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Schwanenstadt

Frohe Weihnachten und 

alles Gute für das Jahr 2016 

wünschen 

Bgm. Konsulent 

Karl Staudinger 

und die

… unsere Stadt
zum leben!
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Konsulent 
Karl Staudinger

Obmann 
1. Vizebürger meister 
Mag. Markus Fischer

Bürgermeister Konsulent   Karl Staudinger

Ihr 

Die Wahlen am 27. September 
2015 haben für die ÖVP ein
lachendes und ein weinendes 
Auge gebracht. Ein weinendes 
Auge deshalb, weil auf Landes-
ebene die ÖVP mit Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer herbe 
Verluste verkraften musste und 
erst nach zähen Verhandlungen 
eine Regierung mit ÖVP und FPÖ 
unter der Führung von Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer 
zustande gekommen ist. Für die 
Liste Bürgermeister Karl Stau-
din ger – ÖVP hat sich die inten-

sive Arbeit im Wahlkampf, aber ganz besonders die erfolg-
reiche Arbeit und der Einsatz während der abgelaufenen 
Funktionsperiode ausgezahlt. Wir konnten das 11. Mandat 
und somit die gleiche Anzahl an Gemeinderatssitzen halten, 
wie bisher. Dies muss unter den gegebenen Umständen als 
groß artiger Erfolg für das neue Team gewertet werden. 

Die neue Sitzverteilung im 25-köpfigen Gemeinderat der 
Stadt Schwanenstadt lautet: 11 Sitze ÖVP, 6 Sitze FPÖ, 
5 Sitze SPÖ und 3 Sitze PUM /Die Grünen. Dies bedeutet für 
die Sitze im 7-köpfigen Stadtrat: 3 Mandate ÖVP, 2 FPÖ, 
1 SPÖ und 1 PUM.

Ich persönlich konnte mich auch über ein sehr respek tables 
Wahlergebnis bei der Bürgermeister-Direktwahl freuen, bei 
der ich knapp 66 % der gültigen Stimmen erreicht habe, was 
mein bestes Ergebnis in all den bis herigen Wahlgängen war. 

Am 29. Oktober fand die konstituierende Sitzung statt, 
bei der ich von Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Martin 
Gschwandtner zum 5. Mal seit 1995 zum Bürgermeister 
angelobt wurde und Mag. Markus Fischer (ÖVP) und 
Jochen Heiter (FPÖ) zu den neuen Vizebürgermeistern. Ich 
durfte dann die weiteren Mitglieder des Stadtrates und des 
Gemeinderates angeloben. Als Stadträte wurden angelobt: 
Ernst Schiermayr (ÖVP), Gerhard Igelsböck (SPÖ), Michael 
Dutzler (FPÖ) und Karl Vesely (PUM).

Ich bedanke mich bei den Schwanenstädterinnen und 
Schwanenstädtern für das große Vertrauen, mit dem ich  
wieder in das Bürgermeisteramt unserer Stadt gewählt 
wurde. Ich werde weiterhin meine ganze Kraft zum Wohle 
unserer Stadt und der Bewohner innen und Bewohner ein-
setzen und ein „Bürgermeister für Alle“ sein.

Neben den 3 Stadtratsmitgliedern entsendet die ÖVP fol-
gende Personen in den Gemeinderat: Mag. Doris Staudinger 
(sie fungiert als Fraktionsobfrau), Ing. Christian Schierl, 
Alfred Wiesauer, Elfriede Hacker (sie ist neue Personal-
referentin), Wolfgang Neuhuber, Dominik Oberhumer, Margit 
Ipavec und als jüngstes Mitglied der Gemeindevertretung 
Philipp Aldea (er wurde zum Jugend gemeinderat bestellt).

Um ein Signal für ein wirtschaftliches Arbeiten in der Gemein-
depolitik zu geben, wurden die bisher 11 Fach ausschüsse um 
3 Ausschüsse reduziert und damit einzelne Sachgebiete zu-
sammengelegt. Von den 8 Ausschüssen werden 4 von ÖVP-
Mandataren geleitet (siehe eigene Berichte), 2 Ausschüssen 
steht ein FPÖ-Mandatar vor und je einen Ausschuss leiten 
SPÖ und PUM. 

Ich bin überzeugt, dass alle in den Gemeinderat gewählten 
Mitglieder im Interesse unserer Stadt tätig sein werden. 

Ich wünsche allen Schwanenstädterinnen und Schwanen-
städtern frohe und gnadenreiche Weihnachten und viel 
Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit für das Neue Jahr 
2016. 

