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Ing. Erich Wilding
Spitzenkandidat
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KPÖ - eine Partei mit
Grundsätzen und Standpunkten
Ing. Erich Wilding, geb. 1962
Angestellter
Spitzenkandidat der KPÖ

„Dort wo wir gewählt wurden, haben wir bewiesen, dass wir eine sachliche Politik im Interesse der Menschen betreiben. Niemand kann
uns Begünstigung oder Parteibuchwirtschaft
vorwerfen.
Wir wollen uns einkommensmässig nicht von
unseren WählerInnen abheben. Deshalb gilt für
unsere MandatarInnen eine Polit-Einkommens
obergrenze von 2.000 Euro. Alles darüber hinaus wird in den KPÖ-Sozialfonds einbezahlt
und transparent ausgewiesen.
[ Wir treten konsequent für eine Umverteilung von oben nach unten
ein. Den Gemeinden muss mehr Geld zur Verfügung gestellt werden,
damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können.
[ Unsere Politik ist systemkritisch, wir zeigen Hintergründe und Zusammenhänge auf. Wir fordern Arbeitsplätze mit einer Bezahlung,
von der man/frau gut leben kann. Es darf bei uns keine „poor working people“ geben. Wir sind gegen dieses System, in dem nur der
Profit und nicht der Mensch zählt.
[ Wir treten für einen starken öffentlichen Sektor ein, damit wieder
eine aktive Arbeitsplatz- und Lohnpolitik betrieben werden kann.
Eine Stimme für die KPÖ ist eine Stärkung dieser Positionen.“
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2. Roland Moharitsch, geb 1973
Textilarbeiter

„Es ist mir ein Anliegen sozial Schwache, sowie
die arbeitenden Menschen zu vertreten.Unter
dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser“ wollen wir in Spielberg eine gerechte
und soziale Gemeindepolitik vertreten.
Ich ersuche deshalb um Ihre Unterstützung.“

3. Petra Lorberau, geb. 1973
Hausfrau

„Für eine bessere Gestaltung von Kinderspielplätzen und einen Treffpunkt für die
Jugend. Das sind Themen, die die KPÖ in
den Gemeinderat einbringen will. Außerdem steht die KPÖ für soziale
Gerechtigkeit und eine Umverteilung des Reichtums. Das ist mir besonders wichtig und
deshalb kandidiere ich für die KPÖ.“

Benjamin Dianat, geb. 1992, Schüler
Unterstützer
„Das kapitalistische System nimmt keine
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Jugend.
Das sieht man/frau an der hohen Jugendarbeitslosigkeit.
Die KPÖ trittVerschlechterungen, wie Privatisierungen oder Sozialabbau, die es in
unserem kapitalistischen System leider zu
Hauf gibt, entgegen.
Darum wähle ich am 21. März KPÖ“

Wir ersuchen um Ihr Vertrauen!

Dafür steht die KPÖ:
[ Für Kontrolle im Gemeinderat
[ Gegen Politikerprivilegien
[ Für soziale Gerechtigkeit
[ Gegen Gebührenerhöhungen
[ Für den Erhalt öffentlichen
Eigentums
[ Gegen Ausländerfeindlichkeit
und Intoleranz
[ Für mehr Geld für die Gemeinden
[ Gegen Aufrüstung
und für Neutralität
[ Für kritische Informationen
Wollen Sie mit uns Kontakt aufnehmen
oder uns Ihre Meinung sagen?
KPÖ-Knittelfeld-Spielberg
Tel.: 03512/ 82240
E-Mail: kpoe.knittelfeld@aon.at

