
Jetzt gegen die Teuerung
aktiv werden!
Die Kos ten für Grund nah rungs mit tel stie gen im Durch schnitt bin nen Jah res frist um
fast acht Pro zent, bei ei ni gen so gar zwei stel lig. Der Mie ten in dex ist seit dem Jahr
2000 in Ös ter reich um 27,6 Pro zent ge stie gen, die Be triebs kos ten ha ben sich 2002
so gar um 31 Pro zent ver teu ert.

Die Teue rung trifft jene Men schen am stärks ten, die ei nen Groß teil ih res Ein kom -
mens für die se täg lich fäl li gen Le bens hal tungs kos ten aus ge ben müs sen. Die Mehr -
wert steu er ver stärkt dies durch ih ren pro zent mä ßi gen Auf schlag. Das Net to ein kom men wird - zu sätz lich zur Teue rung - in 
sei ner Kauf kraft durch die Mehr werts steu er um 20 Pro zent ver rin gert, was die so zial schwächs ten am stärks ten spü ren.

Ich un ter stüt ze des halb, und auch im Hin blick auf die be vor ste hen de Steu er re form, fol gen de For de run gen:

l Ab schaf fung der Mehr wert steu er auf Grund nah rungs mit tel, Mie ten, Be triebs kos ten und
Medikamente

l Ein füh rung ei ner Ener gie-Grund si che rung für alle (sie he www.energiegrundsicherung.at)

Die For de run gen rich ten sich an die Ab ge ord ne ten des Par la ments, de nen die Un ter schrif ten über ge ben wer den. Die se
Ak ti on läuft bis zum 30. Au gust 2008.

Name Adresse Unterschrift

Bit te aus ge füll te Un ter schrif ten lis te (auch un voll stän di ge) sen den an: KPÖ-Bun des vor stand, Drechs ler gas se 42, 1140
Wien. Die se Pe ti ti on kann auch im In ter net un ter stützt wer den: http://www.kpoe.at/in dex.php?id=115


