Politik hat die Verpflichtung,
für die Menschen da zu sein.

Willkommen

Tiroler Landtagswahl 2013

Biographie

Bitte unbedingt am Sonntag, den 28.04.2013 zur Wahl gehen.
Dabei die SPÖ Tirol wählen und mir eine Vorzugsstimme
geben.

Curses!

Politische Arbeit

Für mich gilt vor der Wahl wie auch nachher: weiterhin
ehrliche Arbeit zu leisten.

Bilder

Am kommenden Sonntag entscheiden die Tirolerinnen und
Tiroler, wer sie in ihrem Heimatbundesland vertreten soll.
Politik sehe ich wie einen Marathon: mit einer ordentlichen
Portion Willenskraft, Training und Konsequenz ans Ziel.
Wohnen muss für die Bevölkerung in Tirol wieder leistbar
werden, die Bedingungen der „kleinen“ unselbständig und
selbständig Arbeitenden müssen verbessert und die
Selbstbehalte müssen weniger werden (z. B. keine
Selbstbehalte bei Zahnspangen von Kindern), “kleine“
Bauern (pro Tag sperren in Österreich 10 Bauern zu) brauchen mehr Unterstützung u.v.a.m.

Kontakt

Josef Auers Seite besuchen

Like

11 people like this .
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Tiroler Landtagswahl 2013
Die Landesgesetzgebung betrifft uns alle: Deshalb ist es
wirklich enorm wichtig, sich mit der Landtagswahl gut
auseinanderzusetzen und WÄHLEN ZU GEHEN!
Weil ob Jung oder Alt, ob selbständig oder unselbständig
beschäftigt, ob Jugendlicher oder Pensionist, ob, ob, ob
……..!, jede und jeder immer wieder im Alltag mit den rund
300 Landesgesetzen, die im Landtag behandelt und
daraufhin beschlossen oder abgelehnt werden, konfrontiert
wird (Pflegegeld-, Rehabilitations-, Tourismus-,
Wohnbauförderungs-, Tiroler Raumordnungs-,
Landwirtschafts-, Wirtschaftsförderungs-, Rettungsgesetz,
etc.).

Oh dear!
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Landtagswahl 2013 – Vorstellung meiner
Person
Lösungen für die unterschiedlichen Begehrlichkeiten,
Notwendigkeiten und Wünsche der Gesellschaft müssen
aber mit demokratischen Mitteln erarbeitet bzw. umgesetzt
werden.
Nur eine funktionierende Demokratie kann Werte wie
Toleranz, Solidarität, Chancengleichheit und Frieden sichern.
Ich stehe natürlich auch für Werte wie Heimat, Treue,
Kameradschaft, etc. Diese Werte dürfen aber nicht in einer
übersteigerten Form andere Werte wie Solidarität, Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit, etc. gefährden. Daher lehne ich
jede Form von übersteigertem Nationalismus, der
schließlich immer zu Rassismus führt, entschieden ab. Was
Rassismus anrichten kann, weiß jeder, der ein bisschen die
Geschichte zu Rate zieht.

Uh Oh!
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Politik hat die Verpflichtung, für die Menschen da zu sein ...
... deshalb habe ich im Herbst 2009 als Nationalratsabgeordneter ein BÜRGER SERVICE BÜRO eröffnet. Damit möchte ich
meiner Vorstellung von bürgernaher Politik eine neue Qualität geben.
Josef Auers Bürger Service Büro ist in Innsbruck zweimal die Woche geöffnet,
und zwar Montag und Donnerstag von 9:00 -12:00 Uhr
(nach telefonischer Vereinbarung mit meinem parl. Mitarbeiter, Herrn Rupert Ascher, unter Tel. 0512 – 5366/20, die telefonische
Vereinbarung ist ebenfalls am Montag und Donnerstag von 9:00 – 12:00 Uhr möglich)

Aktuell
Gemeinden als Keim der Demokratie (2013-04-25)
Bessere Vertretung des Bezirks in der Landesregierung,
mehr direkte Beteiligung
Josef Auer ist Professor an der Glasfachschule Kramsach, ausserdem Bürgermeister der Gemeinde Radfeld und seit 2008

Abgeordneter zum Nationalrat. Im Gespräch mit der Rundschau
nimmt der Spitzenkandidat der SPÖ im Bezirk Stellung.

Gerechtigkeit und Transparenz sind mehr als nur
Schlagworte! (2013-04-24)
Gerechtigkeit ist ein Grund- pfeiler einer funktionie- renden
Gemeinschat, in der nachvollziehbare, also trans- parente
Entscheidungen ge- trofen werden. Sonst ist ein friedliches
Miteinander unmöglich.

Mehr Mitsprache für die Tiroler Bevölkerung in ihrer Heimatgemeinde (2013-04-18)
Derzeit ist in den Tiroler Gemeinden eine Volksbefragung für die Bevölkerung das einzige Mittel der direkten Mitsprache. Aber:
Der Gemeinderat ist an das Befragungsergebnis nicht gebunden!
Bereits vor Jahren habe ich ein landesweites Volksbegehren initiiert, um für die Bevölkerung verbindliche Volksabstimmungen
in den Gemeinden zu erreichen.

Mehr Gerechtigkeit, mehr persönliche Freiheit
(2013-04-10)
Eine gute Bildung und Ausbildung ist die wesentliche Grundlage für sozialen Aufstieg
Es hat immer und es wird immer "Bessere" und finanziell nicht so gut Gestellte geben. Die SPÖ setzt sich dafür ein, dass
Menschen aus sozial ärmeren Schichten auch die "Leiter" nach oben steigen können, dass es zu einem stärkeren Ausgleich
kommt. In unserer Leistungsgesellschat ist eine gute Bildung und Ausbildung die wesentliche Grundlage für sozialen Aufstieg.
Mehr bei den Medieninformationen ...

Meine Arbeit im Palament ...
... wird auch durch Video dokumentiert.
Mehr zu meiner Arbeit im Parlament, dem Bürger Service Büro und
meiner Politik vor Ort finden Sie auf der Seite Politische Arbeit.
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