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

Ich möch te:

¢ Un ter schrif ten lis te Ak tiv pass
¢ Post kar te Ak tiv pass A6
¢ Auf kle ber Ak tiv pass A7
¢ Klein pla kat Ak tiv pass A3
¢ Pro be num mer „Café KPÖ”
¢ Pro be num mer „Volks stim me”
¢ Ge spräch mit Ge mein de rä tin Ger lin de Grünn

Ge wünsch tes an kreu zen, Ab sen de rIn nicht ver ges sen, 
Kar te ab tren nen und ab sen den.

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

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

PLZ, Ort: ...............................................................

Mail:......................................................................

Te le fon: .................................................................

mi
e

b 
otr

o
P

r
e

g
n

äf
p

m
E

!
n

e
b

e
h

ni
e

G
N

U
 D

N
E

 S
T

R
O

 W
T

N
A

z
niL-

Ö
P

K
8 

e
 ß

art sr
a

h ci l
e

M
z

niL 
0

2
0

4

Im pres sum: Me dien in ha be rin (Ver le ge rin), He raus ge be rin,
Her stel le rin: 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

Soziale Demontage
Ein kla res Be kennt nis…

Der Lin zer Ak tiv pass ge hört für vie le Lin ze rIn nen be -
reits zum All tag und er mög licht Lei stun gen, die sie
sonst nicht so häu fig, oder über haupt nicht in An spruch
neh men könn ten. Ex-So zial stadt rat Ste fan Gieg ler
(SPÖ), Pres se dienst Ma gi strat 2.9.2015

...wird von rot-blau kon ter ka riert

Ins be son de re  der  „Ak tiv pass“  soll  als  In di vi du al lei -
stung  grund sätz lich  bei be hal ten wer den,  ist  je doch 
in  Hin blick  auf  eine  Höchst gren ze  beim  Haus halts -
ein kom men  da hin ge hend zu re for mie ren, dass er so zial 
treff si cher je nen zu Gute kommt, für die er ge dacht ist.
Ar beits über ein kom men von SPÖ und FPÖ für die
Ge mein de rats pe ri ode 2015-2021, S. 4 Der Linzer

Aktivpass
darf nicht
verschlechtert 
werden!

Eine Kam pa gne der
Lin zer KPÖ

In fos: ak tiv pass linz.at



Aktivpass: 
Bleib wie du bist!

Seit 27 Jah ren bie tet der Ak tiv pass für Lin zer_in nen
mit ge rin gem Ein kom men eine Le bens hil fe für den All -
tag. So er mög licht es der Ak tiv pass durch ver güns tig -
te Ein trit te ak tiv am ge sell schaft li chen Le ben teil zu -
neh men. Au ßer dem er mög licht der Ak tiv pass ein leist -
ba res Mo nats ti cket der Linz Li nien zur För de rung des
öf fent li chen Ver kehrs und hat damit auch eine
ökologische Komponente.

Der Ak tiv pass ist nied rig schwel lig, re la tiv un bü ro -
kra tisch und un ab hän gig vom Part ner_in nen- oder
Haus halts ein kom men und da mit vor al lem für Frau en
ohne ei ge nes oder mit ge rin gem Einkommen wichtig.

Nun ist im rot-blau en Koa li tions pakt be ab sich tigt,
das Haus halts ein kom men als Grund la ge für den An -
spruch zu neh men. Da mit wür den schlag ar tig vie le
tau send Be zie her_in nen den An spruch auf den
Aktivpass verlieren.

Ich leh ne eine Ver schlech te rung des Ak tiv pas -
ses ab: „Ak tiv pass: Bleib wie du bist!

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

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

PLZ, Ort: ...............................................................

Un ter schrift: .........................................................

Mei ne Mei nung
Die Lin zer KPÖ-Ge mein de rä tin Ger lin de Grünn
zum Ak tiv pass:

Wer ei nen Blick in das Koa li tions ab kom men der SPÖ
und FPÖ wirft, kann auch hier die Fort set zung die ser
Rüc kbau po li tik im So zia len schon ab le sen. Oder wie ist
es zu ver ste hen, wenn da rin über zu re for mie ren de
Höchst gren zen des Haus halts ein kom mens beim Ak tiv -
pass zu le sen ist. Wis sen wir doch alle, das die Aus stel -
lung des Ak tiv pas ses der zeit nicht an das Haus halts ein -
kom men ge kop pelt ist. Eine be grü ßens wer te Tat sa che,
die vor al lem Frau en im Nied rig lohn sek tor, Teil zeit be -
schäf tig ten oder Pen sio nis tin nen zu Gute kommt.
Bud get-Gemein de rats sit zung 17.12.2015

„Aktivpass: Bleib wie du bist!“ - Eine Aktion der Linzer 
KPÖ. Bitte abtrennen und mit umliegender
Antwortkarte senden an: KPÖ-Linz, Melicharstraße 8,
4020 Linz. Lis ten, Folder, Postkarten und Aufkleber
zum Thema Aktivpass anfordern per Mail an
linz@kpoe.at oder telefonisch unter +43 732 652156.

Ein wich ti ges
so zia les An ge bot

Der 1989 ein ge führ te Ak tiv pass kann von al len Men -
schen mit Haupt wohn sitz in Linz ab dem 18. Le bens jahr
mit ei nem mo nat li chen Net to ein kom men bis 1.195 Euro 
(2016) be an sprucht wer den. Ak tu ell ver fü gen rund
42.500 Lin zer_in nen über einen Aktivpass.

Der Ak tiv pass er mög licht auch ein kom mens schwä -
che re Lin zer_in nen durch den frei en oder er mä ßig ten
Ein tritt in Bä dern, Mu seen, Ga le rien, Thea tern und sons -
ti gen Ein rich tun gen ak tiv am ge sell schaft li chen Leben
teilnehmen.

Seit 2007 er mög licht der Ak tiv pass ein Mo nats ti cket
der Linz Li nien um 10 Euro zur För de rung des öf fent li -
chen Ver kehrs und hat da mit auch eine öko lo gi sche
Komponente.

Der Ak tiv pass ist nied rig schwel lig, re la tiv un bü ro kra -
tisch und un ab hän gig vom Haus halts ein kom men. 70
Pro zent der Ak tiv pass nut ze rin nen sind Frau en. Der Ak -
tiv pass gilt als ein zen tra ler Bau stein der Lin zer So zial -
po li tik.

Seit Jah ren ist die FPÖ be strebt, den Ak tiv pass ein zu -
schrän ken und er reich te be reits 2014 die Strei chung für 
Stu die ren de mit Ne ben wohn sitz in Linz. Nun ist im
rot-blau en Koa li tions pakt be ab sich tigt, das Haus halts -
kom men als Grund la ge für den An spruch zu neh men.
Da mit wür den schlag ar tig vie le tau send Be zie her_in nen
den Anspruch auf den Aktivpass ver lie ren.

Dreifach sinnvoll

l Der Ak tiv pass ist nied rig schwel lig und da mit auch 
un bü ro kra tisch, die Kos ten für die Aus stel lung am
Bür ger ser vi ce sind ge ring.

l Der Ak tiv pass schafft die Mög lich keit zur Teil ha be
an güns ti ger, öko lo gi scher Mo bi li tät und er mög licht
Bil dung und Frei zeit an ge bo te.

l Der Ak tiv pass bringt zu sätz li ches Po ten zi al für die 
städ ti schen Ver kehrs be trie be, Kul tur-, Bil dungs- und
Frei zeit ein rich tun gen.