Liebe Schwanenstädterinnen, 
liebe Schwanenstädter!

Finanz-, Vertragswesen-, Wirtschafts-, 
Tourismus- und Sicherheitsausschuss

Bau-, Straßenbau- und Ortsbildausschuss
Allee ist ebenso in Planung, wie die teilweise Ver-
legung des Hinterbaches, welcher eine neue, natür-
liche Uferzone bekommen und zum Teil zu einem 
Teich ausgeweitet werden soll. Das Gesundheits- und 
Ärztezentrum wird der zweite Bauabschnitt sein und 
Anfang nächsten Jahres der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden. 

Qualitativ hochwertiger und leistbarer 
Wohnbau wird in naher Zukunft auch weiterhin in 
Schwanenstadt entstehen. 
Die sich gerade im Bau befindlichen Wohnbauten in 
der Gramme-Allee und in der Gmundner Straße 
werden nächstes Jahr den neuen Eigen tümern und 
Mietern übergeben. Darum wird schon jetzt an Folge-
projekten geplant. Mehrere tolle Projekte im gesam-
ten Stadtgebiet bauen das zukünftige Angebot an 
guten Wohnungen aus. 

Mit der neuen Krabbelstube wird ein weiteres, 
für unsere Jungfamilien sehr wichtiges Projekt ge-
rade bei der Firma Obermayr Holzkonstruktionen 
produziert. Nachdem im Oktober alle notwendigen 
Genehmigungen seitens des Landes OÖ erteilt wur-
den, hat die Produktion der Krabbelstube begonnen. 
Die gesamte Krabbelstube wird in  zwei 17 x 5,5 Meter 
großen Raumzellen im Werk fix und fertig produziert 
und anschließend zum Standort in der Rudolf-Stau-
dinger-Straße transportiert. Durch diese Bauweise 
kann die Bauzeit stark reduziert werden, so dass die 
Kinder rechtzeitig ab dem neuen Semester im Feb-
ruar die Krabbelstube besuchen können. 

 Um unsere Stadt positiv weiterzuentwickeln und 
noch attraktiver zu machen, stehen auch in den 

nächsten Jahren wieder zahlreiche Stadtentwicklungs- 
und Bauvorhaben an. 

Nach der Fertigstellung der Neuen Mittelschule 2 
Vor der Au im nächsten Frühjahr, wird mit den 
Planungen für das neue Seniorenheim begonnen. 
Dieses soll ein Teil des neuen Rainerparks werden. 
Der Rainerpark entsteht am ehemaligen 
Joka-Areal und ist eines der wichtigsten und 
interessantesten Entwicklungsprojekte im Herzen 
unserer Stadt. 
Wie für alle Schwanenstädter ersichtlich, sind die 
Abbrucharbeiten des ehemaligen Industrieareals 
bereits  abgeschlossen. Nur das Fabriksgebäude am 
Graben wurde erhalten und wird nun als erster Bau-
abschnitt als Büro- und Wohnhaus ab nächstem 
Frühjahr renoviert und ausgebaut. Die öffentliche 
Verbindung mit einem Geh- und Radweg von der 
Postgasse durch den Rainerpark hin zur Gramme-

Durch die Einsparung von drei Ausschüssen wurde 
dieser Ausschuss, den ich schon seit meiner 

ersten Bestellung zum Bürgermeister leite, durch die 
Agenden Wirtschaft, Tourismus und Sicherheit 
erweitert. 

Die erste große Aufgabe ist die Erstellung des Vor-
anschlages für das kommende Finanz-
jahr 2016. Obwohl sich die finanzielle Situation bei 
den Gemeinden bereits seit der zweiten Jahreshälfte 
2015 nicht mehr so positiv entwickelt wie dies 
ursprünglich erwartet wurde und weitere Belastun-
gen durch die Steuerreform und auch die Aufgaben 
von Bund und Land durch die Flüchtlingskrise auf die 
Gemeinden zukommen, konnte in gemeinsamer 
Anstrengung aller Gemeinderatsfraktionen ein aus-
geglichenes Budget erstellt werden. Die ordentlichen 
Ausgaben und Einnahmen belaufen sich auf rund 
€ 12,2 Mio. Die Ausgaben im außer ordentlichen 
Haushalt, in dem die Baumaßnahmen unserer Stadt 
abgewickelt werden, belaufen sich auf knapp € 11,6 
Mio. Auf der Einnahmenseite sind € 11,4 vorgesehen, 
wodurch sich ein Abgang von rund € 200.000,– 
ergibt. € 7,75 Mio. an Darlehensauf nahmen waren 

notwendig, um dieses Ergebnis zu erreichen. Dabei 
handelt es sich um längerfristige Darlehen aber auch 
um Zwischenfinanzierungsdar lehen für unsere Schul-
bauten Neue Mittelschule 1 und 2 und Landesmusik-
schule, sowie ein Darlehen für die Errichtung der 
Krabbelstube und den Ankauf eines Feuerwehrfahr-
zeuges. 

