
WERDE TEIL DES TEAMS !
Fünf gute Gründe für eine Mitgliedschaft in der SPÖ: 

1
Eine soziale Alternative schaffen

Nur mit der Unterstützung unserer Mitglieder können wir gewährleisten, dass es in der Politiklandschaft 
Österreichs eine soziale Alternative gibt. In Zeiten des Rechtsruckes ist es umso wichtiger, dass wir mit einer 
sozialdemokratischen Politik einen starken Gegenpol bilden. 

2
Individuelle Möglichkeiten

Egal ob du bei Verteilaktionen hilfst, die Ortsparteizeitung mitgestaltest, dich um Mitglieder in deiner Ge-
meinde kümmerst, oder uns einfach mit deinem finanziellen Beitrag unterstützt: Du kannst deine Mitglied-
schaft nach deinen Ressourcen, Fähigkeiten und Wünschen selbst gestalten. 

3
„Hineinschnuppern“

Sich einer Partei anzuschließen ist für viele Menschen ein großer Schritt. Es ist ein Bekenntnis. Wenn du noch 
unschlüssig bist und noch nicht weißt, ob die SPÖ das Richtige für dich ist, hast du auch die Möglichkeit ein 
Gastmitglied zu werden. Nach einem Jahr kannst du dich dann entscheiden, ob du bei uns bleiben möchtest. 

4
Zukunft mitgestalten

Ganz gleich ob du in der Stadt oder am Land wohnst: Als politisch aktiver Mensch hast du die Möglichkeit, 
deine Umwelt aktiv mitzugestalten. Zum Beispiel in Form von Jugendarbeit oder im Zuge einer politischen 
Funktion im Gemeinderat. Bei uns ist für jeden etwas dabei! 

5
Netzwerken

Wir, die SPÖ, sind nicht nur eine Partei. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die hinter bestimmten Werten 
und Zukunftsvorstellungen stehen. In unserer Gemeinschaft kannst du dich mit Gleichgesinnten vernetzen 
und deine Ideen einbringen. Du findest bei uns nicht nur Parteikollegen, sondern Freunde. 

Wenn du Interesse an einer Mitgliedschaft hast besuche uns unter:

www.spooe.at/mitglied-werden

oder wende dich an deine Ortspartei oder das zuständige Bezirksbüro! 

Wir freuen uns auf dich!

Wofür wir stehen?
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern unverrückbare Grundwerte der 
SPÖ. Alle profitieren davon, wenn es jedem Einzelnen gut geht und jeder Mensch ein eigenständiges, sinnerfülltes Leben füh-
ren kann. Davon sind wir überzeugt. Und danach richtet die SPÖ auch ihre Politik aus. Gemeinsam machen wir unsere Welt 
gerechter und positiver. Unser Grundsatzprogramm findest du unter www.spoe.at.


