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Die linke Alternative bei der Landtags- und Gemeinderatswahl

Widerspruch ist wählbar
Die KPÖ kan di diert bei der Land tags wahl in al len fünf Wahl krei sen

mit 45 Kan di da tIn nen und steht da mit am 27. Sep tem ber 2009 flä chen -
de ckend in ganz Ober ös ter reich als die lin ke Al ter na ti ve zur Wahl.

l Spit zen kan di dat im Wahl kreis
Linz-Um ge bung so wie auf der Lan -
des lis te ist der Jour na list und
KPÖ-Lan des spre cher Leo Furt leh -
ner (Jahr gang 1951).

Im Wahl kreis Inn vier tel steht der
Rauch fang keh rer Ernst Zau ner
(Jahr gang 1956) aus Fried burg, im
Wahl kreis Haus ruckvier tel der Al -

ten fach be treu er Leo Mi kesch (Jahr -
gang 1950) aus Wels, im Wahl kreis
Traun vier tel der Tisch ler und Be -
triebs rat Man fred Has lin ger (Jahr -
gang 1967) aus Steyr und im Mühl -
vier tel  die Ju ris tin und Be triebs rats -
vor sit zen de Magª Ka rin Ant lan ger
und (Jahr gang 1958) an der Spit ze
der Liste.

Auch bei der Gemeinderatswahl

Bei den gleich zei tig statt fin den -

den Ge mein de rats wah len hat die
KPÖ Wahl vor schlä ge in Linz mit 29
Kan di da tIn nen (Spit zen kan di da tin
Magª Ger lin de Grünn), in Steyr mit
vier Kan di da ten (Spit zen kan di dat
Man fred Has lin ger), in Wels mit sie -
ben Kan di da tIn nen (Spit zen kan di -
dat Leo Mi kesch) so wie in Schwert -
berg mit zwei Kan di da ten (Spit zen -
kan di dat Ger not Lüf ten eg ger) und in 
Lan gens tein eben falls mit zwei Kan -
di da tIn nen (Spit zen kan di dat Jo sef
Feh rer ber ger) ein ge reicht.
l Die KPÖ ist da mit auch bei der
Ge mein de rats wahl für rund ein Vier -
tel der Be völ ke rung von Ober ös ter -
reich wähl bar.

KPÖ: Die Linkspartei

Weil sich ÖVP, SPÖ und Grü ne in 
der po li ti schen Mit te drän geln und
mit FPÖ, BZÖ und Chris ten par tei
ein Über auf ge bot von rechts droht
ist die KPÖ bei die ser Wahl die ein -
zi ge de kla rier te Links par tei.

Die KPÖ hat ihre Po si tio nen zur
Wahl in ei nem Wahl pro gramm zu -
sam men ge fasst. Schwer punk te
sind die Ab leh nung, dass die Lohn -
ab hän gi gen für die Kos ten der Kri se
auf kom men sol len, die Kri tik am po -
li ti schen Mi ß brauch des The mas Si -
cher heit und die Aus ein an ders et -
zung mit der Rechts ent wic klung.
l Als lin ke Al ter na ti ve will die KPÖ
vor al lem ge sell schafts kri ti sche
Men schen an spre chen, die sich von 
den eta blier ten Par tei en ab wen den
und un ab hän gig vom Ar gu ment der
„ver lo re nen Stim me“ ein Sig nal ge -
gen neo li be ra le Po li tik und Rechts -

Leo Furt leh ner, geb. 1951, Jour -
na list, KPÖ-Lan des spre cher und 
Spit zen kan di dat bei der LT-Wahl

Worum es geht
Rund 80 Pro zent al ler we sent li -

chen Kom pe ten zen sind be reits auf
EU-Ebe ne an ge sie delt – mit vol ler
Zu stim mung der ös ter rei chi schen
Re gie rung und des Par la ments.

Der hoch be zahl te Land tag kann
fak tisch kaum noch et was ent schei -
den. Zun eh mend wird zum Hin der -
nis, dass in dem klei nen Ös ter reich
neun ver schie de ne Ju gend schutz -
ge set ze, Bau ord nun gen oder Hun -
de hal te ge set ze exis tie ren.

