
 

 
Stadtorganisation Judenburg 

A – 8750 Judenburg, Kaserngasse 22/1 

Anrede 
Vorname Familienneame 
 

Straße Haus Nr. 
8750 Judenburg 

Judenburg, am 13. November 2013 
 
Betrifft: Befragung zur Mitgliederurabstimmung über das  

     Koalitionsabkommen 
 
Lieber Genosse NN! 

 
Die Medien haben darüber berichtet, in einigen Parteigremien wurde darüber 

diskutiert und wurden Beschlüsse gefasst und auch du hast dir eine 
Meinung dazu gebildet. zur Urabstimmung über ein zukünftiges 
Koalitionsabkommen unter den SPÖ Parteimitgliedern.  

Auch der Stadtparteivorstand der SPÖ Judenburg hat diese Möglichkeit der 
Abstimmung aller Parteimitglieder zu bestimmten politischen Themen 

eingehend diskutiert und ist zum Ergebnis gekommen, dass wir nicht nur 
über eine offene Partei in den Gremien reden, sondern auch die Mitglieder in 
geeigneter Form zu Wort kommen lassen wollen. 

Daher hat der Vorstand in seiner letzten Sitzung beschlossen dir, lieber 
Genosse NN, die Möglichkeit der Mitbestimmung zu geben und dich zu 

fragen, ob du die am Befragungszettel angeführten Fragen mit JA oder NEIN 

beantworten willst. 
 

Dazu hast du folgende Möglichkeiten: 

 Du füllst den beiliegenden Befragungszettel aus, steckst ihn in das 

beiliegende Kuvert und wirfst es in den nächsten Briefkasten, das 
Porto übernehmen wir;        oder 

 Du füllst den beiliegenden Befragungszettel aus, steckst ihn in das 

beiliegende Kuvert und steckst dieses in den SPÖ Briefkasten in der 
Kaserngasse, oder gibst dieses im Sekretariat, Kaserngasse 22, ab 

oder 

 Du sendest ein Mail an sabine.matje@spoe.at in welchem du deine 

Mitgliedsnummer (diese steht auf beiliegendem Befragungszettel), 
deinen Namen und den Text wie am beiliegenden Befragungszettel 

angeführt unter der Beifügung deiner Meinung (JA/NEIN). 
 

Die bis zum 19.11.2013 eingelangten Stimmzettel werden dann von der 

Wahlkommission gezählt und das Ergebnis der Bezirks- Landes- und 
Bundesparteivorstand übermittelt.  
 

Du kannst dann das Ergebnis der Mitgliederbefragung ab dem 16.12.2013 
auf der Homepage der SPÖ Judenburg abfragen oder auch telefonisch über  

+43 664 88540522 erfragen. 
 

mailto:sabine.matje@spoe.at


 

 

 
Wir hoffen dir, lieber Genosse NN, damit auch zu zeigen, dass uns deine 

Meinung wichtig ist und wir bemüht sind, dieser auch gerecht zu werden. 
 
Gleichzeitig nützen wir die Gelegenheit dich auf die bevorstehende 

Gründungsversammlung der SPÖ Stadtorganisation Judenburg NEU, weil 
wir uns im Zuge der Strukturreform mit der Ortsorganisation Oberweg 
fusionieren, im März des kommenden Jahres hinzuweisen und dich schon 

jetzt dazu einzuladen. Die genaue Einladung dazu erfolgt noch rechtzeitig. 
 

Der Jahreszeit entsprechend wünschen wir dir für die bevorstehenden 
Festtage alles Gute, ein schönes Fest im Kreise deiner Liebsten und für das 
kommende Jahr viel Gesundheit und Erfolg. 

 
 

Wir danken dir schon jetzt für deine Beteiligung und verbleiben mit 
herzlichem  
 

 
 
 

Freundschaft! 
 

 
Gabriele Kolar e. h. Renate Slama e. h. 

Stadtparteivorsitzende Schriftführerin 

  
 

 
  



 

 

 
 

Befragungszettel der SPÖ Stadtorganisation Judenburg zur 
Mitgliederbefragung 2013 

 

 
Mitgliedsnummer:  XXXXXXXXXX 

 
Name des Mitglieds:  NN 
 

 

Ich bin für die Urabstimmung unter den SPÖ Mitgliedern zu 
einem möglichen Koalitionsabkommen für die 

Legislaturperiode 2013 - 2018 
 
 

  

JA NEIN 
 
 
 

Die sozialdemokratische Forderung nach Einkommens- und 
Vermögensverteilungsgerechtigkeit ist aktueller denn je. 

Daher fordere ich, dass  

keine hochdotierten Versorgungsposten  

für ehemalige Spitzenfunktionäre geschaffen werden! 
 

  

JA NEIN 
 