Wichtig für die kommenden 6 Jahre wird zweifellos 
die Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
sein. Dabei werden wir uns besonders bemühen, dass 
ein Einkaufsmarkt am Stadtplatz erhalten bleibt, da-
mit die zusätzlichen Bewohner, die durch die Wohn-
bauten im neuen Stadtteil „Rainerpark“ am Graben 
und auf der Fläche der Neuen Mittelschule 1 in der 
Gmundner Straße, stadtnahe Wohnungen beziehen 
werden, auch zu Fuß ihre Einkäufe erledigen können.

Da ich auch weiterhin für das Wohnungswesen 
zuständig bin, kann ich mit Freude feststellen, dass 
mehrere Wohnbauten bereits in Bau sind, andere 
kurz vor Baubeginn stehen und einige Projekte 
gerade in der Planungsphase sind. So wird die GSG 
Lenzing in der Gmundner Straße 2 Wohnblöcke er-
richten, die ISG Ried plant in der Innviertler Siedlung 
einen 4-stöckigen Wohnblock und auf dem derzei ti-
gen Firmenareal der Firma Schiemer Sauber Sauber 
im Goldenen Simmer-Weg wird von einem privaten 
Investor ebenfalls ein Wohnblock mit über 20 Woh-
nungen entstehen. Wie vorhin erwähnt, werden in 
Zukunft im ehemaligen Joka-Areal mehrere Wohnun-
gen errichtet und ebenso auf der Fläche der der zei-
tigen NMS 1. Dadurch könnte die Zahl der Einwohner 
unserer Stadt bis zum Jahr 2020 die 5000er-Marke 
erreichen.

Bildbeschreibung von Seite 1 – ÖVP-Gemeinderatsfraktion: 
1. Reihe v.l.n.r.: Christian Schierl, Ernst Schiermayr, Markus Fischer, Karl Staudinger, Doris Staudinger, 
Dominik Oberhumer
2. Reihe v.l.n.r.: Alfred Wiesauer, Wolfgang Neuhuber, Elfriede Hacker, Margit Ipavec, Philipp Aldea
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Kultur-, Familien-, Frauen-, 
Jugend- und Integrationsausschuss

Schul-, Kindergarten- und Hortausschuss

Dieser Ausschuss, den bisher mit viel Einsatz 
unser bisheriger Vizebürgermeister Mag. Franz 

Hochreiner geleitet hat und dem ich auf diesem Wege 
für sein Engagement herzlich danken möchte, wurde 
noch durch die Themen Familie und Jugend erwei-
tert. Ich darf damit den größten Ausschuss in unserer 
Gemeinde leiten. 
In diesem Ausschuss werden die gesellschaftspoli-
tischen Themen für unsere Stadt behandelt. Für das 
Jahr 2016 sind wieder traditionelle Veranstaltungen 
gerade im Kulturbereich geplant. Aber auch neue 
Akzente werden gesetzt.

Musikabo mit hochkarätiger Besetzung
Die nächste Veranstaltung – am 28. Jänner 2016 fin-
det im Stadtsaal statt – Wiener Comedian Harmo-
nists! Es gibt auch noch die Möglichkeit, um den Preis 
von € 60,– die nächsten 4 Musikabo-Veranstaltungen 
ev. als Weihnachtsgeschenk zu kaufen. 

14. Kinder- und Jugendbuchwettbewerb 
mit dem Thema „Ich seh, ich seh, was 
Du nicht siehst“
Der erfolgreiche internationale Wettbewerb wird 
auch 2016 wieder stattfinden! Wir hoffen, dass die-
ses Mal auch wieder viele Schwanenstädter Schüler 
und auch Erwachsene teilnehmen. Gerade diesen 
Reim kennen wir schon seit unserer Kindheit und 
können sicher viel darüber erzählen.

