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am 24. april 2016
Rudolf HundstoRfeR✘

Einer, der auch in 
Krisenzeiten anpackt. 

Einer, der für sozialen 
Zusammenhalt steht.

Einer, auf den man 
sich verlassen kann. 

F r a k t i o n  S o z i a l d e m o k r a t i s c h e r  G e w e r k s c h a f t e r I n n e n

www.fsg.at/ooe

 Rudolf Hundstorfer weiß, was es heißt, aus einfachen 
Verhältnissen zu kommen.

 Er weiß, welche Bedeutung Bildung und Ausbildung haben, 
wie wichtig gerechte Einkommen und Pensionen sind.

 Er hat bewiesen, dass er die Erfahrung und die 
Professionalität hat, um unser Bundespräsident zu sein.

 Rudolf Hundstorfer ist der beste Kandidat für die Hofburg 
und die beste Wahl für die Österreicherinnen und Österreicher.

Bundespräsidentenwahl 2016

EINER VON UNS.
EINER FÜR UNS.
RUDI HUNDSTORFER
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Liebe Klaffeggerinnen, 
liebe Klaffegger!

Infobroschüre gratis 
im SPÖ Bezirksbüro

Steuerersparnis gleich 
berechnen unter: 

klub.spoe.at/steuerreform

EInladung Zur 
2. FreundschaFtswanderung 

Feiern Sie mit uns Sozialdemokraten den 1. Mai!

StrEcKEn: 

Es gibt 2 Strecken zur Auswahl. Die kurze familienfreundliche Gemeinschafts-Wanderstrecke ist auch 
für Kinder(wagen) geeignet oder die längere Profi-Wanderstrecke.

JedeR TeilnehmerIn erhält ein Maiabzeichen 2016.

trEFFPunKt:  9.30 Uhr   

Start: 10.00 Uhr beim Gasthof Mülleder

Im Anschluss lädt Wirt Martin Mülleder zum FrühSchoPPEn

Holzkohlengrill-Bratwürstl      Hüpfburg für Kinder  Wanderplan kurze Strecke /  lange Strecke

Mia sehng uns - am 1. Mai in Klaffer beim gasthof Mülleder

Seit 1. Jänner 2016 ist nun die Steuerreform in Kraft. 
Von den Medien wenig beachtet bringt sie dennoch 
massiven nutzen für uns arbeitnehmerInnen und 
somit auch für die österreichische Volkswirtschaft.

In langen zähen Verhandlungen ist es arbeiterkam-
mer, gewerkschaft und SPÖ gelungen, vor allem 
den KleinverdienerInnen und auch dem Mittelstand 
die größte Steuerentlastung zukommen zu lassen, 
während die BezieherInnen sehr großer Einkom-
men wenig bis gar nicht entlastet werden.

nun ist diese groß angelegte Entlastung gerade mal 
ein Vierteljahr in Kraft - schon planen die konserva-
tiven Parteien die nächste reform-attacke auf uns 
arbeitnehmerInnen. Sie behaupten, unser beste-
hendes staatliches Pensionssystem sei nicht mehr 
haltbar. das ist eine glatte lüge aus Sicht der Exper-
ten.der anteil der staatlichen ausgaben für Pensio-
nen gemessen am Brutto-Inlands-Produkt (BIP) wird 
bis 2035 lediglich um 0,7% von heute 14% auf dann 
14,7% steigen. Es werden bereits fixierte Maßnah-
men wie die anpassung der Beamten-Pension an 
die der arbeiterInnen, die anpassung des Pensions-
antrittsalter der Frauen an das der Männer, aber 
auch der generelle anstieg des Pensions-antrittsal-
ters wirksam. 

das staatliche Pensionssystem ist nIcht in gefahr
Es werden von ÖVP und FPÖ wieder einmal refor-
men gefordert, die auf die abzocke der arbeitneh-
merInnen abzielen. und natürlich ist von diesen 
konservativen Parteien nichts zu hören, wenn es um 
die Frage einer Millionärs-, Erbschafts- und Schen-
kungssteuer geht, mit denen zusätzliche Steuerein-
nahmen erzielt werden können. dabei wäre es doch 

so einfach, unsere gesellschaft in eine gerechtere in 
eine sozialere richtung zu lenken. 

rudi hundstorfer ist der richtige für uns
gerade in Zeiten wie diesen, in denen immer mehr 
Menschen arbeitslos sind, mit ihrem Einkommen 
kein auskommen finden und ängstlich in die Zukunft 
blicken, brauchen wir einen Bundespräsidenten mit 
einem sozialen gewissen. rudi hundstorfer hat in 
seinen vielen wichtigen Funktionen unter anderem 
als Sozialminister unter Beweis gestellt, dass er ge-
nau der richtige ist, wenn es darum geht, Politik für 
den „kleinen Mann“ und die „kleine Frau“ zu machen. 
daher bitte ich euch, ihm bei der Wahl am 24. april 
euer Vertrauen zu schenken. denn eines ist gewiss, 
rudolf hundstorfer ist einer von uns und mit Sicher-
heit immer für uns. nützt euer Wahlrecht und wählt 
den Bundespräsidenten, der Österreich nach außen 
vertritt so wie einst Kirchschläger und jetzt Fischer.

Günther Stadlbauer
SPÖ ortsparteivorsitzender

günther stadlbauer
SPÖ-ortsparteivorsitzender


