
Am 6. September  fand der jährliche Pensionisten-
kirchtag der Ortsgruppe St. Urban in unserer Mehr-
zweckhalle statt.

Geladen waren alle Altersgruppen und Vereine aus dem 
ganzen Bezirk. Mir wurde persönlich die Ehre zu teil, ei-
nige eröffnende Worte an die Gäste zu richten und lehr-
reiche, wie informative Gespräche mit Menschen zu füh-
ren, die mir an Lebenserfahrung weit voraus sind, was 
ich in höchstem Maße schätze! Dementsprechend war es 
für mich, wie im letzten Jahr schon, ein Genuss an dieser 
Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Besonders danke 
ich dem Pensionistenverein Sankt Urban um Obmann 
Ludwig Thepert für die erstklassige Organisation der Ver-
anstaltung. Zu meiner persönlichen Freude durften wir 

den Spitzenkandidaten des Bezirks Feldkirchen für die 
kommende Nationalratswahl, meinen guten Freund Alex 
Kröll, in Sankt Urban begrüßen. Gratulation auch noch-
mals an die Glückskinder des Tages, Franz Keutschacher 
und Reinhold Maier, die beim Schätzspiel die genauesten 
Tipps abgegeben und damit je einen Geschenkskorb ge-
wonnen haben.

Hinsichtlich der Nationalratswahlen ist es genau das, wo-
für die SPÖ steht. Für Wertschätzung gegenüber den äl-
teren Generationen und Anerkennung  für ihre Leistun-
gen. Für einen wohlverdienten Ruhestand und für keine 
Ausweitung des Pensionsantrittsalters. 

Deshalb am 29.09.19 ein Kreuz für Fairness.

Liebe St. Urbaner/Innen!

Ich bin der Meinung dass auch 
unsere Enkel noch ein Lebens-
wertes Österreich, geprägt von 
Chancengleichheit und Toleranz 
vorfinden sollen. Die Verantwor-
tung für zukünftige Generationen 
liegt bei uns. Deshalb setzen wir 
auf Nachhaltigkeit abseits von 
Phrasendrescherei!

• Nachhaltigkeit ist „DAS“ Thema dieser Nationalrats-
wahl und muss es auch sein! Nachhaltigkeit in Hinsicht 
auf Umweltthemen und Klimaerwärmung, die uns heu-
te schon vor immer größere Herausforderungen stellen. 
• Nachhaltigkeit aber auch in der Pflege. Pflegebe-
dürftige und Pflegende sollten nicht von finanziellen 

Sorgen in ohnehin schwierigen Umständen geleitet 
werden, die Pflege muss daher unbedingt leistbar sein!
• Nachhaltigkeit über Senkung der Kinderarmut und 
Entlastung der Gehälter. Damit alle Kinder in Österreich 
die gleichen Chancen haben. Diese und noch mehr 
wichtige Punkte sind nachzulesen in unserem SPÖ 
Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2019 im Inter-
net oder auf der Homepage www.stuban.spoe.at.
In diesem Zusammenhang muss ich auch euch, liebe 
Mitbürger, in die Pflicht nehmen. Informiert euch über 
die Themen der Nationalratswahl und findet am 29. 
September den Weg ins Wahllokal. Denn wer nicht 
wählt braucht sich im Nachhinein auch nicht bekla-
gen! 

Mit freundschaftlichen Grüßen,
Vzbgm. Gerald Kogler
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ZUR NATIONALRATSWAHL 2019!

EIN HOCH AUF UNSERE PENSIONISTEN!

