
Neuer Rot-Kreuz Standort: 
Als zusätzlicher Standort des

Katastrophenhilfsdienstes und des

Rettungsdienstes sowie als neue

Heimat des Speisenzustelldienstes. 

1210, Karl-Schäfer-Straße 8

Ergebnis der Wohn-
Befragung in Wien: 
Rund 100.000 Wienerinnen und

Wiener haben an der bislang größten

Wiener Wohn-Befragung im heurigen

Sommer teilgenommen.

Der “Stammersdorfer"
Sozialminister...: 
Zu Stammersdorf hat er eine ganz

besondere Beziehung - immerhin

wohnte er lange Zeit hier in diesem

schönen Teil von Wien.

Der RoteFaden
Floridsdorf 

Herbst 2013

Liebe Floridsdorferinnen, 
liebe Floridsdorfer!

Tu Gutes und sprich darüber!!!
Seit ich für die SPÖ - Stammersdorf politisch ver-
antwortlich bin, wurde einiges im Verkehrs- und
Gesellschaftpolitischen, aber auch im Bezug auf
Ortsbildgestaltung erreicht. Mir ist aber auch
bewusst, dass noch viel zu tun ist. 
Umso verwunderlicher ist es, wenn Vorwürfe (die
auch vermutlich auf Unwissenheit passieren) laut
werden, die in keinster Weise den Tatsachen ent-
sprechen.
Bahnhofsplatz: fand bereits eine Ortsverhandlung
zur Neugestaltung des vorhandenen Platzes statt.
Herrnholzgasse: Neuerrichtung der Straße vom
Bahnhofsplatz in Richtung Stammersdorfer
Straße.
Stammersdorfer Str.: Auswechslung der veralter-
ten Wasserrohre, Gasanschlüsse sowie
Fahrbahnsanierung der Stammersdorfer Straße.
Stammersdorfer Kellergasse: Um die
Fahrgeschwindgkeit zu reduzieren und mehr
Lebensqualität in die schönste Kellergasse von
Wien zu bringen wurde bereits vor einigen Jahren,
die Idee geboren, im Bereich der gesamten
Kellergasse, Fahrbahnverengungen (der
Kellergassen- Charakter soll aber erhalten bleiben)
anzubringen. Dies wurde jedoch von der MA-19
(Stadtbild) abgelehnt. In der Zwischenzeit ist diese
unsere Idee wieder aufgegriffen worden und
könnte - da sich jetzt auch die MA19 solche oder

ähnliche Maßnahmen vorstellen kann -
in nächster Zeit auch umgesetzt werden. 
Geschwindigkeitsmessgerät: Um die
Verkehrssicherheit in Stammersdorf zu
erhöhen, wurde in letzter Zeit das
Geschwindigkeitsmessgerät an verschie-
denen Örtlichkeiten aufgestellt. Zum
einen um die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen und zum anderen um die
Verkehrsströmungen festzustellen.
Auch wurden Kreuzungen auf Anregung
von Stammersdorferinnen und
Stammersdorfern entschärft bzw. siche-
rer gemacht  indem Verkehrszeichen
zusätzlich angebracht oder entfernt wur-

den. Was will ich damit sagen! Anliegen,
Anregungen aber auch Beschwerden
müssen auch umsetzbar, finanzierbar
und letztendlich auch rechtlich möglich
sein.
Abschließend möchte ich mich bei jenen
bedanken, die meine Arbeit und mein
Engagement sehen und positiv bewer-
ten.
Ich werde mich von meinem Weg nicht
abhalten lassen und meine Arbeit zum
Wohle von Stammersdorf und seiner
Bewohner fortsetzen!