Auch bei die ser Wahl geht es
also um die gro ßen, grund sätz li -
chen Fra gen. Etwa ob für die Fol gen 
der vom Ka pi tal markt aus ge lös ten
Wirt schafts kri se die Lohn ab hän gi -
gen zah len müs sen  oder ob da für
Ka pi tal und Mil lio nen ver mö gen, die
jah re lang kräf tig pro fi tiert ha ben, hö -
her be steu ert wer den.

Für die KPÖ ste hen da her bei
die ser Wahl die Ver tei lungs po li tik
und grund sätz li che Ka pi ta lis mus kri -
tik im Mit tel punkt.

INFORMIERT
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Die “rote Liste”
Wahlkreis 1 (Linz-Umgebung)

1. Furt leh ner Leo, 1951, Jour na -
list, Linz
2. Stei ner Bar ba ra, 1984, Stu den -
tin, Traun, Mit glied der  ÖH-Bun -
desverrtre tung
3. Schmi da Mi cha el Mag., 1972,
Leh rer, Linz, Personalvertreter
4. Friedl Edith Magª Dr., 1951,
BHS-Leh re rin, Linz
… und neun wei te re Kan di da tIn -
nen

Wahl kreis 2 (Inn vier tel)

1. Zau ner Ernst, 1956, Rauch -
fang keh rer, Fried burg
2. Staub Bär bel, 1965, An ge stell -
te, Linz
3. Hut te rer Jo sef, 1954, Pen sio -
nist, Brau nau
4. Fend Franz, 1962, Pub li zist,
Linz

Wahl kreis 3 (Haus ruc kvier tel)

1. Mi kesch Leo, 1950, Al ten fach -
be treu er, Wels
2. Frank Ga brie le, 1958,
Sonderkindergärtnerin, Vöc kla -
bruck
3. Kreis bich ler Hel mut, 1960,
ÖBB-An ge stell ter, Pichl bei Wels
4. Grin gin ger-Mi kesch Clau dia,
1971, Kin der gar ten hel fe rin, Wels
… und acht wei te re Kan di da tIn nen

Wahl kreis 4 (Traun vier tel)

1. Has lin ger Man fred, 1967, Tisch -
ler, Steyr, Betriebsrat
2. Hu be ny Ilse, 1954, Bü ro be dien -
ste te, Ober traun
3. Al ton Fried rich, 1962, Ar bei ter,
Steyr
4. Krenn Eri ka, 1938, Lan des be -
am tin i.R., Bad Ischl
… und fünf wei te re Kan di da tIn nen

Wahl kreis 5 (Mühl vier tel)

1. Ant lan ger Ka rin Magª, 1958,
Ju ris tin, Linz, Be triebs rats vor sit -
zen de
2. Kepp lin ger Chris toph Mag.,
1981, Li te ra tur wis sen schaf ter, Ha -
gen berg im Mühl kreis
3. Ge zer Ba ris, 1986, Fleisch hau -
er, Schwert berg
4. Hof mann Wer ner, 1955, La bo -
rant, Linz
… und drei wei te re Kan di da tIn nen

Nichtzulassung der NVP ist ein Erfolg der Antifa-Bewegung:

Wachsam gegen Rechts
In den letz ten Jah ren ha ben Rechts ex tre mis mus, Neo na zis mus und

Frem den feind lich keit in be sorg nis er re gen dem Aus maß zu ge nom men.
Ver fas sungs schutz be richt und Do ku men ta tions ar chiv stim men da bei
über ein, dass Ober ös ter reich ein Zen trum des or ga ni sier ten Rechts -
ex tre mis mus ist.

Vor fäl le wie im Mai in Eben see,
wo Ju gend li che die Teil neh me rIn -
nen ei ner Be frei ungs fei er mit
Nazi-Pa ro len und At trap pen von
Schuss waf fen an grif fen, sind Er -
geb nis ei ner jah re lan gen sys te ma ti -
schen Ba ga tel li sie rung rechts ex tre -
mer Ten den zen, wie sie etwa von
der FPÖ seit Jah ren ge zielt be trie -
ben wer den.

