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Weshalb Sie uns nicht wählen brauchen und wieso wir wollen, 
dass Sie am 15. Oktober Christian Kern und die SPÖ wählen: 

Wir wollen nicht gewählt werden, weil… 
… wir eine gute Performance im Wahlkampf geliefert haben. 

Denn das haben wir nicht. 

… wir unmöglich viel Geld in Inserate und Wahlplakate stecken. 

Denn das machen wir nicht. 

… wir einflussreiche und mächtige Sponsoren haben. 

Denn die wollen wir nicht. 

… wir denen die eh nix haben noch neidig sind. 

Denn das sind wir nicht. 

… uns Vertreter berühmter Markenkonzerne im Wahlkampf unterstützen. 

Denn das tun sie nicht. 

… uns Personen wie Niki Lauda und Stefan Pierer (KTM) flotte Sätze und viel Geld zuwerfen. 

Denn die brauchen wir nicht. 

 

Wir wollen gewählt werden, weil... 
… wir die einzigen mit einem Plan für dieses Land sind. 

Denn wir brauchen Veränderung – Veränderung mit Verantwortung! 

… von unserem Plan 95 Prozent in diesem Land profitieren werden. 

Denn die restlichen 5 Prozent profitieren sonst zu Lasten der anderen. 

… der aktuelle wirtschaftliche Aufschwung bei allen ankommen soll. 

Nicht nur bei jenen, die sich durch Wahlspenden großzügige Steuererleichterungen erhoffen. 

… uns Arbeitnehmerrechte und jene, die dafür kämpfen, wichtig sind. 

Denn andere wollen keine gerechten Lohn- und Kollektivvertragsverhandlungen. 

… uns eine gelebte Sozialpartnerschaft in Österreich (AK, ÖGB, WKO, LK) ein hohes Gut ist. 

Denn die ist mit schwarz/blau schwer gefährdet. 

… wir Staatseigentum und öffentliche Infrastruktur nicht verscherbeln werden. 

Denn Wasser, Straßen und Öffis müssen in rot-weiß-roter Hand bleiben. 

… wir dieses Land in eine gerechte und sichere Zukunft führen möchten. 

Denn es braucht Veränderung mit Verantwortung! 

… wir mit BK Christian Kern den besten Spitzenkandidaten seit Langem haben. 

Deshalb wählen wir am 15. Oktober Christian  Kern und die SPÖ! 



Melanie Erasim kämpft  an der Seite von 
Bundeskanzler Kern für  unsere Region

Die Spitzenkandidatin des Wahlkrei-
ses Weinviertel 3A, Melanie Erasim, 
kandidiert bereits zum 4. Mal auf der 
Wahlkreisliste zum Nationalrat – zu-
letzt war sie Spitzenkandidatin des Be-
zirkes Mistelbach bei der Landtagswahl 
2013. Melanie Erasim ist also ein Polit-
profi, der schon bei vielen Wahlkämp-
fen mitgewirkt hat und eine Kandida-
tin, die an ihren Visionen festhält. Seit 
zwei Jahren ist sie die jüngste Bezirks-
vorsitzende Niederösterreichs – mit 22 
war sie schon Bezirksfrauenvorsitzende 
der SPÖ.

Seit wann interessierst Du Dich für Po-
litik?

Durch das Bürgermeisteramt mei-
nes Vaters habe ich von Klein auf das 
gemeinde- und parteipolitische Ge-
schehen mitbekommen. Mein hoch-
politisches Elternhaus hat mich sehr 
geprägt und so kann ich mir ein Leben 
ohne Politik nicht vorstellen. Mir war 
Gerechtigkeit immer sehr wichtig und 
auch für die Dinge, die einem wichtig 
sind, einzustehen. So war ich schon als 
Klassensprecherin immer die, die den 
Mund aufgemacht hat.

Was verbindet Dich mit dem National-
rat?

Ich kenne die Politik nicht nur aus 
Sicht der Funktionärin, sondern auch 
aus Sicht einer Mitarbeiterin und Pres-
sesprecherin für verschiedene Abge-
ordnete im Parlament. Zudem war ich 
im Kabinett von Staatssekretärin Steßl 
für parlamentarische Angelegenheiten 
und Öffentlichkeitsarbeit verantwort-
lich. Ich wechsle jetzt quasi nur die 
Seiten. Ebenso habe ich mir ein großes 
Netzwerk aufgebaut, was in der Politik 
extrem wichtig ist. Denn alleine ist man 
nur eine von 183 Abgeordneten.

Was sind Deine Hauptthemen, wofür 
willst Du Dich besonders einsetzen?

Schon als Bezirksfrauenvorsitzen-
de habe ich mich für den Ausbau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen ein-

Die Weinviertler Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl am 15. Oktober     stellt sich und ihre politischen Ziele vor
Zur Person
Name: Melanie Erasim
Wohnort: Rabensburg 
Bezirk: Mistelbach
Familie: 2 Kinder
Alter: 34
Beruf: Kommunikations-
expertin bei der ÖBB-In- 
frastruktur AG
Ausbildung: Studium an 
der Donau-Universität 
Krems (Politische Kommu-
nikation)

Lebensmotto: Ich begnüge 
mich nicht mit schönen 
Träumen, ich will schöne 
Wirklichkeiten (George 
Bernhard Shaw)
Lieblingsessen: Knödel 
mit Ei – am liebsten von 
meiner Oma 
Lieblingsgetränk: Mine-
ralwasser, am liebsten 
mit einem guten Glaserl 
Weißwein dazu