Ihr “Pepi” Fischer

Bezirksrat und Sektionsleiter

BR Josef Fischer

Sind diese Schwarzen wirklich von
allen guten Geistern verlassen?
jetzt rennt doch auch noch der
Wirtschaftskammerpräs ident
durchs Land und nennt den
Wirtschaftsstandort Österreich
"abgesandelt". Jener, der doch die
Interessen der Wirtschaft vertreten
sollte. Leute, da stimmt was nicht.
So blöd kann man doch nicht sein.
Für ein genehmes Wahlergebnis
den eigenen Standort schlechtre-
den. Diese charakterlosen Nest-
beschmutzer. Es ist nur zu hoffen,
die Wirtschaft merkt,  auf wen sie
sich verlassen kann.
Aber diese schwarze Horrortruppe
hat noch viel mehr zu bieten. Da
wäre zum Beispiel "Spindi". Als er
Finanzminister werden wollte,  gab
es von "Maria" eins auf die Rübe
und Spindi saß am Hintern und
wusste, wie immer, nicht wo`s
langging. Darum will er sich jetzt an
allen Frauen rächen. Mit der
Erhöhung ihres Pensionsantritts-
alters. Ganz lieber Kerl, oder? 
Übrigens wusstet ihr, dass Spindi
auch Außenminister ist? DOCH -
wirklich.
Auch die Justizministerin, die  mit
dem immer ahnungslosen Blick
und den fröhlichen Ansichten zum
von Schwarz/Blau zu verantwor-
tenden Jugendstrafvollzug, passt
voll und ganz in diese illustre
Runde.
Und dann Zaungasts Liebling. Die
Finanzministerin. Ihr gewinnendes
Wesen machte sie schon in ganz
Europa beliebt und bekannt.
Allerdings ihre Fachkompetenz,
besonders im Umgang mit der
Hypo und div.  anderen Banken,
wird uns noch weinen und den
Steuerzahler "brennen" lassen.
Da kann die liebenswerte
Innenministerin, Erwin Pröll´s

TERMINE 2013

Oktoberfest

21. September 2013 (Volksheim)

Stürmische Tage

12./13. Oktober 2013 (Kellergasse)
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Sprechstunden Bezirksrat Josef Fischer:

Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, von 18:00-19:30 Uhr
im SPÖ-Lokal, 1210, Karl-Lothringer Straße 26

oder nach Anmeldung unter Tel. 4000 / 21110
bzw.: stammersdorf@spoe.at

Bundeskanzler 
Werner Faymann mit der
Floridsdorfer Spitzenkandidatin
Abg.z.NR Angela Lueger

Sprachrohr,  natürlich nicht mithal-
ten. Passt aber trotzdem ganz gut
zu dem Haufen.
Schlussendlich sollte man auf den
schwarzen Bienenfreund, Niki
"Wendehals" Berlakovich, nicht
vergessen. Er hat uns in ganz
Europa lächerlich gemacht. Mit sei-
nen Äußerungen zum japanischen
Atomkraftwerk ist ihm das ja noch-
mals  gelungen.
Preisfrage zum Schluss - wer ist
jetzt versandelt?  Österreich oder
diese Truppe? Antwortet am
29.09.2013 in der Wahlzelle. Aber
bitte deutlich!

Euer “Zaungast”

stammersdorf@spoe.at

Bezirks-Informationen: 

Die Straßenbauarbeiten in der
Stammersdorfer Straße sind nun
abgeschlossen. Es wurde nun auch
der Platz bei der Einmündung der
Luckenschwemmgasse neu asphal-
tiert, wodurch eine gesetzeskon-
forme Markierung der Parkplätze
möglich wird. 
Die Stammersdorfer Weintage
waren am Samstag wieder sehr gut
besucht, was zur weiteren
Bekanntheit unseres Weinbau-
gebietes, auch im Sinne der
Heurigenwirte und -betriebe in
Stammersdorf, beiträgt. 

