Wohnbeihilfe in Höhe von 65,13 Euro, 

mögliche Wohnbeihilfe von 300 Euro pro 
um 234,87 Euro 

. Das sind im Jahre 2.818,44 Euro mehr 

Die alleinerziehende Mutter Frau G. mit zwei 
Kindern bekommt momentan aufgrund ihres 
Einkommens 49,66 Euro Wohnbeihilfe und 
erhält künftig 277,50 Euro Wohnbeihilfe. Das 
sind 227,84 Euro pro Monat mehr. Auf ein 
gesamtes Kalenderjahr aufgerechnet, sind das 
2.734,08 Euro mehr, wodurch sich ihre Ausga-
ben für das Wohnen um die Hälfte vermindern.
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