
A n t w o r t k a r t e

Ich möch te:

¢Wahl pro gramm Landtagswahl
¢ Post kar ten Land tags wahl (5 Mo ti ve)
¢ Auf kle ber Land tags wahl (5 Mo ti ve)
¢ Feu er zeug
¢ T-Shirt “Su per ro teR” (5 Euro)
¢ Pro be num mer ”Café KPÖ”
¢ Pro be num mer ”Die Ar beit”
¢ 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 ab sen den.

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

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

PLZ, Ort: ..................................................................
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Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge ber, Her stel ler: KPÖ-Ober ös ter -
reich, Me li char stra ße 8, 4020 Linz, Te le fon +43 732 652156, Mail ooe@kpoe.at,
Web ooe.kpoe.at

Linke Alternativen
zur Gemeinde-
ratswahl am
27. September in
Schwertberg

Was will die KPÖ für

Schwertberg?

n Kom mu na ler Wohn bau und leist ba re Mie -
ten

n Bekämpfung rechtsextremer Ent wic klun gen

n Eine wirtschaftliche Er neue rung: Kei ne
leerstehenden Geschäftslokale im
Marktbereich mehr

n Verkehrssicherheit er hö hen: Mehr
Zebrastreifen

n Bedarfsorientierte Deutschkurse für Mi -
gran ten

n Integration för dern: Die Kommunikation
zwischen AltschwertbergerInnen und
MigrantInnen för dern durch in ter kul tu rel le
Veranstaltungen und Events

n Arbeitsplatzsicherheit im Ge mein de ge biet:
Die Gemeinde kassiert die von den
Lohnabhängigen er ar bei te te Kom mu nals -
teu er, wo es möglich ist Arbeitsplätze zu er -
hal ten muss da her die Gemeinde
intervenieren und das Ansiedeln von
Betrieben för dern

n Förderung der Rand ge bie te: Spiel plät ze in
Winden und Windegg, Nahversorgung in
Po neg gen

n Schwert berg muss mehr für die Ju gend un -
ter neh men, sie von der Stra ße ho len, ihr
eine Per spek ti ve ge ben: Mit Ju gend treffs
und Fort geh mög lich kei ten, Frei zeit ein rich -
tun gen, Spiel plät zen

Zu ge stellt durch Post.at



Gernot Lüftenegger
geb.1986
Kandidat der KPÖ
bei der
Gemeinderatswahl in 
Schwertberg

Für ein menschliches

Miteinander

In te gra ti on ist ein „hei ßen Ei sen“ in der
Schwert ber ger Ge mein de po li tik. In te gra ti on ist
eine län ge re Ent wic klung, ein Pro zess der eine in -
ten si ve Aus ein an ders et zung ver langt. Lei der hat
die Ge mein de die sen An sprü chen bis her nicht
aus rei chend Rech nung ge tra gen.

Die KPÖ tritt für eine of fe ne Kom mu ni ka ti on
und für ein fried li ches Mit ein an der al ler Völ ker,
Kul tu ren und Na tio nen ein. Was hat das mit
Schwert berg zu tun? Sehr viel: Die ei nen Par tei en 
sie deln Mi gran tInnen an und ma chen Ver spre -
chen, die sie na tür lich nie ein hal ten, man den ke
an die SPÖ. Ande ren Par tei en ma chen Stim mung
ge gen Mi gran tIn nen, wie ÖVP und FPÖ.

Die KPÖ ver steht sich als eine lin ke Al ter na ti ve, 
die den Di alog för dern will. Di alog und Kom mu ni -
ka ti on sind die ent schei den den Stich wor te, hier
gilt es an zu set zen. Mit be darfs orien tier ten
Deutsch kur sen und in ter kul tu rel len Ver an stal tun -
gen. To le ranz und fried li ches Mit ein an der müs sen
kein Wunsch traum sein. Die KPÖ nimmt alle Men -
schen und ihre An lie gen ernst. Wir wol len, wir
wer den und wir kön nen Schwert berg ver än dern.

LandtagskandidatInnen

der KPÖ

Bei der Land tags wahl kan di diert die KPÖ in al -
len fünf Wahl krei sen. Nach ste hend die Kan di da -
tIn nen der KPÖ im Wahl kreis 5 Mühl vier tel:

1. Ant lan ger Ka rin Mag., 1958, Ju ris tin, Linz, BRV
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
5. Feh rer ber ger Jo sef, 1949, Pen sio nist, Lan -
genstein
6. Wahl An dre as, 1964, An ge stell ter, Nie der neu -
kir chen
7. Leh ner Ger hard, 1956, ÖBB-Fahr dienst lei ter,
Linz

Baris Gezer
geb.1986
Kandidat der KPÖ
bei der
Gemeinderatswahl in 
Schwertberg

Für eine soziale

Wohnungspolitik

Die be trof fe nen Mie te rin nen und Woh nungs su -
chen den in Schwert berg ken nen die Pro ble me
um’s Woh nen seit Jah ren. Die Si tua ti on ist
schließ lich sehr ein deu tig:

 Viel zu hohe Mie ten für oft schon zu alte Woh -
nun gen
 Leer ste hen de Woh nun gen we gen zu ho her
Wohn kos ten
 Mie te rin nen müs sen für teu re Sa nie rungs kos -
ten auf kom men
 Kei ne Be gleit maß nah men zur In te gra ti on von
Mi gran tin nen
 Feh len de kos ten lo se Be su cher park plät ze
 Ver nach läs sig te und falsch si tu ier te Spiel plät ze

Wir tre ten für ei nen kom mu na len Wohn bau ein.
Die Ge mein de soll te wie der sel ber Woh nun gen
bau en, die auch für Men schen mit ge rin gen Ein -
kom men leist bar sind. Woh nen ist ein Grund recht, 
des we gen muss die Ge mein de end lich han deln
und ak tiv wer den. Die eta blier ten Par tei en ha ben
die se erns te An ge le gen heit über Jah re igno riert.
Die KPÖ nimmt die Pro ble me der Men schen ernst 
und schaut nicht ein fach weg.