Am Sonntag war aufgrund des
Regens der Zustrom leider gerin-
ger. Die Weinbauern freuten sich
aber darüber, da der Regen schon
lang erwartet wurde. 
Die Diskussion über schnell fahren-
de Autos in der Kellergasse reißt
nicht ab. Man hat sich nun geeinigt
Vorschläge auszuarbeiten, wie
durch künstliche Engstellen die
Fahrgeschwindigkeit reduziert wer-
den kann bzw. "Warten" bei
Gegenverkehr notwendig wird. Ich
hoffe, dass dadurch eine Lösung
mit breitestmöglicher Zustimmung
gelingt..
Allen Schulkindern wünsche ich
einen guten Start ins neue
Schuljahr und hoffe dass die
Autofahrer Anfang September
besonders vorsichtig fahren und
auf die Kinder im Straßenverkehr
achten.

Ihr Heinz Lehner
Bezirksvorsteher 
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Liebe Stammersdorferinnen, liebe

Stammersdorfer!

Die Mieten-Debatte der letzten
Monate war für Bürgermeister
Michael Häupl und mich Anlass, die
Wienerinnen und Wiener zu befra-
gen, wie sich ihre persönliche
Wohnsituation darstellt. 

Rund 100.000 Wienerinnen und
Wiener haben an der bislang größ-
ten Wiener Wohn-Befragung im
heurigen Sommerteilgenommen. 

Das Ergebnis spiegelt klar wieder,
dass die Mieterinnen und Mieter
von geförderten und Gemeinde-
wohnungen in Relation zum
Haushaltseinkommen deutlich
weniger für die Miete ausgeben
müssen. 

Aus dem außerordentlich breiten
Angebot an hochwertigen geförder-
ten Wohnungen in Wien resultiert
auch eine hohe Wohnzufriedenheit
unter der Bevölkerung. Drei Viertel
der Befragten zeigten sich sehr
zufrieden oder zufrieden mit ihrer
Wohnsituation.

Gerade heute, in Zeiten internatio-
nal schwieriger wirtschaftlicher
Rahmenbedingun-gen, wird ersicht-
lich, wie wichtig die soziale
Wohnpolitik der Stadt ist. 

Neben dem hervorragend funktio-
nierenden Arbeiter Samariterbund
Floridsdorf und seinen Leistungen
im Rettungsdienst, Krankentrans-
port sowie in vielen Sozialbereichen
für die FloridsdorferInnen, hat auch
das Wiener Rote Kreuz in die
Zukunft investiert: mit einem neuen
Standort in der Karl-Schäfer-Straße
in Floridsdorf. 
Als zusätzlicher Standort des
Katastrophenhilfsdienstes und des
Rettungsdienstes sowie als neue
Heimat des Speisenzustelldienstes
und der Bezirksstelle Nord bringt
dieser nicht nur erhöhte
Ausfallssicherheit des Katastro-
phenschutzes in Wien, sondern
auch zusätzliche Versorgungs-
sicherheit für den Norden der Stadt.

Als Floridsdorfer begrüßt
Landtagspräsident Prof. Harry
Kopietz den neuen Gesundheits-
stützpunkt. "Das neue Krankenhaus
Nord, der ASB, die Johanniter und
jetzt auch das Rote Kreuz: die
Gesundheitsversorgung im Norden
von Wien entspricht sehr bald den
gestiegenen Einwohnerzahlen und
bilden einen Meilenstein weit über
die Bezirksgrenzen hinaus."
Während sich andere Parteien den
Kopf zerbrechen über die
Wiedereinführung der Todesstrafe
oder sich selbst am Nächsten sind,
arbeitet die SPÖ an jenen Themen,
die uns alle nutzen - also auch am
Ausbau des Gesundheitssystems,
wie man ganz deutlich in
Floridsdorf erkennen kann.

Probleme im Mietbereich liegen,
wie die Wohn-Befragung bestätigt,
bei Neuvermietungen am privaten
Wohnungsmarkt. Wien wird weiter
vehement darauf drängen, dass die
dringend notwendigen Änderungen
des Mietrechtsgesetzes vonder
nächstenBundesregierung raschin
Angriff genommen werden.

Wien bietet rund um das Thema
Wohnen umfassende kostenlose
Beratung und Unterstützung. Bitte
nützen Sie dieses Angebot. 

