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Frohe
Weihnachten

Aus der Gemeinde

Liebe Gmündnerinnen
und Gmündner!
Als Ortsparteivorsitzender der
SPÖ Gmünd möchte ich Ihnen im
Namen des gesamten Teams eine
friedvolle, besinnliche und vor allem gesunde Advent- und Weihnachtszeit wünschen.
Das ist nicht nur eine Floskel, das
ist mein aufrichtiger Wunsch für
Sie und für uns alle. Nach einem
weiteren Jahr der Ungewissheit,
der Angst, der Wut und der Enttäuschung brauchen wir eine
Pause. Alle zusammen. Nehmen
wir uns diese Auszeit, die uns
Weihnachten beschert, nehmen
wir uns Zeit im Kreis unserer Lieben und unserer Familien.
Gerade weil Corona Gräben durch
Familien und Freundschaften ge-
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zogen hat, welchen besseren Anlass als Weihnachten gibt es, über
diese Gräben wieder Brücken zu
bauen?
Wir werden nur dann ein lebenswertes Heute und eine gesicherte
Zukunft für unsere Kinder schaffen, wenn wir uns nicht auch ab
und an als Person zurücknehmen, nicht immer auf der eigenen
Meinung beharren und vor allem
einsehen, dass wir im Unrecht
sein können. Gerade jetzt ist es
notwendig zusammen zu stehen
und gemeinsam an Lösungen zu
arbeiten, Verständnis füreinander
zu zeigen und Kompromisse zu
finden, im Gespräch das Einende
suchen und nicht das Trennende!
Wenn wir diese, im Grunde ein-

fachen Prinzipien befolgen, dann
sehe ich dem neuen Jahr mit Optimismus entgegen: Wir haben in
der Vergangenheit Krisen zusammen gemeistert und wir werden
diese ebenso miteinander meistern.
Wenn wir an einem Strang ziehen,
wenn wir gemeinsam Verantwortung schultern und nicht aufeinander losgehen, sondern aufeinander zugehen. Jetzt ist ein guter
Zeitpunkt damit zu beginnen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne
Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!
Ihr Vizebürgermeister
Philipp Schober

Gemeinsam an morgen denken!
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle
oder im Forschungslabor. Sie beginnt im Klassenzimmer. Henry Ford (1863-1947)

Wir können es uns nicht leisten,
als Staat, als Volkswirtschaft auf
eine Investition mit bis zu 16-facher Rendite zu verzichten. Wovon
spreche ich? Jeder Euro, der in
Bildung vor allem in den Elementarbereich eingesetzt wird, ist eine
Investition mit bis zu 16-facher
Rendite.
2017 haben Kurz und Co 1,2 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung torpediert, um sich
den Weg zur Macht zu sichern.
2021 bringt daher die SPÖ wieder
einen entsprechenden Antrag
in den Nationalrat - und er wird
abgelehnt. Das geht nicht mehr.
Diese kurzfristige und engstirnige
Perspektive können wir uns nicht
mehr leisten.
Wir müssen wieder anfangen an
morgen zu denken, unser Land
enkelfit zu machen - und natürlich
betrifft das auch eine längst überfällige stringente und klarer Herangehensweise bei der Bekämpfung des Coronavirus. Wir müssen
lösungsorientiert, alle zusammen
an einem Strang ziehen um diese
Pandemie endlich hinter uns zu
lassen und wieder nach vorne zu
schauen. Ansonsten wird sich die
Bundesregierung nach dem Motto ‚und täglich grüßt das Corona-Murmeltier‘ weiter von einem
Lockdown zum nächsten hanteln.

Wir werden diese Pandemie nur
gemeinsam schultern können das wird mit Schuldzuweisungen
nicht funktionieren, sondern nur
Gräben vertiefen, die es eigentlich
zu überwinden gilt.
Kärnten arbeitet sich bereits konsequent zurück auf die Erfolgsspur, auf der wir vor der Pandemie
unterwegs waren. Das Kärntner
Konjunktur- und Investitionsbarometer zeigt, dass unser Bundesland gut durch die Corona-Krise
gekommen ist und sich wirtschaftlich im Aufschwung befindet: Für
2022 sind die Geschäftserwartungen der Unternehmen deutlich
positiver, Gesamtumsatz und Auftragslage voraussichtlich deutlich im Plus. Das ist ein Ergebnis,
zu dem auch verantwortungsvolle
Politik und partnerschaftliche Zusammenarbeit beiträgt. Die enge
Abstimmung der Landespolitik
mit den Sozialpartnern ist unser
Erfolgsrezept. Wir lösen Problemstellungen gemeinsam.
Das größte noch umzusetzende
Vorhaben in der laufenden Legislaturperiode ist die oben erwähnte Erarbeitung und Umsetzung
eines neuen Kinderbildungs- und
-betreuungsgesetzes! Mit dem
neuen, in Ausarbeitung befindlichen Gesetz werden wir das Fundament für weitere Verbesserungen sowohl für Familien – ab dem
Kindergartenjahr 2022/23 ersparen sich Eltern bis zu 1.884 Euro
pro Jahr und pro Kind - als auch
für unsere engagierten Elementarpädagog*innen schaffen: das
sind eine schrittweise Reduzierung der Gruppengrößen, wie sie
auch Expert*innen fordern, von
25 auf 20, die Ausweitung und Flexibilisierung der Öffnungszeiten
sowie eine Vereinheitlichung und
Attraktivierung der Gehälter.