Hobbies: Da ich meine 
politischen Funktionen im-
mer ehrenamtlich ausgeübt 
habe, ist eigentlich die Po-
litik mein größtes „Hobby“ 
– doch für mich ist es mehr 
eine Passion, das, wofür 
mein Herz schlägt. Ich bin 
gern unter Menschen und 
plaudere auch sehr häu-
fig mit ihnen. Zusätzlich 
gehe ich gerne in Musicals 
und relaxe am liebsten im 
Garten.
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gesetzt. Meiner Meinung nach sollte es 
einen Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz ab dem 1. Geburtstag 
geben. Es kann nicht sein, dass von 
Bundesseite geschaut wird, dass Frauen 
möglichst schnell den Wiedereinstieg 
schaffen, ich aber in NÖ keinen leistba-
ren Betreuungsplatz für Kinder in die-
sem Alter finde. Bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie muss es in der 
Unternehmenskultur vieler Firmen ein 
Umdenken geben, wenn sie auf die Ex-
pertise vieler hochqualifizierter Frauen 
nicht verzichten wollen. 

Weiters stellt leistbares Wohnen ge-
rade für junge Menschen/Familien eine 
große Herausforderung dar. Da müssen 
die Mittel effizienter verwendet werden, 
so dass sie beim Mieter/der Mieterin 
auch ankommen. 

Besonders großen Wert lege ich auf 
den Schutz der Rechte von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern. 
Grundlegend dabei ist eine gerechte 
Entlohnung. 1.500 Euro sollte man für 
40 Stunden Arbeit mindestens bekom-
men, um von seiner Arbeit auch leben 
zu können. 

Ein ebenso wichtiges Thema ist die 
Sicherung der Infrastruktur im länd-
lichen Raum – vom Nahversorger bis 
zum Arzt. Aber auch der öffentliche 
Personen-Nahverkehr darf nicht ver-
gessen werden. Ich verstehe, dass man 
als Unternehmen wirtschaftlich denken 
muss, jedoch kann das nicht immer auf 
dem Rücken der ländlichen Bevölke-
rung passieren.

Als junge Kandidatin – wirst Du Dich 
auch für die Jugend einsetzen?

Natürlich ist mir die Jugend sehr 
wichtig, dennoch dürfen wir nicht auf 
jene vergessen, die mit harter Arbeit 
unser Land aufgebaut haben, damit es 
uns gut geht. Ich besuche viele Veran-
staltungen des Pensionistenverbandes 
und durch die vielen Gespräche die 
ich da geführt habe, ist mir eines klar 
geworden: Diese Bevölkerungsgruppe 
hat es sich verdient, in Würde alt zu 

Die Weinviertler Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl am 15. Oktober     stellt sich und ihre politischen Ziele vor
werden. Ich will in keinem Land leben, 
in dem ältere Menschen um Almosen 
betteln müssen. Das ist auch der Grund, 
warum wir als SPÖ die Abschaffung des 
Pflegeregresses so vehement vorange-
trieben haben.

Wo siehst Du Deine persönlichen Stär-
ken?

In Kontinuität, Durchsetzungskraft 
und Einfühlungsvermögen. 

 Was sollte man über die private Melanie 
Erasim wissen?

Privat bin ich Mutter einer 7-jährigen 
Tochter und eines 14-jährigen Sohnes 
und mit den beiden Söhnen meines Le-
bensgefährten (13 und 16) sind wir eine 
sehr lustige und bunte Familie. Ich muss 
sagen, dass keine meiner Erfahrungen 
in politischer oder beruflicher Hinsicht 
mich so sehr geprägt hat, wie meine 
Kinder, denn sie sind es, die einem täg-
lich vor Augen führen, worauf es im 
Leben wirklich ankommt. Und gerade 
weil meine Familie zu 100% hinter mir 
steht ist mir klar, wie viel im Bereich der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
junge Frauen noch im Argen liegt. 

Wie schaffst Du es, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bringen?

Ich habe ein perfektes familiäres Um-
feld, das es mir möglich macht, auch 
Termine außerhalb der regulären Kin-
derbetreuungszeiten wahrzunehmen.

Wie hältst Du es mit politischen Verspre-
chen?

Der Idealzustand ist, wenn jemand zu 
mir kommt und ich auch wirklich hel-
fen kann. Das ist nicht immer möglich, 
aber dann verspreche ich nicht das Blaue 
vom Himmel – wohl aber, dass ich mein 
Möglichstes tun werde. 

Daher bitte ich um Ihre Stim-
me am 15. Oktober, um den 
Weinviertler Interessen in einer 
künftigen Regierung Kern Ge-
hör zu verschaffen!
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„Trotz aller Probleme, die dieser Wahlkampf  

vor allem für die SPÖ mit sich gebracht hat, 

stehen wir voll und ganz zu unserem Spitzen-

kandidaten  Christian Kern “, stellt Gemeinde-

rat Patrick Eber klar. „Er hat viele zukunfts-

orientierte Pläne für unser Land.“ Ganz beson-

ders freut es die Zellerndorfer Gemeinderäte, 

dass es  mit Melanie Erasim  (Bildmitte) bald 

wieder eine Weinviertler SPÖ-Vertreterin im 

Parlament geben wird. 

Zellerndorf unterstützt Kern 
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