Auf der Website www.wohnbefra-
gung.wien.at finden Sie unter
"Weiterführende Informationen"
alle wichtigen Ansprechpartner.

Ihr Dr. Michael Ludwig
Wohnbaustadtrat

Neuer Rotkreuz-
Standort in Floridsdorf

Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig:

Ergebnis der Wohn-
Befragung in Wien

Landtagspräsident Harry Kopietz und Rot
Kreuz Landesrettungskommandant Thomas
Wanasek mit einem der Rettungshunde.

v. li. nach re.: 
LAbg. Susanne Bluma, Abg.z.NR Angela Lueger,

Landtagspräsident Harry Kopietz,
Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, BV Heinz

Lehner, Präs. d. Wr. Roten Kreuz Karl Skyba
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Zu Stammersdorf habe ich eine ganz
besondere Beziehung - immerhin
wohnte ich in diesem schönen Teil
von Wien lange Zeit, hatte hier sogar
ein Haus. Politisch habe ich
Floridsdorf ohnedies nie verlassen -
ich bin nach wie vor Mitglied der SPÖ-
Floridsdorf. 
Ich kenne daher die Menschen im 21.
Bezirk sehr gut; ich kenne ihre Art zu
leben und ich kenne ihre Sorgen.
Eine Frage, die ich mitunter höre, so
wie vor kurzem von einem kritischen
Genossen aus Floridsdorf lautet:
Warum soll ich die SPÖ wählen?
Meine Antwort darauf fällt üblicher-
weise etwas länger aus, denn es gibt
viele Gründe, warum es gut für unse-
re Stadt und gut für unser Land ist,
wenn die SPÖ weiterhin die bestim-
mende Kraft bleibt. 

Die wichtigsten Gründe lautenwie eh
und je: weil wir fürsoziale
Gerechtigkeit sind, weil wiruns für
faire Entlohnung einsetzen und weil
wir für Chancengleichheit stehen. 

Anders ausgedrückt: Ohne Sozial-
demokratie stünden genau diese
Werte rasch zur Diskussion, das hat
man in den letzten Wochen sehr gut
beobachten können, wenn man an
die ÖVP-Forderungen nach einem 12-
Stunden-Arbeitstag oder an ein sofor-
tiges Hinaufsetzen des
Frauenpensions-Antrittsalters denkt. 
Auch wenn die Situation am
Arbeitsmarkt derzeit nicht die rosigste
ist, so ist Österreich trotzdem das Land
mit der geringsten Arbeitslosigkeit in
ganz Europa - seit Jahren sind wir
schon Spitze. Auch hier gilt: ohne die
Sozialdemokratie würde das sicher
anders ausschauen. Wir haben uns in
den letzten Jahren sehr angestrengt,
um die Chancen möglichst vieler
Menschen am Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. Besonders am Herzen liegen
mir dabei die Jungen. Wer am Anfang
seines beruflichen Lebens steht, muss

eine Perspektive erhalten.  Wir dürfen
die Talente und die Potenziale dieses
Landes nicht vergeuden. Darum
haben wir die Ausbildungsgarantie für
Jugendliche umgesetzt - jeder
Jugendlichen bekommt ein Angebot
auf eine gute Ausbildung. 
Diese Ausbildungsgarantie sie ist so
erfolgreich, dass uns halb Europa
dafür beneidet und schließlich Vorbild
für viele andere Länder geworden ist.
Mit unseren Vorschlägen für ein
modernes, zeitgerechtes Bildungs-
system, für eine gerechte
Steuerreform, durch die auch
Millionäre eine gerechten Beitrag
abliefern, für einen Arbeitsmarkt, der
allen offen steht, für ein
Wirtschaftssystem, das nicht auf die
Interessen der Arbeitnehmer vergisst
oder für ein Sozialwesen, das uns wei-
terhin auch in schwierigen
Lebenssituationen Sicherheit gibt,
setztdie SPÖ den erfolgreichen Weg
Österreichs der vergangenen Jahre
weiter fort.    
Wer eine offene, gerechte und lebens-
werte Gesellschaft will, muss SPÖ
wählen!

