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Leitlinien zum
Wahlprogramm

Wir haben klare Vorstellungen, wie wir Österreich gestalten wollen. Diese Leitlinien finden sich
in diesem Leitantrag. Sie bilden die Grundlage für ganz konkrete Projekte, die in den kommenden
Wochen präsentiert werden. Darin werden auch die besten Ideen der österreichweiten DialogTour, die die Parteivorsitzende nach dem Parteirat startet, aufgenommen. Denn wir wollen den
ÖsterreicherInnen eine Möglichkeit geben, ihre Wünsche, ihre Anliegen und Sorgen unmittelbar
einzubringen.
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GEMEINSAM FÜR EIN
SICHERES UND GUTES LEBEN

V

or einigen Wochen hat uns
ein Video gezeigt, dass Kräfte
in unserem Land walten, die
nichts Gutes für die Österreicherinnen und Österreicher im Sinn haben,
sondern ausschließlich das Beste für
sich selbst. Wir haben gesehen, was
passieren kann, wenn sich Politiker
Innen lieber um ihre Macht statt
um die Verbesserung des Lebens der
8

Menschen kümmern. Das ist für die
österreichische
Sozialdemokratie
inakzeptabel. Deshalb haben wir entschieden, einer Regierung, die sämtliches Vertrauen verspielt hat, das
Misstrauen auszusprechen und eine
unabhängige ExpertInnenregierung
zu ermöglichen. Wie richtig diese
Entscheidung war, zeigt sich jetzt.
Statt Stillstand und Chaos haben wir

Stabilität und wichtige Fortschritte
für unser Land erreicht. Wir haben
gezeigt, was wir alles bewegen können, wenn der politische Wille da ist.
Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit stehen wieder im Zentrum
statt Spaltung und unsoziale Politik.
Es gibt wieder einen Dialog, der die
Menschen dieses Landes in den Mittelpunkt stellt.

Das Herz unserer Demokratie hat
kräftiger geschlagen denn je, als wir
gemeinsam im Parlament viele wichtige Reformen durchgesetzt haben,
die das Leben der Menschen besser machen. Wir haben verhindert,
dass unser wertvolles Trinkwasser,
wie im Ibiza-Video angesprochen,
verscherbelt wird, indem wir es per
Verfassung geschützt haben. Unsere
Gesundheit wird vor dem Pflanzengift Glyphosat geschützt, denn in Österreich darf es nicht mehr verwendet werden. Wir haben endlich den
NichtraucherInnenschutz in der Gastronomie umgesetzt und schützen
damit die Gesundheit nicht nur der
Beschäftigten in der Gastronomie,

sondern aller vom Passivrauch betroffenen Menschen, insbeson
dere
der Kinder. Die Anhebung der Min-

„Zusammenhalt und
Chancengerechtig
keit stehen wieder
im Zentrum statt
Spaltung und
unsoziale Politik“

destpensionen und die Erhöhung des
Pflegegeldes sind wichtige Elemente
im Kampf gegen Altersarmut. Mehr
Chancengerechtigkeit bringen die
Berücksichtigung von Karenzzeiten
bei Gehaltsvorrückungen und der
Papamonat. Väter – und auch Mütter in gleichgeschlechtlichen Beziehungen – haben endlich den Rechtsanspruch, die so wichtigen ersten
Wochen mit ihren Babys gemeinsam
zuhause zu verbringen und ihren Beitrag zur Kinderbetreuung zu leisten.
Freiwillige HelferInnen bekommen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei
Großeinsätzen. Endlich – denn diese
wichtigen Beschlüsse waren jahrelang leider nicht möglich.
9
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WIR SIND DEN MENSCHEN
VERPFLICHTET
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„Wir stehen für eine
Politik der Hoffnung
und der Chancen
für alle im Land, für
ein solidarisches
Einstehen
füreinander, kein
Gegeneinander.“
mer auch soziale Fragen. Wir wollen, dass Wohnen leistbar wird und
Arbeit, von der man nicht nur leben,
sondern gut leben kann. Wir wollen
faire Chancen und beste Bildung für
unsere Kinder.
Und wir müssen auch das Vertrauen in die Politik wiederherstellen.
Wir haben daher Schluss gemacht
mit gekaufter Politik – denn dass
sich reiche Industrielle möglicher-

weise ihre Wunschgesetze einfach
kaufen, Stichwort 12-Stunden-Tag,
ist nicht nur unredlich, sondern in
höchstem Maße undemokratisch.
Es macht einen Unterschied, wer in
Österreich die Politik gestaltet: Wir
sind den Menschen und nicht den
GroßspenderInnen verpflichtet. Für
die österreichische Sozialdemokratie
gilt nicht, „JedeR ist sich selbst am
nächsten“, wie bei manchen MitbewerberInnen, sondern für uns gilt:
„Jeder Mensch zählt gleich viel“. Wir
stehen für eine Politik der Hoffnung
und der Chancen für alle im Land, für
ein solidarisches Einstehen füreinander, kein Gegeneinander. Die Menschen können sich auf uns verlassen,
denn unser Daseinsgrund ist es, den
Menschen ein sicheres, ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir leben Wertschätzung und sind solidarisch mit
jenen, die es sich nicht so einfach
richten können. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe.
Foto: Meissner