Keine Koalition mit der FPÖ

Un er träg lich ist da her auch die
Wahl des für sei ne rechts ex tre men
Kon tak te be kann ten FPÖ-Po li ti kers
Graf als 3. Par la ments prä si dent
durch ÖVP und auch ei ni ge
SPÖ-Ab ge ord ne te. Die KPÖ be -
grüßt den Ap pell des Wi der stands -
kämp fers Hans Mar sa lek kei ne
Koa li ti on mit der FPÖ ein zu ge hen.
l Es ist be deu ten der Er folg der an -
ti fa schis ti schen Be we gung, dass
die Lan des wahl be hör de die Kan di -
da tur der rechts ex tre men Na tio na -

len Volks par tei bei der Land tags -
wahl nicht zu ge las sen hat. Die KPÖ
hat durch zahl rei che Ak ti vi tä ten
dazu mit bei ge tra gen und for dert
wei ter hin das Ver bot der NVP.

Die 50 reichsten Familien besitzen 82 Mrd. Euro:

Wo das große Geld ist…
Die Re gie rung pre digt un ter stützt von Wirt schaft, Me dien und Ex -

per tIn nen das Spa ren - und holt sich das Steu er geld der Lohn ab hän gi -
gen zur Sa nie rung der Kri se. Ge schont wer den die Su per rei chen, die
trotz Kri se im mer noch enor me Ver mö gen be sit zen.

Die Sta tis tik spricht für sich: Nur
ein Pro zent der ös ter rei chi schen
Be völ ke rung be sitzt ein Drit tel des
ge sam ten Ver mö gens, wei te re
neun Pro zent das zwei te Drit tel - die 
rest li chen 90 Pro zent dür fen sich
das letz te Drit tel tei len.

Ös ter reich ist durch die Po li tik der 
Re gie run gen - egal ob schwarz blau
oder rot schwarz - zu ei ner Steu er -
oa se ver kom men: Nir gend wo in der
EU sind die Steu ern für Ka pi tal und
Ver mö gen so nied rig.

Ein Bei spiel da für sind die vom
da ma li gen SPÖ-Fi nanz mi nis ter La -
ci na ge schaf fe nen Pri vat stif tun gen:
Al les was Rang und Na men hat, legt 

auf die se Wei se steu er scho nend die 
Mil lio nen und Mil li ar den an. Von
Piech, Flick und Ma te schitz bis An -
drosch, Bar tens tein und Prinz horn.

Und so be sit zen laut „trend“ al lein 
die 50 reich sten Fa mi lien Ös ter -
reichs ein Fi nanz ver mö gen von 82
Mil li ar den Euro.

KPÖ fordert: Umverteilung jetzt!

l Da her ver langt die KPÖ eine
grund le gen de Um ver tei lung: Statt
Mil li ar den für Ban ken und Kon zer ne
muss Geld für den So zial staat in die
Hand ge nom men und das öf fent li -
che Ei gen tum ge stärkt wer den.
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KPÖ-Oberösterreich
Me li char stra ße 8
4020 Linz

Porto zahlt
der

Empfänger!

Was wir wollen
l Hö he re Steu ern auf Ka pi tal und Mil -
lio nen ver mö gen
l Pen sio nen, Ge sund heit und Pfle ge
durch Wert schöp fungs ab ga be sichern
l Ge setz li cher Min dest lohn 10 Euro
pro Stun de
l Ar beits zeit ver kür zung auf 30 Wo -
chen stun den
l Ar muts fes te Min dest si che rung, Ar -
beits lo sen gel der, Not stands hil fen und
Pen sio nen
l Er hal tung des öf fent li chen Ei gen tums 
statt wei te re Pri va ti sie run gen
l Kei ne Mehr wert steu er auf Wohn kos -
ten, Ener gie und Grund nah rungs mit tel
l Amt li che Preis re ge lung für Mie ten,
Treib stof fe und Ener gie
l Kom mu na ler Wohn bau mit leist ba ren 
Mie ten
l Frei fahrt auf Öf fis statt Tran sit la wi ne
und Stau
l Ener gie grund si che rung - da mit kei ne
Woh nung kalt und fins ter ist
l Wahl recht für alle die hier le ben un -
ab hän gig von der Staats bür ger schaft
l Lehr lings ein stel lungs ge setz ge gen
Ju gend ar beits lo sig keit
l Be sei ti gung von “brau nen Fle cken”
und NS-Re lik ten
l Kei ne Steu er gel der für rechts las ti ge
Ver ei ne wie ÖTB und RFJ
l Ver bot der NVP und an de rer rechts -
ex tre mer Or ga ni sa tio nen laut NS-Ver -
bots ge setz
l Er leich te rung für Volks be geh ren
l Ge samt schu le für alle 10- bis 14jäh ri -
gen
l Be schäf ti gungs in ten si ver Aus bau der 
In fra struk tur statt Mil lio nen  für Ban ken
und Kon zer ne
l Ar beits er laub nis für Asyl wer be rIn -
nen, Ab schaf fung der Schub haft und
Blei be recht
l Lan des re gie rung ver klei nern, Ab -
schaf fung des Zwangs pro por zes
l Zu rüc kdrän gung des Ein flus ses von
Raiff ei sen auf die Po li tik Ant wort kar te