Bundesminister Rudolf Hundstorfer:

Der “Stammersdorfer"
Sozialminister...

"Beschäftigung und Wachstum

stehen an erster Stelle"

SPÖ-Chef, Bundeskanzler Werner
Faymann stand dem "Roten Faden"
Rede und Antwort zur kommenden
Wahlauseinandersetzung. 
Der Kanzler zieht Bilanz über die
Legislaturperiode und spricht über
die Herausforderungen der kom-
menden Jahre.

Herr Bundeskanzler, die heiße
Phase des Wahlkampfs ist ange-
laufen. Wie geht es Ihnen?
Werner Faymann: Ich bin derzeit
viel in Österreich unterwegs und
beeindruckt vom Zuspruch und
dem Vertrauen vieler Menschen.

Ihr Resümee über die aktuelle
Legislaturperiode?
Wir konnten die Auswirkungen der
Finanzkrise besser meistern als die
meisten anderen Länder. Öster-
reich zählt zu jenen Ländern, die
hinsichtlich Beschäftigung und
Wachstum am besten dastehen.
Wir haben europaweit die niedrig-
ste Arbeitslosigkeit, bei der
Jugendbeschäftigung sind wir
Musterschüler. In den letzten  fünf
Jahren hat sich Österreich bei der
Wirtschaftskraft pro Kopf vom fünf-
ten auf den zweiten Platz verbes-
sert. Der soziale Frieden in unse-

rem Land ist für viele Länder
Europas ein Vorbild. Darauf können
wir alle stolz sein. 

Warum ist Österreich besser als
andere durch die Krise gekommen?
In erster Linie ist das dem Fleiß der
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie der Unternehmen zu
verdanken. Dafür braucht es aber
auch die richtigen Rahmenbedin-
gungen. Die SPÖ geführte
Regierung  hat rasch und entschlos-
sen auf die Herausforderungen die-
ser weltweiten Wirtschafts- und
Finanzkrise reagiert - ohne, wie
andere Regierungen das getan
haben, auf dem Rücken der
Bevölkerung kaputtzusparen.
Kurzum: Wir haben unsere
Handlungsspielräume bestmöglich
ausgenutzt.

Wie stehen Sie zu einer Steuer-
reform?
Die SPÖ spricht sich klar für eine
Entlastung der unteren und mittle-
ren Einkommen       aus. Im
Gegenzug sollen jene, die es sich lei-
sten können, stärker in die Pflicht
genommen werden. Gerechtigkeit
und die gerechte Verteilung des
Wohlstandes sind Grundvorausset-
zungen für das Zusammenleben in
einer Gemeinschaft.  Deshalb setzt

sich die SPÖ für die
Finanztransaktionssteuer, die
Verlängerung der Bankenabgabe
und die Millionärssteuer ein. Es
kann nicht sein, dass ein Bäcker, ein
Fleischhauer oder ein Arbeiter mehr
Steuern zahlen als so mancher
große Konzern, der sein Geld in
Steueroasen anlegt. 

Worin bestehen die zentralen
Herausforderungen der kommen-
den Jahre?
An erster Stelle stehen Maßnahmen
für Beschäftigung und Wachstum.
Die Menschen brauchen eine
Arbeit, von der sie leben können.
Dafür müssen wir auch weiterhin
die richtigen Rahmenbedingungen
schaffen. Aber auch Bildung,
Gesundheit und leistbares Wohnen
sind Bereiche, denen wir besonders
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
einen hohen Stellenwert einräumen
müssen. Und ich bin der Meinung,
nur eine faire, gerechte Gesellschaft
kann dauerhaft und nachhaltig
erfolgreich sein.

Bundeskanzler Werner Faymann:

"Beschäftigung  
und Wachstum..."

