
Ein gesundes Leben für alle: Jeder Mensch hat ein Recht auf 
ein gutes, gesundes Leben in Würde. Das ist die Grundidee 
der Sozialdemokratie. Pamela Rendi-Wagner setzt sich für 
die Umsetzung dieser Idee ein, z.B. mit dem Nichtrauche-
rInnenschutz, der Erhöhung des Pflegegeldes oder dem 
Glyphosatverbot. 

Gleiche Chancen, gleicher Lohn: Pamela Rendi-Wagner 
weiß, dass es Frauen in vielen Lebensbereichen schwerer 
haben als Männer. Deshalb ist es besonders wichtig, dass 
sie Unterstützung bekommen. Diese erhalten sie zB. mit 
der Anrechnung der Karenzzeiten oder der Erhöhung des 
Pflegegelds.

Solidarität und soziale Gerechtigkeit:  Pamela Rendi-Wag-
ner steht für eine Politik, die sich den akuten Problemen der 
heutigen Zeit stellt und sie auf die einzig richtige Art lösen 
will: Indem sie soziale Gerechtigkeit einfordert. Heraus-
forderungen wie die Klimakrise, welche uns alle betreffen, 
dürfen nicht auf dem Rücken der arbeitenden Menschen 
ausgetragen werden. 
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Weil sie...
eine Feministin ist: Als Frauenministerin hat sie den Aktions-
plan zu Frauengesundheit weitergeführt und als eine der ers-
ten das Frauen*Volksbegehren unterstützt.

eine Expertin ist: Als ausgebildete Ärztin ist sie eine echte Ge-
sundheitsexpertin. Sie verbindet ihre Expertise mit dem kla-
ren sozialdemokratischen Bekenntnis, dass alle Menschen das 
Recht auf ein gesundes Leben haben. 

eine Politikerin ist: Pamela Rendi-Wagner hat den Anspruch, 
das Leben der Menschen zu verbessern. Deshalb hat sie sich 
bewusst entschieden, in die Politik einzusteigen und SPÖ-Vor-
sitzende zu werden.

Weil sie unsere Kanzlerin werden soll!

Gerechtigkeit: Sie verkörpert das Gerechtigkeitsversprechen 
der Sozialdemokratie: Als Tochter einer Alleinerzieherin, die im 
10. Bezirk in Wien aufgewachsen ist, zeigt sie, was sozial ge-
rechte Politik ermöglichen kann. 

Verantwortung: Mit dem Misstrauensantrag gegen die Re-
gierung hat Pamela Rendi-Wagner gezeigt, dass sie sich nicht 
davor scheut, die richtigen Entscheidungen zu treffen – auch 
wenn sie dafür viel Gegenwind erfährt. 

Demokratie: Pamela Rendi-Wagner nutzt das freie Spiel der 
Kräfte im Parlament, um sozialdemokratische Ideen auf demo-
kratischem Wege umzusetzen.

Am 29. September
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