
Ret tungs schir me für Men schen
statt für Ban ken und den Euro!

In Ös ter reich le ben mehr Ar bei te rin nen und Ar bei ter als 
Gro ß grund be sit zer, mehr al lein er zie hen de Müt ter als Fab -
rik be sit zer, mehr Ar beits lo se als Bör sen spe ku lan ten. Die
Su per rei chen sind eine klei ne Min der heit, die aber be -
stimmt, was in un se rem Land ge schieht.

Die Ge häl ter, Boni und Ab fer ti gun gen der Spit zen ma na -
ger sind rie sig. Die Pro fi te der Ban ken und Kon zer ne stei -
gen wei ter, wäh rend vie le Men schen nicht mehr wis sen,
wie sie ihr täg li ches Le ben fi nan zie ren sol len. Für Ge -
sund heit, Bil dung und So zia les, für Kul tur, Pen sio nen, öf -
fent li chen Ver kehr und vie les mehr fehlt an geb lich das
Geld.

Da ge gen wer den für Ban ken und den Euro „Ret tungs -
schir me” auf ge spannt. Die po li ti schen Eli ten ord nen sich
den In ter es sen der Ban ken und Kon zer ne un ter, de ren kon -
zen trier ter Aus druck die EU ist. Das Stre ben nach noch
hö he ren Pro fi ten treibt Ar bei te rIn nen, An ge stell te, Pen sio -
nis tIn nen und Ju gend li che in die Ar mut. Wir sa gen
Schluss da mit, es ist ge nug für alle da!

Für leist ba res Woh nen!

Es gibt zu we nig leist ba ren Wohn raum. Die Ge schäf te -
ma che rei mit dem Men schen recht auf Woh nen nimmt zu.
Die stän dig stei gen den Kos ten am pri va ten Woh nungs -
markt tref fen im mer mehr Men schen. Die KPÖ for dert:
p Klar fest ge leg te Miet zins ober gren zen für alle Woh nun -
gen
p So for ti ge Wie der ein füh rung der Zwec kbin dung der
Wohn bau för de rung
p An pas sung der Wohn bei hil fe an die Teue rung
p Ein wei sungs recht in leer ste hen de Woh nun gen für die
Ge mein den
p Vor rang für leist ba re Ge nos sen schafts- und Ge mein de -
woh nun gen
p Ab schaf fung der Be fri stun gen für Miet ver trä ge
p Stopp von Ener gie ab schal tun gen

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: „Wa rum ist am
Ende des Gel des noch so viel Mo nat übrig?“, fragt der
Volks mund zy nisch. Al les wird teu rer, nur die Aus re den

der Po li ti ker und Un ter neh mer wer den im mer bil li ger. Die 
KPÖ for dert:
p Amt li che Preis re ge lung bei Gü tern des täg li chen Be -
darfs
p Ge büh ren- und Ta rif stopp
p Lohn- und Pen sions er hö hun gen, wel che die Teue rung
und Pro duk ti vi täts stei ge rung tat säch lich ab gel ten
p Lau fen de In fla tions an pas sung von Pfle ge geld, Fa mi -
lien bei hil fen und Sti pen dien

Ein Ein kom men zum Aus kom men!

Für an ge mes se ne Lohn er hö hun gen oder hö he re Pen sio -
nen ist an geb lich kein Geld da, wäh rend Spit zen ma na ger
ab kas sie ren und die Pro fi te der Ban ken und Kon zer ne
wei ter spru deln. Die Ar beits lo sig keit er reicht Re kord wer -
te, ins be son de re für Ju gend li che. Un ter dem Dec kman tel
der Fle xi bi li sie rung wer den im mer mehr Rech te der ar bei -
ten den Men schen ab ge baut. Aber die Ge win ne von heu te
sind nicht die Ar beits plät ze von mor gen. Die KPÖ for dert:
p Für eine 35-Stun den-Wo che mit Lohn- und Per so nal -
aus gleich
p Rüc kzah lung von Sub ven tio nen wenn Un ter neh men
trotz Ge winn Ar beits plät ze ver nich ten
p Schluss mit der Fle xi bi li sie rung der Ar beits zeit
p Ein ge setz li cher Min dest lohn von zehn Euro pro Stun -
de
p Zu rüc kdrän gung der Leih ar beit
p Ver bot von un be zahl ten Prak ti ka

Kei ne Ge schäf te mit der Spiel sucht!

Zer bro che ne Fa mi lien und Freund schaf ten, so zia ler Ab -
sturz, Ar beits platz ver lust, Be schaf fungs kri mi na li tät bis
hin zum Frei tod sind die Fol gen der Spiel sucht. Und das
An ge bot an Glücks spie len wird von Tag zu Tag grö ßer.
Zig tau sen de Fa mi lien sind von Spiel sucht di rekt oder in di -
rekt be trof fen. Die Po li tik för dert das so gar noch wohl -
wol lend, weil SPÖ und ÖVP eng mit den Glücks spiel kon -
zer nen ver ban delt sind. Die KPÖ for dert:
p Ver bot des „klei nen Glüc kspiels“

Hän de weg von un se rem Was ser!

