Medieninformation 7. Juni 2021

SPÖ präsentiert Vorsommerkampagne „Gerade jetzt.“
SPÖ startet mit Kampagne in den Vorsommer: Die Corona-Krise mit ihren schwerwiegenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen zeigt: Es braucht
gerade jetzt mehr Sozialdemokratie und ihren Einsatz für die Menschen!
Hunderttausende Menschen auf Arbeitssuche, heimische Betriebe, die um ihr Fortbestehen kämpfen,
Familien, denen mit dem Homeschooling eine große zusätzliche Belastung aufgebürdet wurde – sie alle hat
Corona ans Limit gebracht und sie alle wurden von der türkis-grünen Regierung eiskalt im Stich gelassen.
Dazu kommt, dass die Regierung keinen Plan hat, unser gutes, öffentliches Gesundheitssystem zu schützen –
das gleiche traurige Bild zeigt sich bei der Pflege.

Mehr Sozialdemokratie. Gerade jetzt!
In regelmäßigen Abständen stellen Konservative und Neoliberale unsere Politik der sozialen Gerechtigkeit in
Frage und üben sich im Abgesang auf die Sozialdemokratie. Nichts könnte falscher, nichts könnte schlechter
für die Menschen sein! Denn die aktuelle Corona-Gesundheitskrise hat mitsamt ihren dramatischen
wirtschaftlichen und sozialen Folgen deutlich gezeigt, dass es mehr Sozialdemokratie braucht! Gerade
jetzt ist es wichtig, dass wir als starke politische Kraft mitgestalten und uns für die Menschen in unserem
Land einsetzen.

Wir schauen hin!
Denn die Errungenschaften der Sozialdemokratie, angefangen von starken Arbeitnehmer*innenrechten über
den sozialen Wohnbau bis hin zu einem starken Sozialstaat, sind keine Selbstverständlichkeit. Neoliberale und
konservative Kräfte versuchen, diese für jede*n Einzelne*n in unserem Land so wichtigen Errungenschaften
auszuhöhlen oder abzuschaffen. Wir Sozialdemokrat*innen verteidigen sie daher jeden Tag aufs Neue
– und setzen uns für eine weitere Stärkung des Sozialstaats, der Wirtschaft und der Lebenschancen der
Menschen ein. Wir sind die Einzigen mit sozialem Gewissen, die Einzigen, die hinhören und hinschauen,
die die realen, täglichen Sorgen der Menschen ernstnehmen und alles daran setzen, dass sich ihr Leben
spürbar verbessert.

„Gerade jetzt, wo es um Arbeitsplätze geht, um gerechte Chancen,
einen starken Sozialstaat und wirtschaftlichen Aufschwung, der allen
zugutekommt, braucht es mehr denn je die SPÖ und ihren konsequenten
Einsatz für die Menschen in unserem Land.“
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch
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Arbeitsplätze schaffen, Betriebe stärken
Inhaltlich geht es in unserer Vorsommerkampagne unter dem Motto „Gerade jetzt.“ darum, all jene zu
unterstützen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurden. Wir haben die richtigen Rezepte
dafür, dass es wieder bergauf geht! Weil nur die SPÖ konsequent und verlässlich auf der Seite der
Menschen steht, während die Regierung nur mit sich selbst und ihren endlosen Skandalen beschäftigt ist.
Dafür machen wir uns stark:
○ Arbeitsplätze schaffen: Joboffensive für die Sicherung und Schaffung hunderttausender Arbeitsplätze
○ Heimische Betriebe stärken: Größtes Investitionspaket der Zweiten Republik und SPÖ-ÖsterreichScheck für krisengebeutelte österreichische Unternehmen und zur Kaufkraftstärkung
○ Gesundheit schützen: Öffentliches Gesundheitssystem ausbauen, Spitalsfinanzierung garantieren
○ Pflege sichern: Offensive für 80.000 neue Pflegekräfte
○ Leistbares Wohnen: einheitliches Mietrecht, Mietensteuer abschaffen
○ Gerechtigkeit: Millionär*innen und Online-Riesen müssen ihren Beitrag zur Finanzierung der
Krisenkosten leisten, die hohen Steuern auf Arbeit müssen gesenkt werden
○ Rot-Weiß-Rot: mehr „Made in Austria“ und Staatshilfen für Betriebe nur bei Standort- und
Arbeitsplatzgarantie
○ Ehrlichkeit: Angesichts der Skandale in der „türkisen Familie“ und den ÖVP-Angriffen auf Rechtsstaat,
Parlamentarismus, Medien und Kirche ist das Bedürfnis nach Ehrlichkeit und Anstand groß. Wir stehen
für eine ehrliche Politik, die den Menschen klar sagt, was Sache ist – im Gegensatz zur türkisen Politik
der leeren Versprechen!

Eckdaten zur Kampagne „Gerade jetzt.“
○ Start am 7. Juni 2021
○ österreichweit rund 9.650 Wandzeitungen
○ intensive Social-Media-Aktivitäten auf unseren Kanälen
○ Kampagnen-Infos unter www.spoe.at/geradejetzt
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