Birgit Gerstorfer ist seit einem Jahr Parteichefin

Birgit Gerstorfer steht seit genau einem Jahr
an der Spitze der SPÖ Oberösterreich.
Die aus Alkoven stammende PolitikQuereinsteigerin wurde am 18. Juni 2016
beim außerordentlichen Landesparteitag
in Marchtrenk mit 95,8 Prozent zur Landesparteivorsitzenden gewählt und erhielt
danach minutenlang Standing Ovations.
„Es war ein bewegtes, aufregendes
Jahr für mich. Vieles war neu, ich musste
mich zunächst einmal einarbeiten, kann
jetzt aber sagen, dass ich voll in der Politik angekommen bin. Ich schaue optimistisch in die Zukunft. Vor uns stehen große
Herausforderungen. Ich denke da nur
an die Nationalratswahlen am 15. Oktober, bei denen entschieden wird, in welche Richtung Österreich sich in den kommenden Jahren bewegen wird. Christian
Kern hat unsere vollste Unterstützung, wir
werden alles dafür tun, um in Oberöster-

reich ein gutes Ergebnis einzufahren. Der
Bundeskanzler hat einen genauen Plan,
wie er unser Land voranbringen will“,
sagt Gerstorfer, die auch mit dem Verlauf
der Mitmach-Kampagne „Reden wir über
würdige Arbeit“ sehr zufrieden ist.
„Wir sind viel draußen bei den Leuten,
die merken, dass wir ihre Anliegen ernst
nehmen. Es gibt viel zu verbessern in unserem Bundesland. Wir brauchen gerechte
Arbeit, bei der Bezahlung und Rahmenbedingungen passen. Wir brauchen Arbeit,
die nicht krank macht. Und wir brauchen
Arbeit, bei der wir genug Zeit haben für
Familie und Freunde“, so Gerstorfer. Die
Kampagne der SPÖ Oberösterreich dauert
noch bis 15. Juli und endet mit einem großen Familienfest in Altmünster.
Mehr Infos unter www.wuerdige-arbeit.at

Objektives versus
subjektives Sicherheitsgefühl
Hinsichtlich der öffentlichen (inneren) Sicherheit besteht häufig eine Diskrepanz zwischen
der objektiven Sicherheitslage und dem
subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.
In der heutigen Medienwelt ist jedes Ereignis in Sekundenschnelle rund um den Globus – egal ob richtig, verfälscht oder
gar falsch bzw. gefaket – verbreitet. Dadurch entsteht ein
eigenes Bild von Kriminalität, das ein subjektives Sicherheitsgefühl erzeugt. Dies kann zu Unsicherheit führen.

Was können die Folgen sein –
Konsequenzen von Kriminalitätsfurcht
• Veränderung von Gewohnheiten – wie z. B.: öfter zu Hause
bleiben, bestimmte Orte, Situationen oder Menschen meiden; Verlust des Gemeinschaftsgefühls.
• Wohlhabendere Bürger können das Eigentum besser schützen
• Attraktivität liberaler Strafpolitik wird verringert, Resozialisierung rückt in den Hintergrund, Verschärfung von Strafen
• Legitimität der Justiz wird untergraben – häufiger Selbstjustiz.
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