Galerie-Betrieb
Im Frühling 2016 sind auch bereits wieder 3 Ausstel-
lungen fixiert!

250 Jahre F.X. Süßmayr
Die Stadtgemeinde Schwanenstadt wird 2016 dem 
bekannten Sohn der Stadt – dem Komponisten 
Franz-Xaver Süßmayr – ein Wochenende zu seinem 
250igsten Geburtstag widmen. Von 28. bis 30. Oktober 

Für den Schul-, Kindergarten- und Hortausschuss 
gibt es für das kommende Jahr eine Reihe von 

wichtigen Projekten, die unsere Bildungseinrichtun-
gen verbessern und aufwerten sollen.

So ist die erstmalige Einrichtung einer Krabbel-
stube in Schwanenstadt bereits in vollem Gange, 
und soll bis zum 2. Schulsemester fertiggestellt wer-
den. Diese bietet eine Betreuungsmöglichkeit von bis 

2016 wird mit mehreren Veranstaltungen – Kinder-
oper, Kammerkonzert, Einweihung Musikschul-Saal, 
Mozart-Requiem mit Wiener Sängerknaben, Wiener 
Symphoniker – diesem Künstler gedacht.

Sprachförderung im Kindergarten
Zusätzlich zur Sprachförderung im letzten Kinder-
gartenjahr, wird in den beiden Schwanenstädter 
Kindergärten bereits seit 2012 Sprachförderung für 
migrantische Kinder angeboten. Auch in diesem 
Kindergartenjahr werden wieder 30 Kinder dieses 
Angebot nützen.

Ferienprogramm
Auch die Ferienprogramme für die Kids sind ein fixer 
Bestandteil im Jahresplan. Wir hoffen, dass wieder 
viele Kinder diese Aktivitäten annehmen!

Jugendzentrum
Das Jugendzentrum „Crazy Times“ platzt zur Zeit 
aus allen Nähten. Für 2016 soll ein neuer Standort 
und ein zweiter Mitarbeiter für Erleichterung des 
Betriebes sorgen. 

Jungbürgerfeier 
Ist auch 2016 wieder fixer Bestandteil im Jahresplan!

Frauenthemen
Zum Zeichen „16 Tage gegen Gewalt“ wird jährlich die 
Fahne gehisst. Im Jahr 2016 möchten wir gerne eine Aus-
stellung von Frauen für Frauen im November abhalten.

Informationen aus dem Flüchtlingshaus
Aktuell wohnen 46 Personen (davon 16 Frauen) im 
Flüchtlingshaus. Die Betreuung durch die Volkshilfe 
funktioniert sehr gut. Aber vor allem die ehrenamt-
lichen Unterstützer im „Netzwerk Zuversicht“ sorgen 
für eine gute Begleitung. 10 ehrenamtliche Lehrer 
geben Deutschkurse im Haus. Es werden immer wie-
der sog. Paten gesucht, die sich um einzelne Flücht-
linge kümmern, mit ihnen Deutsch lernen, mit ihnen 
etwas unternehmen und sie näher kennen lernen. 
Viele  wohnen nicht mehr im Haus. Sie haben bereits 
den positiven Bescheid bekommen und sind in Quar-
tiere gezogen – im kath. Pfarrhof, evang. Pfarrhof 
oder zu Privatpersonen. Personen mit positivem 
Bescheid sind jetzt auf der Suche nach einem 
adä quaten Arbeitsplatz! Vielleicht gibt es Firmen 
oder Privatpersonen, die Arbeitsplätze haben oder 
Wohnungen für diese Asylberechtigten. Informationen 
dazu gibt gerne das Netzwerk Zuversicht! 

Bei der 
konstituierenden Sitzung 

wurde Philipp Aldea zum 
Jugendge mein derat gewählt. Er 
ist 19 Jahre. „Ich hab mich dazu 
entschlossen, mich als Gemein-
derat aufstellen zu lassen, um 
mich für unsere Jugend in 
Schwanenstadt einsetzen zu 
können. Als Jugendlicher kennt 
man eben die Bedürfnisse und 

Wünsche von Gleichaltrigen besser als jeder andere. Ich 
möchte neuen Schwung in unsere Politik bringen und freue 
mich immer über Wünsche, Anregungen oder Fragen“, er-
zählt Philipp Aldea über sein politisches Engagement.

Angelobung

Bgm. Konsulent Karl Staudinger wird von Bezirks-
hauptmann HR Dr. Martin Gschwandtner angelobt.