Bit te sen det mir fol gen der Ma te ria lien:

r Wahl pro gramm Land tags wahl
r Post kar ten (5 Mo ti ve)
r Auf kle ber (5 Mo ti ve)
r Feu er zeug “Su per ro te Va rian te”
r T-Shirt “Su per ro teR” (5 Euro)
r Pro be num mer ”Café KPÖ”
r Pro be num mer ”Die Ar beit”
r Pro be num mer ”Volks stim me”

Ge wünsch tes an kreu zen, Ab sen der
nicht ver ges sen, Kar te ab tren nen und
absenden.

Name: .............................................

Stra ße: ............................................

PLZ, Ort:.........................................

KPÖ fordert soziale Sicherheit statt Polizeistaat und Überwachung

Unsicherheit wird gemacht
Scharf kri ti siert wird von der KPÖ der po li ti sche Miss brauch des

The mas Si cher heit. Die Si cher heits ma nie ei ni ger Par tei en wi der -
spricht den Fak ten (so ist laut In nen mi nis te rin Fek ter Linz die si chers -
te Lan des haupt stadt) und er zeugt be wusst Un si cher heit.

Da hin ter steht eine ge ziel te Ab -
len kung von wirk li chen Pro ble men,
es wer den Feind bil der und die Pro -
fit in ter es sen der Si cher heits bran che 
be dient und eine zu neh men de Pri -
va ti sie rung öf fent li cher Auf ga ben
etwa durch Stadt wa chen oder Bür -
ger weh ren be trie ben.

Die Po li zei wird zum Un si cher -
heits fak tor: Etwa wenn am 1. Mai
2009 in Linz fried li che De mon stran -
tIn nen nie der ge prü gelt wer den,
wenn ein Lin zer ÖVP-Ge mein de rat

als Poli zist il le ga le EKIS-Ab fra gen
zur Be spit ze lung von Nach barn
durch führt oder wie kürz lich in
Krems ju gend li che Ein bre cher ein -
fach nie der ge schos sen werden.
l Der Li nie der eta blier ten Par tei en 
zum au to ri tä ren Staat und zur Auf rü -
stung von Po li zei und pri va ten Si -
cher heits dien sten stellt die KPÖ die
Not wen dig keit ei ner Po li tik der so -
zia len Ge rech tig keit und der Um ver -
tei lung des ge sell schaft li chen
Reich tums ge gen über.

Wir danken!
Die Grund man dats hür de und

die 4-Pro zent-Sperr klau sel sol len
den Ein zug von Klein par tei en in
den Land tag ver hin dern. Aber
auch die Kan di da tur selbst ist ein
bü ro kra ti scher Hür den lauf.

In unzäh li gen Ge sprä chen
konn te die KPÖ die not wen di gen
400 amt lich be stä tig ten Un ter stüt -
zungs er klä run gen auf zu brin gen
und flä chen de ckend kan di die ren.
Wir be dan ken uns auf die sem
Wege bei al len, die mit ih rer Un -
ter stüt zungs er klä rung un se re
Kan di da tur er mög licht ha ben.
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Magª Ger lin de Grünn, geb.
1968, So zial päd ago gin, Spit zen -
kan di da tin der KPÖ bei der Ge -
mein de rats wahl in Linz

Magª Gerlinde Grünn: Nichts als Widerspruch und lästige Fragen

Superrote Variante für Linz
Un ter dem Mot to „Wir ver spre chen nichts als Wi der spruch und läs -

ti ge Fra gen im Ge mein de rat“ tritt die KPÖ in Linz bei der Ge mein de -
rats wahl am 27. Sep tem ber als „die su per ro te Va rian te“ an.