 Alexander Kröll
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MENSCHLICHKEIT SIEGT ...
Wir stehen kurz vor einer entscheidenden National-
ratswahl. Was sind die sozialdemokratischen Haupt-
themen dieser Nationalratswahl? 
Wir haben klare Vorstellungen, wie wir Österreich ge-
stalten wollen. Sozialdemokratische Politik heißt für 
mich, allen Menschen zu ermöglichen, ihr Leben so zu 
gestalten, wie sie es möchten. Das macht diese Wahl-
auseinandersetzung auch so entscheidend. Es werden 
Weichen gestellt für die Zukunft der Menschen dieses 
Landes. Oder Weichen, die Österreich in Richtung mehr 
sozialen Zusammenhalt, mehr Fairness und mehr An-
stand in der Politik führen. Es braucht Lösungen für die 
beste Gesundheitsversorgung für alle, ein Thema, das 
mir als Ärztin besonders wichtig ist. Es braucht Lösun-
gen für Langzeitarbeitslose über 50, Lösungen für leist-
bares Wohnen und dafür, wie man den Klimawandel 
erfolgreich in den Griff bekommen kann. Und vor allem 
braucht es Maßnahmen, damit die hart arbeitenden Ös-
terreicherInnen entlastet werden und unsere Pensionis-
tInnen gut von ihrer Pension leben können. Daher ist es 
so wichtig, am 29. September die SPÖ zu wählen: damit 
Menschlichkeit siegt!

Wie soll das Leben der Menschen spürbar verbessert 
werden?
Wenn mir beispielsweise eine 80-jährige Frau erzählt, 
dass sie es 60 Kilometer weit hat bis zum nächsten Spi-
tal, dass dieser Weg bei starkem Schneefall auch schon 
mal drei Stunden dauern kann und der Hausarzt, der in 
einem Jahr in Pension geht, keine Nachfolge hat, dann 
ist klar: Es braucht konkrete Maßnahmen. Ebenso, wenn 
mir eine Familie in Innsbruck erzählt, dass sie fast die 
Hälfte ihres gemeinsamen Einkommens für die Woh-
nung ausgibt. Oder der 53-Jährige aus Wien Ottakring, 
der 110 Bewerbungen geschrieben und weniger als 10 
seriöse Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekom-
men hat, weil er über 50 Jahre alt ist. Es braucht also 
konkrete Lösungen – und die haben wir auf den Tisch 
gelegt. Wir wollen u.a. den massiven Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs, beste Gesundheitsversorgung für 
alle unabhängig vom Geldbörsel, eine Pflegegarantie, 
Obergrenzen bei Mieten und die Abschaffung der Mehr-
wertsteuer auf Mieten, die Wiedereinführung der Aktion 
20.000 und sichere Pensionen durch die Festschreibung 
der Pensionskonto-Gutschriften in der Verfassung.

Die Klimakrise ist in aller Munde. Was sind die kon-
kreten SPÖ-Vorschläge in Sachen Klimaschutz? 
Klimaschutz muss sozial verträglich sein. Die Politik darf 
die Verantwortung für Klima- und Umweltschutz nicht 

auf die einzelnen BürgerInnen abwälzen, sondern muss 
faire Rahmenbedingungen schaffen, damit die Men-
schen umwelt- und klimagerechtes Verhalten überhaupt 
an den Tag legen können. Unsere Vorschläge reichen 
von der Förderung von Green Jobs bis zur Attraktivie-
rung von Bus und Bahn. So wollen wir ein günstiges Kli-
maticket, mit dem man um 3 Euro mit allen Öffis durch 
ganz Österreich fahren kann, um 2 Euro durch drei Bun-
desländer und um 1 Euro durch eines. Der Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs und des Bahnnetzes sowie eine 
Pendlerpauschale mit Klimabonus, also die Aufstockung 
der kleinen Pendlerpauschale auf die große, wenn man 
statt mit dem Auto mit den Öffis zur Arbeit fährt, ist ein 
weiterer SPÖ-Vorschlag. Mit diesen Maßnahmen könn-
te der CO2-Ausstoß in Österreich um mehr als 300.000 
Tonnen jährlich verringert werden. Das ist ein sehr guter 
Anfang für eine erfolgreiche Klimapolitik.

Was ist das Wahlziel?
Unser Wahlziel ist klar: So viele Stimmen wie möglich 
bekommen. Denn jede Stimme für die SPÖ ist eine Stim-
me für mehr Menschlichkeit und gegen die Neuauflage 
der Ibiza-Koalition aus ÖVP und FPÖ! 
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