Österreich hat in der EU die niedrigste
Arbeits- als auch Jugendarbeitslosig-
keit. Jeder einzelne Arbeitslose ist
jedoch einer zu viel. Österreich ist auf
Grund der Maßnahmen der SPÖ
europaweit ein Vorbild für gelungene
Arbeitsmarktpolitik. Daher hat die EU
allen Staaten empfohlen, eine
Jugendgarantie einzuführen.
Mit dem neuen Konjunkturpaket
2013-2016 schafft die SPÖ die
Voraussetzungen , dass Österreich in
Sachen Beschäftigung und Wachstum
auch weiterhin Spitzenreiter bleibt.
Mit einem Investitionsvolumen von
insgesamt 1,5 Milliarden Euro konn-

ten Arbeitsplätze geschaffen und die
Mittel für Bildung sowie Pflege
erhöht werden.
Das sozialdemokratische Modell
einer gerechten, fairen und chancen-
gleichen Gesellschaft ist heute genau-
so gültig wie früher. Wir wollen kein
neoliberales Österreich oder Europa.
Deshalb kämpfen wir weiter für
Arbeitsplätze, für den Ausbau der
Kinderbetreuungseinrichtungen, für
ein modernes Bildungssystem, für
eine hervorragende Gesundheits-ver-
sorgung unabhängig vom finanziellen
Hintergrund, sichere Pensionen, für
ein soziales Europa, ein gerechtes

Abg.z.NR Angela Lueger:

Österreich ist “top”!

Steuersystem, progressive Frauen-
politik, die Rechte der Kinder und
leistbares Wohnen.

Webtipps:
http://www.parlament.gv.at
http://www.klub.spoe.at

Im September wird in Österreich gewählt. Die SPÖ setzt
sich unter anderem ein für leistbares Wohnen und Arbeit,
von der man leben kann!
Die Arbeits- und die Lebenswelt sind ständigem Wandel
unterworfen und bergen viele Herausforderungen.
Wichtig ist nicht nur, irgendeiner Arbeit nachzugehen,
sondern einer von der man auch leben kann.
Für viele ArbeitnehmerInnen z.B. ist die Teuerung insbe-
sonders beim Wohnen zu spüren.

Die SPÖ fordert eine Wohnbauoffensive, die
Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel und
eine neue Widmungskategorie "sozialer Wohnbau".

Um sicherzustellen, dass Arbeitsplätze und leistbares
Wohnen im Fokus der Politik bleiben, braucht es am
Sonntag, dem 29. September 2013 eine starke
Sozialdemokratie.

SPÖ - “Die Nummer 1” in Floridsdorf!

SETZEN SIE EIN ZEICHEN!  Wer SPÖ will, muss am 29.09.2013 auch SPÖ ankreuzen.
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Wenn Sie am Wahltag nicht in dem
für Ihren Hauptwohnsitz zuständi-
gen Wahllokal wählen können,
haben Sie die Möglichkeit, mit
einer Wahlkarte in einem beliebi-
gen Wahlkarten-Wahllokal in ganz
Österreich oder alternativ per
Briefwahl im In- und Ausland zu
wählen. Wahlkarten werden im
Wahlreferat Ihres zuständigen
Magistratischen Bezirksamtes auf
Antrag ausgegeben.

Sie können dort beantragen
o Wahlkarten
o Wahlkarten für Bettlägerige
o Wahlkarten für Auslandsöster-
reicherinnen und
Auslandsösterreicher
o Wahlkarten für PatientInnen und
BewohnerInnen in
Krankenhäusern, Geriatriezentren
und Pflegewohnhäusern

Amtliche Wahlinformation
Bitte verwechseln Sie Ihre
"Amtliche Wahlinformation" nicht
mit einer Wahlkarte! 
Die "Amtliche Wahlinformation"
wird rund zwei Wochen vor dem
Wahltag automatisch an alle
Wahlberechtig-ten versendet. Sie
informiert Sie über Ihr zuständiges
Wahllokal und gibt andere wichtige
Hinweise zur Nationalratswahl
2013. 
Sie ersetzt nicht einen amtlichen

Lichtbildausweis und ist keine
Wahlkarte!