Ja, das wird die größte Initiative
für Kinder, Familien und Elementarpädagog*innen seit der Nachkriegszeit.
Liebe Kärntner*innen!
Liebe Freund*innen!
Wir wissen, dass wir alles schaffen
können, wenn wir zusammenarbeiten und zusammenhalten - das
ist letztlich die Erfolgsgeschichte
der Zweiten Republik!
Ich wende mich zur Weihnachtszeit an Sie, um als Vorsitzender
der SPÖ Kärnten zu erinnern: Stellen wir jetzt und zu jeder Zeit, das
Verbindende vor das Trennende.
Machen wir das „Wir“ größer und
stärker. Denn nur gemeinsam gestalten wir ein erfolgreiches morgen. Frohe Weihnachten und ein
gesundes Jahr 2022.

Ihr
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Die größte Initiative für Kinder, Familien und Elementarpädagog*innen seit der Nachkriegszeit! Genau das wird die SPÖ in Kärnten
in der noch bis 2023 laufenden
Legislaturperiode mit einem neuen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz umsetzen – vorausgesetzt Partner wie Städte- und
Gemeindebund sowie der Koalitionspartner ziehen mit uns mit.
Und die Fakten sprechen für sich:
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Neues aus dem Gemeinderat
In der letzten Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 30. November 2021 haben wir als SPÖ
Gmünd einen Antrag auf Teilnahme am Projekt Community Nursing gestellt. Die Stadtgemeinde
Gmünd hätte somit an einem Pilot Projekt zum Thema Community Nursing teilgenommen. Das
Projekt selbst hätte der Stadtgemeinde Gmünd eine Wertschöpfung von 300.000 EUR in den
nächsten 3 Jahren gebracht und
hätte zur Gesundheitsförderung
unserer älteren Mitbürger*innen
beigetragen. Leider wurde dieses ausgereifte Pilotprojekt mit
den Stimmen von Liste Josef Jury
und Liste Gemeinsam für Gmünd
– Volkspartei und Parteifreie mit
einer fadenscheinigen Begründung abgelehnt. Es kommt, wie es
uns scheint vermehrt dazu, dass
Projekte aus den Reihen der SPÖ
aufgrund polittaktischen Kalküls
anderer einfach pauschal abgelehnt werden. Daher bekommt
die Stadtgemeinde auch keine Gemeindekrankenschwester
zur Versorgung unserer älteren
Mitbürger*innen, wie im Projekt
Community Nursing angedacht.
Der Tätigkeitsbereich der Gemeindekrankenschwester ist vielseitig und sollte ein Versorgungsund Beratungsangebot für unsere
Bevölkerung zum Thema Gesundheitsförderung im Alter darstellen. Es finden auch einstimmige
Empfehlungen für Beschlüsse aus
den Ausschüssen nicht auf die Tagesordnung des Gemeinderates.

Zuständig für die Erstellung der
Tagesordnung ist der Bürgermeister und betroffen sind vorwiegend
sozialdemokratisch geführte Ausschüsse. Ein weiterer Fakt zu diesem Sachverhalt ist, dass wir als
SPÖ Gmünd am Montag, den 29.
November 2021 ein Gespräch mit
dem Bürgermeister gesucht haben, indem er seine Zustimmung
zum Projekt signalisierte, warum in der Gemeinderatssitzung
alles anders kam, weiß nur er?
Zudem ist es für uns nicht nachvollziehbar, warum Projekte, wie
die Community Nurse aus einem
Regierungsprogramm von Türkis/
Grün auf Bundesebene, auch aus
den eigenen Reihen der Fraktion
der Volkspartei Gmünd abgelehnt
werden. Zieht sich das Chaos der
Türkisen bereits in jede Gemeindepartei? Wir hoffen nicht! Getreu
unserem Motto „Transparente
Gemeinde statt gläserner Bürger“
informieren wir die Gmündner Bevölkerung über die Vorgänge im
Gemeinderat, auch wenn sie nicht
immer populär sind, fühlen wir uns
unseren Versprechen verpflichtet
und bleiben weiter unserer Sache
treu!
PS: Der Ausverkauf der Stadtgemeinde mit dem Verkauf des
Holztrattenhauses (wie bereits im
Einblick berichtet) wurde mittels
Beschlusses des Kaufvertrages
auch in dieser Gemeinderatssitzung am 30. November 2021 ohne
die Stimmen der SPÖ beschlossen.