E

s geht endlich wieder um das
Wohl aller statt um Posten und
Profite für einige wenige. Das
ist ein guter, ein starker Anfang, der
für das alltägliche Leben der Menschen deutlich spürbare Verbesserungen bringt. Darauf wollen wir
aufbauen. Österreich ist ein Land,
in dem man gut leben kann – wir
schauen drauf, dass das auch für alle
gilt. Es gibt noch vieles, was wir auf
den Weg bringen wollen. Ältere Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt
besonders schwer haben, sollen
wieder eine Chance bekommen. Dafür sorgt die Beschäftigungsaktion
20.000, die wir noch heuer beschließen wollen. Wir haben die richtigen
Antworten für alle, die Pflege benötigen und die, die sie leisten. Wir
sorgen dafür, dass alle die gleiche –
die beste – Gesundheitsversorgung
haben. Wir wollen sauberen Strom
und mehr öffentlichen Verkehr, denn
Umwelt- und Klimafragen sind im-
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Jeder Mensch
zählt gleich viel

Demokratie bedeutet, dass jeder Mensch gleich viel zählt. Egal ob arm oder reich, krank oder gesund,
Lehrling, ArbeiterIn, AngestellteR, PensionistIn oder SelbstständigeR. Jede Stimme hat das gleiche
Gewicht. Es darf nicht sein, dass reiche Industrielle große Summen an Parteien spenden und im
Gegenzug Steuersenkungen, Förderungen und billigere Arbeitskräfte bekommen.
Unsere Politik wehrt sich gegen den Ausverkauf von öffentlichem Eigentum, vom Trinkwasser
bis zum Gemeindebau. Wir arbeiten an einer guten Versorgung aller Menschen in diesem Land
und stellen uns gegen die Macht des großen Geldes. Wer Wohnen, Pflege, Gesundheits- und
Wasserversorgung als Profitquellen sieht, ist bei uns falsch – wir sind für alle Menschen da!
Wir bekennen uns zum Modell der österreichischen Sozialpartnerschaft und einer wirksamen
Vertretung der Interessen der ArbeitnehmerInnen durch starke Gewerkschaften und durch die
gesetzliche Mitgliedschaft in der Arbeiterkammer.

Foto: ©StockPhotoPro - stock.adobe.com
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GESUNDHEIT
PFLEGE

D

ie Sicherstellung der Pflege ist eines der größten
Zukunftsthemen. Wir haben
Antworten für 450.000 Betroffene
und ihre Angehörigen. Antworten,
auf die man sich verlassen kann, die
Sicherheit geben, Schutz bieten und
den Menschen Würde und Respekt
garantieren. Über 450.000 Menschen
und ihre Angehörigen leben tagtäglich mit einem schweren Schicksal.
Und in den nächsten Jahren werden
viele dazukommen, die im Alter Pflege brauchen werden. Diesen Menschen sagen wir: Wir kümmern uns
um euch. Wir garantieren euch ein
Recht auf Pflege. Es ist unsere Aufgabe, euch zu helfen und für euch da zu
sein. Wir werden deshalb regionale
Pflegeservicestellen einrichten, die
bei einem Pflegefall den Betroffenen
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von Anfang an zur Seite stehen und
für die Erledigung aller notwendigen
Schritte zuständig sind und wir werden die Pflege- und Betreuungsangebote weiter ausbauen. Wir fordern
mehr Wertschätzung und Anerkennung für pflegende Angehörige.
Deshalb werden wir einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz einführen.
Professionelles Pflegepersonal muss
ordentlich bezahlt werden und der
Arbeit unter guten Rahmenbedingungen nachgehen können. Schließlich kämpfen wir für eine öffentliche
Pflegegarantie. Der Staat soll aus
einem neu zu schaffenden steuerfinanzierten
Pflegegarantiefonds
alle Kosten für Pflege und Betreuung
übernehmen, gleich ob diese mobil,
zu Hause oder in Heimen erbracht
wird. Auch wenn Pflege eine emotio-

nale Herausforderung bleibt, finanziell wird sie mit uns keine Belastung
mehr sein.

