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Wenn auch Sie bei unserer Le-
ser-Aktionmitmachenwollen:
Originalfoto(s) Ihres nicht
mehr als achtMonate alten
Babys samt Kurzbeschreibung
(Geburtsdatum, Nameder El-
tern,Wohnort usw.) an „OÖ-
Krone“, Kennwort „Unser Ba-
by“, Khevenhüllerstr. 31, 4020
Linz. E-Mails bitte an sekreta-
riat-linz@kronenzeitung.at. Für
die Rücksendung Ihrer Fotos
bitte ein ausreichend frankier-
tes Kuvert beilegen. KeineVer-
öffentlichungsgarantie!

Die Automaten sind ein Riesenproblem inOberösterreich:

Endlich schärfere Gesetze
gegen illegales Glücksspiel!

LH Thomas Stelzer (ÖVP) verlangt, Gesetzeslücken
gegen illegales Glücksspiel zu stopfen. ÖVP-Landes-
frauenchefin Doris Schulz unterstützt das – gerade aus
Sicht einer Welserin: „Die Stadt Wels gilt als einer der
Hotspots des illegalen Glücksspiels. Ich sehe, wie die
Existenzen von Menschen zerstört werden“, so Schulz.

„Das Geschäft mit illega-
len Automaten rechnet sich
leider und die Verwaltungs-
strafen werden mangels
rechtlicher Durchsetzungs-
möglichkeiten oft nicht be-
zahlt“, weiß Schulz: „Die
derzeitige Rechtslage ist un-
tragbar und unhaltbar!“ Die
ÖVP-Frauenchefin unter-
stützt daher LH Stelzers
Forderung an die Bundesre-
gierung, endlich für ein
schärferes Gesetz und volle
Härte gegen die Glücks-
spiel-Mafia zu sorgen.

Auch der grüne Klubob-
mann Gottfried Hirz sieht
hier den Bund in der Pflicht:
„Der Landtag hat die Bun-
desregierung bereits vor
einem halben Jahr einstim-
mig aufgefordert, das
Glücksspielgesetz zu ver-
schärfen. Der zuständige
Staatssekretär Herbert
Fuchs von der FPÖ hat drin-
genden Handlungsbedarf!“

Die SPÖ dagegen will
nicht auf Bundeslösungen
warten, sondern mit einem
kompletten Automatenver-
bot in Oberösterreich star-
ten: „Dann sind sämtliche
Glücksspielautomaten ille-
gal. Die Behörden könnten
so leichter kontrollieren und
Betriebe schließen“, meint
Abg. Hermann Krenn. pöEinsatz der Finanzpolizei gegen illegales Glücksspiel

rien und Kontrollen sowie
die Entwicklung alternativer
Pflege- und Betreuungsmo-
delle sind nicht zielführend,
wenn die Bereitschaft fehlt,
für ihre Umsetzung entspre-
chende Mittel im Budget
vorzusehen.“ Eine im „Mas-
terplan Pflege“ des Bundes
ebenfalls geforderte „Opti-
mierung der Versorgung“
könne sich nur durch mehr
Zeit für die Pflegebedürfti-
gen ausdrücken, wofür aller-
dings bessere Arbeitsbedin-
gungen und mehr personelle
Ressourcen erforderlich sei-
en, wofür ebenfalls die Mit-
tel fehlen. „Gefordert ist da-
bei in erster Linie der Bund,
da es aus Sicht des Städte-
bundes für die Gemeinden
nicht mehr möglich ist, den
erwartbaren Mehrbedarf aus
eigener Kraft zu finanzie-
ren“, meinen die Fünf. pö

Pflege
Altenbetreuung:

Unser Baby
Mit großenAugen
erkundet die kleine
EmmaMarie Gsöll-
pointner ausGroß-
raming die Umge-
bung, schließlich
muss sie sich ja in
der neuenWelt erst
zurechtfinden. Mit
ihrem süßen und
aufgewecktenWe-
sen ist Emma natür-
lich der ganze Stolz
ihrer MamaClaudia
und ihres Papas
Christian, aber auch
das Herz ihrer
Großeltern hat sie
im Sturm erobert.

„Mir geht es um die
Unschuldigen, wie Frauen
und Kinder, die durch die
Spielsucht eines
Angehörigen massiv leiden
müssen. Deren Leben und
Existenzen
werden auf
brutale Art
zerstört.
Doris Schulz, Lan-
desleiterin derÖVP-
Frauen inOÖ.
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