SO KÖNNEN SIE UNS ERREICHEN:
Sie können uns jederzeit auch auf unserer Homepage
gmuendinkaernten.spoe.at besuchen.
Schreiben Sie uns eine Email unter spoe.gmuendkaernten@gmx.at.
Oder folgen Sie uns auf Facebook @spoegmuendkaernten oder
Instagram @spoe.gmuendkaernten.

4 | Gemeindepost Gmünd

Herzliche Einladung
SPÖ – Kärntnerstock -Turnier
Samstag, 15. Jänner 2022
Beginn:
Ort:
Nennungen:

pünktlich um 8.00 Uhr
Eislaufplatz Gmünd
VzBgm. Philipp Schober
0660 73 51 166
StR. Peter Gratzer
0660 22 67 116
GR Markus Stefan
0677 61 31 2194
Nennungsschluss: Freitag, 14. Jänner 2022, 20.00 Uhr
Nenngeld:
€ 36,-- pro Moarschaft
Siegerehrung: nach Turnierende am Eislaufplatz
Spielmodus: Herren dürfen nur mit max.
6 schwarzen Rundstoppeln spielen.
Damen dürfen auch mit weißen Stoppeln
spielen.
Die Rundstoppeln werden ausschließlich vom Veranstalter
gegen eine Kaution von € 20,-- gestellt.
Wertung:
Preise:
Haftung:

nach IER – Computer/Eisschützenverein
Gmünd
Sachpreise
der Veranstalter kann Haftungen jeglicher
Art nicht übernehmen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen allen Teilnehmern eine
gute Anreise und einen sportlichen Erfolg!
Für Ihr leibliches Wohl sorgt in bekannt hervorragender Weise der
ER – Gmünd.
Mit sportlichen Grüßen

Philipp Schober

Markus Stefan

Vizebürgermeister und
Ortsparteivorsitzender

Gemeinderat und
Ortsparteivorsitzender
- Stellvertreter

Peter Gratzer
Stadtrat
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Knapp 70 Millionen Euro Budget:
Das Territoriale Beschäftigungspakt für Kärnten 2021
Mit dem Territorialen Beschäftigungspakt für Kärnten (TEP) 2021
investiert das Land, gemeinsam
mit dem AMS und der EU, knapp
70 Millionen Euro in den Kärntner
Arbeitsmarkt. Eine Unterstützung,
die gerade Langzeitarbeitslosen,
jungen und älteren Arbeitnehmern bei der Arbeitssuche helfen soll. Mit dem TEP 2021 sollen
darüber hinaus auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf den Arbeitsmarkt reduziert
werden. So viel Geld wurde noch
nie zuvor in den Kärntner Arbeitsmarkt investiert, um Menschen
in Beschäftigung zu bringen und
weiter zu qualifizieren
Der TEP ist die in konkrete Maßnahmen
gegossene
Arbeitsmarktstrategie für Kärnten 2021,
er ist sozusagen das Herzstück im
gemeinsamen Bemühen von AMS,
Land und Sozialpartnern, der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken.
Ziel des TEP 2021 ist es, insbesondere für vulnerable Personengruppen rasch Perspektiven im
Sinne von Beschäftigungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten.
Eingliederungsbeihilfen, gemeinnützige Beschäftigungsprojekte,
Ausbildungsinitiativen, Stiftungen
sowie Unterstützungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Unternehmen, überbetriebliche Lehrlingsausbildung und ESF-Projekte
gelten als die zielführendsten und
bewährtesten Instrumente zur
Stärkung des Arbeitsmarktes.
„Durch die enge Zusammenarbeit
aller Mitglieder der TEP-Plattform
können wir dynamisch und gezielt dort helfen, wo es Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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und Arbeitslose am dringendsten brauchen. All die gewählten
Werkzeuge haben sich in der Vergangenheit als zielführend und
nachhaltig herauskristallisiert“, so
Schaunig.
Die TEP-Plattform besteht in
Kärnten seit 1998 und wird primär
über die Kernpartnerschaft AMS
Kärnten und Land Kärnten finanziert. Sozialpartner und Interessenvertretungen zählen ebenso
zur Plattform und bringen sich
aktiv in die Ausgestaltung des
TEP ein, wie das Sozialministerium, landesnahe Organisationen,
Gemeinden und zentrale Anlaufstellen, wie der Verein Förderung
Kärntner Arbeitsstiftungen. Besonders hart von der derzeitigen
Arbeitsmarktsituation betroffen
sind ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Die Bündelung aller arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen in Kooperation und
Abstimmung mit allen Stakeholdern schafft gemeinsame Ziele.
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Frohe Weihnachten
und ein gesundes, gutes Jahr 2022!

Peter Gratzer
Stadtrat

P hilipp Schober
Landeshauptmann Kärnten

Vizebürgermeister

Überrasche deine Freunde und Bekannten
mit einem personalisierten Weihnachtsgruß von LH Peter Kaiser!

kaiser-peter.at/weihnachten
oder in der SPÖ Kärnten App (Mitmachen)
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