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Das Superwahljahr 2013 ist im vollen Gange. Nun steht im September die Nationalratswahl vor der Tür.

Ich kämpfe gemeinsam mit zahlreichen Jugendvertretern für Gerechtigkeit, Gleichstellung und Fairness

in der Gesellschaft. Das Superwahljahr 2013 ist im vollen Gange. Nun steht im September die

Nationalratswahl vor der Tür. Ich kämpfe gemeinsam mit zahlreichen Jugendvertretern für Gerechtigkeit,

Gleichstellung und Fairness in der Gesellschaft. Die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der

SPÖ, Katharina Kucharowits wurde am Bundesparteirat vom 3.8.2013 auf der Bundesliste zur

Nationalratswahl auf Listenplatz 5 gereiht. Diese ausgezeichnete Platzierung ist ein äußerst starkes

Signal, dass junge Menschen nicht nur in der Arbeit in den Gremien ernst genommen werden, sondern

auch veranstwortungsvolle Positionen bekommen.

Die JG in der SPÖ steht für die Jugend innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Wir setzen

uns für die Rechte von jungen Menschen ein. Die JG in der SPÖ steht für die Jugend innerhalb der

Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Wir setzen uns für die Rechte von jungen Menschen ein.Die JG

in der SPÖ steht für die Jugend innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Wir setzen uns

für die Rechte von jungen Menschen ein. Erstmals gibt es die Chance für viele junge Menschen in der

Sozialdemokratie, in den Nationalrat gewählt zu werden. Anliegen, die junge Menschen haben, können

daher viel direkter und stärker thematisiert, aber auch umgesetzt werden.

Zu meiner PersonZu meiner Person

geboren am 19.September 1983 derzeit in Bildungskarenz. Studiere Lehramt (Mathematik und

Psychologie/Philosophie) und arbeite derzeit im Bereich BürgerInnen-Dialog für die SPÖ.

NationalratswahlkampfNationalratswahlkampf

Junge GenerationJunge Generation
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Meine drei Hauptforderungen
MEINE THEMEN:
für Ideale und Ideen eintreten und aufstehen und dazu gehört es, an zu packen! Mut ist wichtig in der

Politik, zeugt von Stärke, wenn man ihn besitzt!

Infos auf Facebook +

WOHNEN

Junges Wohnen muss bezahlbar sein! Für Menschen jeden Alters ist Wohnen ein zentrales

Grundbedürfnis. Je nach Lebensphase gibt es unterschiedlichen Bedarf und unterschiedliche

Anforderungen an den Wohnraum. Leistbares Wohnen!

Arbeit

Von working poor zu working fair. Schlecht oder nicht bezahlte Praktika und Lehrstellen, regelmäßige

Überstunden, aussichtsloser Teilzeitjob – diese Dinge gehören leider zum Arbeitsalltag junger

Menschen in Österreich, obwohl das nicht sein müsste.

Gleichberechtigung

Allen Forderungen liegt jene nach mehr Gleichberechtigung zugrunde und um gleiche Chancen für

jeden Menschen zu schaffen, muss auf allen Ebenen gearbeitet werden: Im Berufsleben und an

Bildungseinrichtungen, in der Politik, wie auch im Privatleben.

http://www.katharina-kucharowits.at/www.facebook.com


Mehr Geld zum Leben statt Ausgaben für WohnraumMehr Geld zum Leben statt Ausgaben für Wohnraum

Junge Menschen stehen meist vor großen finanziellen Belastungen

des Alltags. Wohnen ist dabei oft der größte Faktor, der es jungen

Menschen immer schwieriger macht, sich neben den

Grundbedürfnissen und Fixkosten etwas leisten zu können. „Wir

müssen dieser Entwicklung gegensteuern und fordern daher, dass

Wohnraum maximal ein Viertel des Einkommens belasten darf.“, so

Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der Jungen Generation in

der SPÖ.

LINKS ZU BEFREUNDETEN ORGANISATIONENLINKS ZU BEFREUNDETEN ORGANISATIONEN

 

"...für Ideale und Ideen eintreten und aufstehen und dazu
gehört es, an zu packen!"
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