Überreichung der OÖ. Rettungs-Dienstmedaille an 
Mit arbeiter der Österr. Wasserrettung, Landesverband 
OÖ., durch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer 
OÖ. RETTUNGS-DIENSTMEDAILLE IN BRONZE 
Ing. Jochen BRUNNER MCSE Abschnittsleiter für das 
Salzkammergut

 1. Vizebürgermeister Mag. Markus Fischer bei seiner 
Antrittsrede.
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Philipp Aldea

zu 10 Kleinkindern (unter 3 Jahren) und wird in der 
Rudolf-Staudinger-Straße errichtet.
 
Ein weiteres wichtiges Vorhaben ist die Sanierung 
der Volksschule, die am 16. Juni 2016 ihr 100jähri-
ges Jubiläum feiert. 
Zur Zeit wird die ehemalige Schulwartwohnung für eine 
dritte Hortgruppe umgebaut.
 
Das Highlight wird aber mit Sicherheit die Fertigstel-
lung und  Eröffnung der Neuen Mittelschule mit 
sportlichem Schwerpunkt und der Landesmusik-
schule in einem der derzeit modernsten Schulge-
bäude im Frühherbst 2016 Vor der Au sein.
Die Konzeption dieser Schule berücksichtigt durch 
die flexible Anordnung der Unterrichtsräume im 
Gegensatz zu den bisher üblichen starren „Klassen 
mit Gang“ die neuesten pädagogischen Erkenntnisse, 
und wird daher ein völlig neues „Erlebnis Schule“ er-
möglichen.

Wir gratulieren
Am 1. Dezember 2015 wurden von  Landeshauptmann 

Dr. Josef Pühringer im Steinernen Saal des Land-
hauses verdiente Funktionäre der Oberösterreichischen 
Wasserrettung mit der OÖ. Rettungs-Dienstmedaille aus-
gezeichnet. Der Sohn unserer Seniorenbund-Obmann-
Stellvertreterin und Ersatzgemeinderätin Roswitha 
Brunner, Herr Ing. Jochen Brunner, wurde mit der Ret-
tungs-Dienstmedaille in Bronze ausgezeichnet. Er ist 
Abschnittsleiter für das Salzkammergut. Bürgermeister 
Konsulent Karl Staudinger war bei der Verleihung dabei 
und gratulierte dem Geehrten zu seiner Auszeichnung. 
Die ÖVP-Fraktion schließt sich den Glückwünschen an.

Fragen, Anmerkungen zu unserer Zeitung richten Sie an: kontakt@stadt-zum-leben.at
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Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
profitieren vom neuen Steuertarif!

Ab 2016: Mehr Geld im Börsel!

Die prozentuell höchste Entlastung gibt
es für kleine und mittlere Einkommen!

Auch Niedrigverdiener und Pensionisten
profitieren von einer Abgabengutschrift!

Im Durchschnitt 1.000 Euro mehr pro Jahr!

Verdoppelung des Kinderfreibetrages!

Neu: Automatische Arbeitnehmerveranlagung!

Spürbare Entlastung für
Arbeitnehmer und Familien

Die Steuerreform 2016 
bringt mit einem Gesamt-
volumen von 5,2 Milliarden 
Euro die größte Entlastung 
für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die es je-
mals gegeben hat. Vor al-
lem der Mittelstand und 
die Familien profitieren!

Das klare Ziel des ÖAAB 
war „Mehr Netto vom 
Brutto“ für Alle 
erreichen und
den Eingangs-
steuersatz zu 
senken. Das ist 
gelungen: Ab 
1. Jänner 2016 
bleiben dahe
durchschnittl i
1.000 Euro pro Jahr 
mehr am Konto.

Auch jene die keine Steu-
ern zahlen, werden ent-
lastet. Sie erhalten statt 
bisher 110 Euro bis zu 400 
Euro in Form der Negativ-
steuer zurück.

Eine langjährige Forderung 
des ÖAAB nach der besse-
ren Berücksichtigung von 
Familien mit Kindern im 
Steuersystem wird mit der 

Verdopplung des Kinder-
freibetrages von 220 Euro 
auf 440 Euro umgesetzt.

Kräftige Entlastung für 
unsere Leistungsträge-
rinnen und Leistungsträ-
ger! Diese Steuerreform
ist eine Entlastung und ein 
Dank an all jene Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler, 

die das Meiste in die 
atskasse ein-
ahlen.