Informationen zur Wahlkarte
Wenn Sie eine Wahlkarte beantra-
gen, erhalten Sie folgende
Unterlagen:

o die Wahlkarte
o den amtlichen Stimmzettel
o ein verschließbares kleines
Wahlkuvert
o Listen aller Kandidatinnen und
Kandidaten aller Parteien der
Bundesparteiliste (Heft), der
Landesparteiliste Wien (weiß) und
der jeweiligen Regionalparteiliste
(gelb)
o Informationen für Wahlkarten-
wählerinnen und -wähler.

Wurde eine Wahlkarte beantragt,
müssen Sie diese bei einer Wahl in
einem (auch in Ihrem zugeteilten)
Wahllokal unbedingt mitnehmen,
sonst können Sie im Wahllokal nicht
wählen.

Gleichzeitig dient die Wahlkarte als
Rücksendekuvert für Ihre Stimme,
wenn Sie per Brief wählen.

Ein Duplikat für eine abhanden
gekommene (verlorene) Wahlkarte
darf aus bundesgesetzlichen
Gründen nicht ausgestellt werden.

Unbrauchbar gewordene Wahlkar-
ten, die noch nicht zugeklebt sind
und bei denen die eidesstattliche
Erklärung noch nicht unterschrie-
ben wurde, können an das ausstel-
lende Wahlreferat retourniert wer-
den. Nur in diesem Fall darf das
Wahlreferat nach Erhalt der
Wahlkarte ein Duplikat ausstellen.
Wo kann man mit einer Wahlkarte
wählen

Mit Ihrer Wahlkarte können Sie bei
der Nationalratswahl 2013 am
Wahltag in einem beliebigen öster-
reichischen Wahlkarten-Wahllokal
wählen. Alternativ dazu können Sie
mit der Wahlkarte auch per Brief im
In- und Ausland wählen.

Nationalratswahl 2013 in Wien:

Wie wählt man mit einer
Wahlkarte?

Bei der Nationalratswahl können
Sie nicht nur eine Partei wählen,
sondern an einzelne Kandidatinnen
und/oder Kandidaten eine
Vorzugsstimm vergeben. 

Beachten Sie aber, dass die
Vorzugsstimmen für die von Ihnen
bevorzugten Kandidatinnen bezie-
hungsweise Kandidaten nur dann
gültig sind, wenn sie derselben
Partei angehören, die Sie gewählt
haben.

Neu: Ab der Nationalratswahl 2013
können Sie bis zu drei
Vorzugsstimmen vergeben, eine
für die Bundesparteiliste, eine für
die Landesparteiliste und eine für
die jeweilige Regionalparteiliste.

Möchten Sie eine Vorzugsstimme
aus der Bundes- und/oder
Landesparteiliste vergeben, tragen
Sie bitte den Namen und/oder die
Reihungsnummer (Listenplatz) der
von Ihnen bevorzugten Person im
entsprechenden Feld auf dem
Stimmzettel ein.

Die Kandidatinnen und Kandidaten
der Regionalparteiliste finden Sie
auch auf dem Stimmzettel.
Möchten Sie eine Vorzugsstimme
aus der Regionalparteiliste verge-
ben, so setzen Sie bitte im Kreis
links vom Namen ein X ein.

Vorzugsstimme:
Was kann man bewirken?

Wenn Sie eine Vorzugsstimme
vergeben, setzen Sie sich für
eine Neureihung der
Kandidatinnen und Kandidaten
innerhalb der Regionalpartei-
liste, der Landesparteiliste
oder der Bundesparteiliste ein. 

Die von Ihnen gewählte Person
hat damit eine größere Chance
auf ein Mandat.

Nationalratswahl 2013 in Wien:

Die Vorzugsstimmen

MUSTER
Anna

Musterfr
au

Max

Musterm
ann
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