Das Wahl ziel der KPÖ ist der
Wie der ein zug in den Ge mein de rat.
Bei der letz ten Ge mein de rats wahl
im Jah re 2003 fehl ten der KPÖ mit
1.355 Stim men bzw. 1,53 Pro zent
nur 33 Stim men für ein Man dat im
Lin zer Stadt par la ment.
l Spit zen kan di da tin der KPÖ ist
die So zial päd ago gin Magª Ger lin de
Grünn (41).

Auf den wei te ren Plät zen kan di -
die ren der Buch hal ter und KPÖ-Be -
zirks vor sit zen de Ro land Hoch stö -
ger (43), die BHS-Leh re rin Magª Dr. 
Edith Friedl (58), der So zial ar bei ter
und Neus tart-Be triebs rat Jörg Weiß
(44), die Di plom päd ago gin und Be -
triebs rats vor sit zen de von Zen trum
Spatt stra ße Hei ke Fi scher (46), der
Leh rer und Per so nal ver tre ter Mag.
Mi cha el Schmi da (37), die Schrift -
stel le rin Eu ge nie Kain (49), der Stu -
dent Chris to pher Frank (33), die An -
ge stell te Bär bel Staub (44) und der
Ma gi strats be dien ste te und Per so -
nal ver tre ter bei den Lin zer Stadt gär -
ten Max Mül ler (40). Ins ge samt tritt
die KPÖ mit 29 Kan di da tIn nen an.

Wichtige Anliegen

In ei nem Wahl pro gramm hat die
KPÖ ihre wich tigs ten An lie gen für
die Lin zer Kom mu nal po li tik zu sam -
men ge fasst. Es sind dies die Ent -
wic klung di rek ter De mo kra tie, die
Be kämp fung neu er Ar mut, die Stär -
kung der Frau en rech te, Vor rang für
den öf fent li chen Ver kehr, Schutz für 
den Le bens raum Stadt, Er hal tung
und Aus bau des öf fent li chen Ei gen -
tums, Ab si che rung des kul tu rel len

Le bens auch nach Linz09 und kon -
se quen te Be kämp fung des Fa schis -
mus.

Gegen neue Armut

Ein be son de rer Schwer punkt der
KPÖ um der wach sen den Ar muts -
ge fähr dung ent ge gen zu wir ken ist
die Durch set zung ei ner Ener gie -

grund si che rung da mit im Win ter kei -
ne Woh nung kalt und fins ter wird
weil je mand Hei zung oder Strom
nicht mehr be zah len kann.
l Eben so tritt die KPÖ für die Frei -
fahrt auf öf fent li chen Ver kehrs mit -
teln ein um die se im Sin ne ei ner zu -
kunfts orien tier ten Ver kehrs po li tik
auf zu wer ten und ein wirk li ches Ge -
gen ge wicht zum aus ufern den In di vi -
du al ver kehr zu schaf fen.

Warum die KPÖ?

Die Bür ge rIn nen sind den Sach -
zwän gen ei ner neo li be ra len Stand -
ort po li tik aus ge lie fert. Diese Poli tik
be deu tet die Un ter wer fung al ler Be -
lan ge des Le bens in Linz un ter die
Er for der nis se der wirt schaft li chen
Ver wert bar keit.

Der zeit tritt nie mand im Ge mein -
de rat die ser neo li be ra len Zu rich tung 
der Stadt mit der nö ti gen Ve he menz 
ent ge gen. Die KPÖ will vor al lem die 
In ter es sen je ner, die bis dato kei ne
Stim me in der Kom mu nal po li tik hat -
ten ver tre ten und ih nen eine Stim me 
ver lei hen.

Eine Ver tre tung der KPÖ im Ge -
mein de rat zu er rei chen ist nicht nur
not wen dig und mög lich, son dern
auch rea lis tisch. Sie be darf al ler -
dings gro ßer An stren gung al ler je -
ner die eine lin ke Stim me in der Lin -
zer Kom mu nal po li tik wol len. Da für
er su che ich um Un ter stüt zung.
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