
Zeit für Um ver tei lung
Ös ter reich ist pro Kopf das zweit reich ste

Land der EU. Aber Ein kom men und Ver mö -
gen sind höchst un gleich ver teilt. Ein Pro zent
der Be völ ke rung be sitzt ein Drit tel des Ver -
mö gens, wei te re neun Pro zent das zwei te
Drit tel, die rest li chen 90 Pro zent müs sen sich
das letz te Drit tel tei len.

Den 77.600 Mil lio nä rIn nen mit ei nem Ver -
mö gen von 245 Mil li ar den Euro (Stand 2012)
ste hen über eine Mil li on ar muts ge fähr de te
Men schen ge gen über, die we ni ger als 1.066
Euro mo nat lich zum Le ben ha ben. 511.000
Men schen gel ten als ma ni fest arm, 277.000
Men schen sind trotz Voll zeit ar beit ar muts ge -
fähr det.

Die Um ver tei lungs ma schi ne muss ge -
stoppt, ihre Aus rich tung um ge kehrt wer den.
Wir wol len, dass end lich von oben nach un -
ten umver teilt wird.

Die KPÖ for dert:
l An ge mes se ne Be steue rung der Pro fi te und 
Euro-Mil lio nen ver mö gen
l Schluss mit Steu er pri vi le gien für Pri vat stif -
tun gen und Grup pen be steue rung
l Steu er schul den der Un ter neh men
eintreiben
l Wert schöp fungs ab ga be zur Fi nan zie rung
von So zial staat und Ge mein den
l Schlie ßung der Steu er oa se Ös ter reich

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

Ich möch te:

mWahl auf ruf NR-Wahl

mPro be exem plar „Volks stim me“

mPro be exem plar „Café KPÖ“

mPro be exem plar „Su per ro tes In fo blatt“

mPro be exem plar "Die Ar beit"

mSu per ro ter Newslet ter

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

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

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

e-Mail: ......................................................................
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Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge ber, Her stel -
ler: 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; Ver -
lags- und Her stel lungs ort: Linz

Das täg li che
Le ben leist bar
ma chen!
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The ma Ein kom men

ooe.kpoe.at



Ein kom men erhöhen!
Von 1994 bis 2012 ist laut AK-OÖ die Pro -

duk ti vi tät um 23,9 Pro zent ge stie gen, die
Brut to löh ne hin ge gen nur um 5,2 Pro zent,
wäh rend die Net to löh ne um 0,5 Pro zent ge -
sun ken sind.

Die Lohn quo te, das ist der An teil der Löh ne 
am Volks ein kom men, sinkt seit Mit te der
1970er Jah re. Rund 15 Pro zent der Be schäf -
tig ten, vor al lem Frau en, Mi gran tIn nen, Teil -
zeit- und ge ring fü gig Be schäf tig te, müs sen
mit ei nem Niedriglohn auskommen.

Die Pro duk ti vi tät der Wirt schaft hat durch
die Lei stung der Be schäf tig ten eine Re kord -
hö he er reicht. Ein Lohn, der zur Exis tenz si -
che rung reicht, ist fi nan zier bar. Voll zei ter -
werbs ar beit muss eine ei gen stän di ge
Existenzsicherung ermöglichen.

Die KPÖ for dert:
l Ein ge setz li cher Min dest lohn von zehn
Euro pro Stun de
l Lohn er hö hun gen die In fla ti on und Pro duk ti -
vi täts zu wachs ab de cken
l Pen sions er hö hung ent spre chend dem Pen -
sions in dex

Teue rung stop pen!
Die Teue rung bei Gü tern des täg li chen Be -

darfs liegt deut lich über der of fi ziel len In fla -
tions ra te. Der Ver brau cher preis in dex ver zerrt
die wirk li che Teue rung.

Ins be son de re die Kos ten für Woh nen,
Ener gie und an de re Grund be dürf nis se stei -
gen über durch schnitt lich. Men schen mit klei -
nen Ein kom men sind davon besonders stark
betroffen.

Zu sätz lich plün dern die Ban ken die Men -
schen über Spe sen und Über zie hungs zin sen, 
die bis zum hun dert fa chen der Zin sen für
Gut ha ben be tra gen, aus.

Die KPÖ for dert:
l Amt li che Preis re ge lung bei Gü tern des täg -
li chen Be darfs
l Ge büh ren- und Ta rif stopp
l Be frei ung von Woh nungs mie ten, Ener gie
und Grund nah rungs mit teln von der Mehr wert -
steu er
l Un ter bin dung von Preis ab spra chen und
Kartellbildung

Ar mut ver hin dern!
Men schen ohne Ver mö gen soll ten we nigs -

tens durch ihre Ar beit am Zu wachs des ge -
sell schaft li chen Reich tums be tei ligt wer den.

Aber das wird zu neh mend ver wehrt und
ohne Zu satz jobs kom men vie le nicht mehr
über die Run den. Wer lan ge ar beits los oder
nur pre kär be schäf tigt ist rutscht schnell in die 
Ar muts fal le.

Die be darfs orien tier te Min dest si che rung
(ak tu ell 795 Euro) ist laut So zial mi nis ter
Hund stor fer kei ne “Hän ge mat te”, son dern ein 
“Tram po lin” und ver pflich tet fak tisch jede
angebotene Arbeit an zu neh men. Ähn lich die
an stel le der In va li di täts pen si on ein ge führ te
Re hab.

Die KPÖ for dert:
l Er hö hung des Ar beits lo sen gel des, Ent kop -
pe lung vom Part ne rIn nen ein kom men
l Min dest si che rung und Min dest pen si on in
Höhe der Ar muts gren ze
l Lau fen de In fla tions an pas sung wich ti ger
So zial lei stun gen wie Pfle ge geld, Fa mi lien bei -
hil fe, Kin der geld und Sti pen dien
l Bil li ge re Ti ckets als Zwi schen schritt zur
Frei fahrt auf Öf fis


