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Keine Zustimmung  
zu Maßnahmen 
der Arbeitsplatz-
Sicherung von 
SPÖ und FPÖ!
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Zur Information: 
Was ist das Bestbieterprinzip?
Das Bestbieterprinzip ist ein erprobtes und rechtlich 
abgesichertes Verfahren der Auftragsvergabe, bei 
dem weitere Zuschlagskriterien wie Regionalität, Um-
welteigenschaften, etc. mitbewertet werden und der 
Gemeinde so die Möglichkeit gibt, regionale Kriterien 
in die Vergabe einfließen zu lassen und es so einfa-
cher macht, lokale Unternehmen zu beauftragen.

Optimismus ! 

Die Corona-Krise trifft mit 
voller Wucht die Wirtschaft 
in Österreich und auch in 
unserer Region. Um die 
Folgen für die lokale Wirt-
schaft abzufedern, brach-
te die ÖVP Kapfenberg 
mehrere Punkte mit dem 
Antrag ein, welche nach-
haltig wichtig auch für die 
Zeit nach der Krise sind.

Gutschein-Aktion wurde 
von SPÖ & FPÖ abgelehnt
Um die Kaufkraft in der Re-
gion zu halten bzw. Online-
Einkäufe bei Amazon & Co. 
in die Region umzuleiten, 
forderten wir die erfolgrei-
che Gutschein-Aktion von 
Bruck zu übernehmen und 
so den KapfenbergerIn-
nen beim Gutschein-Kauf 
von € 100,- noch € 20,- zu-
zuzahlen. Auch die Gastro-
nomie profitiert von dieser 
Aktion. 
Wie sich in Bruck zeigt, 
funktioniert diese Maßnah-
me äußerst gut und erfüllt 
ihren Zweck.

Sicherung von Arbeits-
plätzen wurde von SPÖ 
und FPÖ abgelehnt
Ein Gebot der Stunde ist 
es, dass die Gemeinde als 
öffentlicher Auftraggeber 
dringend benötigte Auf-
träge in der eigenen Ge-
meinde vergibt und diese 
dadurch gestärkt wird.
Die Aufträge sollen nach 
dem Bestbieterprinzip aus-
schrieben werden und 
so, unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften, 
weitgehend Kapfenberger 
Unternehmen beauftragt 
werden. Dies hilft der hei-
mischen Wirtschaft und 
trägt zum Erhalt der Arbeits-
plätze in der Region bei. 

„Infrastrukturprojekte 
jetzt umsetzen“ wurde 
von SPÖ & FPÖ abgelehnt
Weiters forderte die ÖVP 
Kapfenberg die geplanten 
und notwendigen Infra-
strukturprojekte wie die 
Umfahrung Hafendorf-
Schirmitzbühel jetzt nicht 

zu stoppen, sondern die 
Region für die Zeit nach 
der Krise attraktiv zu ma-
chen. Auch hier sollten 
nach Möglichkeit heimi-
sche Betriebe unter Ein-
haltung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen den 
Zuschlag bekommen.

Sicherung des Betriebs 
unserer Profivereine von 
SPÖ und FPÖ abgelehnt
Ein weiterer nicht unwich-
tiger Punkt ist die Unter-
stützung für Kapfenberger 
Vereine mit Mitarbeitern. 
Der Betrieb unserer Profi-
vereine ist massiv gefähr-

Liebe Kapfenbergerinnen und Kapfenberger,

die ÖVP Kapfenberg wollte per Dringlichkeitsantrag bei der Gemein-
deratssitzung vom 7. Mai 2020 wichtige Maßnahmen zur Unterstützung 
von schwer getroffenen KapfenbergerInnen sowie Initiativen für die 
Kapfenberger Wirtschaft zur SIcherung der Arbeitsplätze setzen. 

Pessimismus

det. Als „Sportstadt“ sollte 
hier ein Zeichen gesetzt 
werden und Arbeitsplätze 
sowie der Betrieb abgesi-
chert werden.

Unterstützung für schwer 
getroffene Kapfenberger- 
Innen wurde von SPÖ und 
FPÖ abgelehnt
Viele KapfenbergerInnen 
sind in Kurzarbeit oder 
haben Ihren Arbeitsplatz 
verloren. Um besonde-
re Härtefälle finanziell zu 
unterstützen, sollten alle 
Stadt- und Gemeinderäte 
sowie die Gemeindespit-
ze 2 Monatsbezüge netto 
– eine Summe von mehr 
als € 30.000,- zur Verfü-
gung stellen. 
Hier wollten wir uns nicht 
über die Bezügeregelung 
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Die Wahlkarte können Sie online beantragen,  
um von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

www.wahlkartenantrag.at

ÖVP
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tOptimismus ! Fragen zur Wahl  
Wenn ich im März bereits eine Wahlkarte beantragt habe und sie noch nicht ab-
gegeben habe – bis wann muss ich diese abgeben?

Alle auch nach dem 22. März bei den Gemeindewahlbehörden einlangenden 
Wahlkarten behalten ihre Gültigkeit, die Wahlkarten können bis zum 28. Juni ab-
gegeben werden.

Wird es vor dem neuen Wahltag noch eine weitere Möglichkeit geben, eine 
Wahlkarte zu beantragen?

Ja. Den genauen Zeitpunkt für die Beantragung der Wahlkarten für den neuen 
Wahltag und die entsprechenden Fristen werden mit einer gesonderten Verord-
nung der Landesregierung geregelt und kommuniziert werden.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie unter www.zukunftkapfenberg.at.

Eine Wahlkarte 
online beantragen 

Deine Stimme für  
die ÖVP - Liste 1  
Rund 75 Jahre SPÖ Alleinherrschaft in 
Kapfenberg sind genug.  Wir brauchen 
einen neuen politischen Stil in der 
Kapfenberger Stadtregierung.

eines Landesgesetzes stel-
len, wie von der FPÖ be-
hauptet. Wir wollten, dass 
eine freiwillige Spende 
getätigt wird, die schnell 
und unbürokratisch dort 
ankommt, wo sie dringend 
gebraucht wird. 
Gerade in Krisenzeiten 
zeigt sich, wie wichtig es 
ist, das Kapfenberg eine 
starke Wirtschaft hat, die 
die Arbeitsplätze und so-
mit Einkommen und Wohl-
stand der KapfenbergerIn-
nen sichert.

Apropos „Optimismus“:
Genau diesen versprühen 
all jene Menschen, die in 
dieser herausfordernden 
Zeit begonnen haben, sich 
um andere zu kümmern, 
einzukaufen und somit 
trotz „Social Distancing“ so-
ziale Wärme versprüht ha-
ben. Wir sagen Danke!
Danken möchten wir auch 
den zahlreichen Ehrenamt-
lichen in Einsatzorganisatio-
nen, unserer Feuerwehren 
und Rettungsorganisatio-
nen sowie der Exekutive!

Die neue Volkspartei 
Kapfenberg
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Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Stand 4.5.2020. Symbolfoto. Unverb., nicht kart. Richtpreis 
inkl. NoVA und MwSt. Für Privatkunden pro Kauf einmalig gültig. Solange der Vorrat reicht. 

Verbrauch: 18 kWh (CITIGOe iV)/ 1,9–9,4 l/100 km. 
CO2-Emission: 0–217 g/km.

DER ŠKODA DEAL.
Jetzt 1.000,– Euro 
Prämie on top auf viele 
Lagerschnäppchen. 
Ihr ŠKODA Partner.
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