Die öf fent li che Da seins vor sor ge von der Müll- und Ab -
was ser ent sor gung bis hin zum Ge sund heits we sen wird ei -
ner de mo kra ti schen Kon trol le ent zo gen. Un ter dem Dik tat
der Ban ken und Kon zer ne wer den die se Be rei che zum

Spiel ball der ka pi ta lis ti schen Pro fit lo gik. Nun will die
Zen tral macht der EU auch die Aus lie fe rung der Was ser -
ver sor gung an pri va te Kon zer ne. Aber was alle brau chen
muss auch al len ge hö ren. Die KPÖ for dert:
p Was ser und an de re öf fent li che Dienst lei stun gen sind
kei ne Han dels wa re, son dern ein grund le gen des Be dürf nis
für alle
p Aus nah me der Da seins vor sor ge von al len Li be ra li sie -
rungs richt li nien
p Rüc kfüh rung be reits pri va ti sier ter Be rei che der Da -
seins vor sor ge in öf fent li ches Ei gen tum
p Ver fas sungs mä ßi ger Schutz des öf fent li chen Ei gen tums

Neut ra li tät statt EU-Ar mee!

Auf rü stung ist die Kehr sei te von So zial ab bau. Der Lis -
sa bon-Ver trag ver pflich tet die EU-Staa ten zur Auf rü stung
und zu ei ner „ge mein sa men Au ßen- und Si cher heits po li -
tik“. Wirt schafts in ter es sen sol len auch mit Waf fen ge walt
durch ge setzt wer den. Nach dem Mot to „Tei le und herr -
sche“ wer den Kon flik te eska liert, um dann „zum Schutz
der Zi vil be völ ke rung“ mi li tä risch ein zu grei fen. Zi vi le Op -
fer wer den als „Kol la ter al schä den“ in Kauf ge nom men.
Ös ter reich stellt Sol da ten für Aus lands ein sät ze im Rah -
men der EU-Batt le Groups und un ter stützt Mi li tär in ter -
ven tio nen von NATO-Staa ten lo gis tisch. Eine sol che Po li -
tik tritt die Neut ra li tät mit Fü ßen. Die KPÖ for dert:
p Kei ne Be tei li gung an den Batt le Groups der EU
p Aus tritt aus der „NATO-Part ner schaft für den Frie den“
p Ak ti ve Neut ra li täts po li tik statt Auf rü stung und EU-Ar -
mee

Wer soll das be zah len?

Es braucht Ret tungs schir me für die Men schen statt für
die Ban ken und den Euro! Aber wer et was für die gro ße
Mehr heit der Be völ ke rung er rei chen will, muss sich mit
den Eli ten an le gen und der win zi gen Min der heit der Su -
per rei chen et was weg neh men. Die KPÖ for dert:
p Pro fi te und Euro-Mil lio nen ver mö gen an ge mes sen be -
steu ern
p Steu er pri vi le gien für Pri vat stif tun gen und Grup pen be -
steue rung be sei ti gen
p Steu er schul den der Un ter neh mer ein trei ben
p Wert schöp fungs ab ga be für So zial ab ga ben und Kom -
mu nals teu er



Ant wort kar te

Ich möch te fol gen des:

¢Wahl platt form der KPÖ
¢ Po si tions pa pier zur NR-Wahl
¢ Pro be num mer „Café KPÖ"
¢ Pro be num mer „Volks stim me“

Ge wünsch tes an kreu zen, Ab sen der nicht ver ges sen,
Kar te ab tren nen und in den näch sten Post ka sten wer fen 
oder te le fo nisch un ter (0732) 652156 oder Mail un ter
ooe@kpoe.at be stel len.

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

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

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

e-Mail:.............................................................................
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Glaub wür dig keit kann man wäh len!

In ih ren Wahl pro gram men ver spre chen die Par tei en das
Blaue vom Him mel. Aber man soll te Po li ti ker nicht an ih -
ren Wor ten, son dern an ih ren Ta ten mes sen. Vor al lem,
wenn sie will fäh ri ge Steig bü gel hal ter der Ban ken und
Kon zer ne und Voll stre cker un so zia ler EU-Vor ga ben sind.

Die KPÖ un ter schei det sich grund le gend von den eta -
blier ten Par tei en. Wo sie Ver ant wor tung trägt, stim men
Wort und Tat über ein. Die we ni gen Be rufs po li ti ke rIn nen
der KPÖ spen den ei nen Groß teil ih res Po lit ein kom mens
für Men schen in Not la gen. Die KPÖ be kommt kei ne Gel -
der von der In du striel len ver ei ni gung, von Ban ken oder
Kon zer nen. Sie setzt sich ohne Wenn und Aber für die jen -
igen ein, die sonst kei ne Lob by ha ben.

Was Sie tun kön nen?

Vie le Men schen wol len nicht in ei nem Land le ben, das
den Kon zer nen Höchst pro fi te be schert, wäh rend Ar beits -
lo sig keit und Ar mut wei ter wach sen. Vie le Men schen wol -
len kein Eu ro pa, in dem die Ver sor gung der Men schen mit 
ele men ta ren Gü tern wie Was ser und Ener gie in den Hän -
den der Kon zer ne liegt. Sie wol len kei nen un ge hemm ten
Ka pi ta lis mus, son dern so zia le Ge rech tig keit. Da her ist
auch die EU kein Teil der Lö sung, son dern ein Teil des
Pro blems.

Was es braucht ist ein grund sätz li cher Po li tik wech sel.
Für ei nen sol chen Wan del müs sen die Ban ken und Kon -
zer ne, die Lob bys und die eta blier ten Par tei en ent mach tet
wer den – die ses Ziel ver folgt nur die KPÖ.

Es ist Zeit für eine Um kehr, Zeit für eine
lin ke Al ter na ti ve. Wer Wan del will, wählt
KPÖ.

Ret tungs -
schir me für 

Men schen
statt für

die Ban ken

Na tio nal rats wahl 29.9.2013:

Zeit für
eine lin ke
Op po si ti on!
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