Auch eine Ver-
einfachung und 
E n t b ü r o k r a -
tisierung des

Steuersystems 
rde mit der

Steuerreform umge-
setzt. So wird die Arbeit-
nehmerveranlagung für
das Jahr 2016 und den fol-
genden Jahren vollautoma-
tisch durchgeführt.

Die Abschaffung der Kal-
ten Progression - der
inflationsbedingt schlei-
chenden Steuererhöhung
- ist der nächste wichtige
Schritt in Richtung weitere 
Entlastung der arbeitenden 
Menschen.

Persönlichen Steuervorteil errechnen. Hier können 

Sie Ihren ab 1. Jänner 2016 geltenden Steuervorteil be-

rechnen: www.bmf.gv.at/entlastung.
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Brutto 
(monatlich)

Entlastung
(jährlich)

Entlastung
(in Prozent)

€ 1.200 € 174 332%

€ 1.500 € 485 43%

€ 2.000 € 882 30%

€ 2.500 € 956 20%

€ 3.000 € 1.318 19%

€ 3.500 € 1.497 17%

€ 4.000 € 1.557 14%

€ 4.500 € 1.616 12%

€ 5.000 € 1.385 9%

€ 5.500 € 1.458 8%

€ 6.000 € 1.569 7%

€ 6.500 € 1.689 7%

€ 7.000 € 1.809 7%

€ 7.500 € 1.929 6%

„MMehhr NNettto. Füür SSie erreiichht!““
ÖAAAB-LLandeesobmann Abbg.z.NR AAuguust WWöggingeer

Die neuen Steuer-Tarifstufen Anzahl

Personen

je Stufe*
über bis Steuersatz

€ 0 € 11.000 0% 2,6 Mio.

€ 11.000 € 18.000 25% 1,4 Mio.

€ 18.000 € 31.000 35% 1,8 Mio.

€ 31.000 € 60.000 42% 1,0 Mio.

€ 60.000 € 90.000 48% 0,2 Mio.

€ 90.000 50% 0,1 Mio.

* 7 Mio. Personen sind in Österreich lohn- und einkommensteuerpflichtig, 2,6 Mio. 

Personen davon zahlen keine Steuern (sind in der Tarifstufe € 0 – 11.000). 

KINDER- 
FASCHING 

der ÖVP Frauen Schwanenstadt 
 
 

WO: GASTHAUS GRUBER 
Stadtplatz Schwanenstadt 
WANN: SAMSTAG,16.01.2016,14h 
 

 

Tombola                           

Spiele  

     Gute Laune             

 Tanzen                                                                                         

Musik  
 
 

 

                  
        

      

Oberösterreich nimmt Kurs auf die Zukunft.

Arbeit. Standort. Fortschritt.

Das neue OÖVP-Spitzenteam ist ein Mix aus Erfahrung und Erneuerung: (v.l.) LH-Stell-
vertreter Thomas Stelzer, Landeshauptmann Josef Pühringer, Landesrat Michael Strugl, 
Klubobfrau Helena Kirchmayr und Landesrat Max Hiegelsberger.   Foto: Wakolbinger

Die Weiterentwicklung des Standorts Oberösterreich und damit 

die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen stehen ganz oben 

auf dem Arbeitsprogramm der neuen Regierung.

Die neue Landesregierung hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Zusammen-

arbeit mit der FPÖ ist in einem Arbeitsübereinkommen geregelt. Aber in der 

Landesregierung sind nicht nur ÖVP und FPÖ, sondern auch SPÖ und Grüne 

vertreten. Deshalb hat Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer alle Parteien zur 

Zusammenarbeit eingeladen. 

Neue Arbeitsplätze

Wichtigster Punkt im Arbeitsprogramm der Landesregierung ist die Schaffung 

neuer Arbeitsplätze. Dieser Schwerpunkt zeigt sich auch im Budget des 

Landes für das kommende Jahr, das Landeshauptmann Pühringer bereits vor-

gestellt hat.

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann
DDrDr. Josef Pühringer

Ich wünsche Ihnen viele schöne Stunden 
im Kreis Ihrer Liebsten 
und viel Glück 
und vor allem 
Gesundheit im neuen Jahr.

>> Weiterentwicklung des Wirtschaftsstand-
orts Oberösterreich, um Arbeitsplätze zu 
schaffen

>> Verwaltungsreform und Deregulierungs-
initiiative weiter vorantreiben

>> Ausbau des Bildungs- und Forschungs-
land Oberösterreich

>> Fortführung einer nachhaltigen Finanz-
politik
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