„Wir fordern mehr
Wertschätzung
und Anerkennung
für pflegende
Angehörige.“

F

ür die Gesundheit der Menschen in unserem Land gibt es
immer viel zu tun: Vor allem
müssen wir die Scherben der letzten
Monate wegräumen, um die beste Gesundheitsversorgung für alle
zu schaffen. Wir garantieren den
gleichberechtigten Zugang zu einem
öffentlichen und solidarisch finanzierten Gesundheitssystem für alle
Menschen in unserem Land, denn
Gesundheit ist ein Menschenrecht:
Niemand darf in Österreich länger
auf eine Behandlung warten müssen,
weil er oder sie weniger Geld, keine
Beziehungen hat oder am Land lebt.
Wir stehen für ein Gesundheitssystem, in dem alle Menschen pflichtversichert und unabhängig von privat finanzierten Zusatzleistungen
optimal versorgt werden. Wir wol-

len, dass alle Versicherten die gleich
guten medizinischen Leistungen
erhalten und wollen Selbstbehalte
abbauen. Besonders wichtig ist uns
die Gesundheit der Kinder in diesem
Land. Alle Kinder müssen versichert
sein und die Mutter-Kind-Pass-Leistungen sollen ausgeweitet, modernisiert und serviceorientierter (z.B.
digitale App) werden. Wir wollen
kostenlose Zahnmedizin für unsere
Kinder und Jugendlichen. Ebenso ist
ein Ausbau der Therapieangebote (Psycho-, Ergo-, Logotherapie etc.) für Kinder und Jugendliche notwendig. Zu
einer guten Gesundheitsversorgung
gehört, dass jeder Mensch im Umfeld seines Wohnortes rasch Termine
bei Ärztinnen und Ärzten bekommt,
ÄrztInnen ausreichend Zeit haben
und die Öffnungszeiten passen. Wir

garantieren eine gute Gesundheitsnahversorgung für alle.
Die verfassungskonforme demokratische Verfassung der Sozialversicherungsträger ist der Sozialdemokratie
ein zentrales Anliegen. Die Versicherten müssen im entsprechenden Verhältnis in den Vertretungskörpern der
Selbstverwaltung repräsentiert sein.

„Wir garantieren eine
gute Gesundheits
nahversorgung
für alle.“
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STEUERN
WOHNEN

W

ohnen ist ein Menschenrecht, denn wir alle müssen wohnen. Die Mieten
steigen schneller als die Löhne, die
Preise für Häuser oder Baugründe
ebenso. Von einem durchschnittlichen Einkommen kann man aus
eigener Kraft kaum ein Haus bauen
oder sich eine Wohnung leisten. AlleinerzieherInnen, PensionistInnen,
eine Familie mit zwei oder mehr Kindern müssen einen enormen Anteil
ihres Einkommens für das Wohnen
aufwenden, da bleibt kaum etwas
zum Leben über. Wohnen ist für
uns öffentliche Aufgabe und Verantwortung und darf deshalb nicht
den Marktmechanismen überlassen
werden. Spekulation mit Wohnraum
muss unterbunden werden: Bewusster Leerstand am Wohnungsmarkt,
um die Nachfrage und dadurch auch
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„Gerade für junge
Menschen sind die
Mieten und Bau
gründe oft nicht
mehr leistbar.“

den Preis in die Höhe zu treiben, darf
nicht toleriert werden. Unser Ziel ist,
dass insbesondere junge Menschen
einen Anspruch auf eine leistbare
Wohnung haben. Dazu brauchen wir
genügend Neubauten, einen starken

gemeinnützigen
Wohnbausektor,
ausreichend öffentliches Eigentum
an Wohnungen (sozialer Wohnbau)
und ein transparentes, bundesweites
Mietrecht für alle (Universalmietrecht) mit Mietpreisobergrenzen. Ein
steuerlicher Wohnbonus wäre eine
echte und unmittelbare Entlastung.
Einer Privatisierung von Gemeindewohnungen stellen wir uns entschieden entgegen. Gerade für junge
Menschen sind die Mieten und Baugründe oft nicht mehr leistbar. Eine
gute Versorgung mit Wohnraum
funktioniert nur, wenn wir 
dafür
sorgen, dass ausreichend Grund und
Boden für den Neu- und Ausbau an
leistbaren Wohnungen zur Verfügung steht. Wir wollen deshalb in
ganz Österreich eine Widmungskategorie „Sozialer Wohnbau“ nach dem
Wiener Vorbild einführen.

I

n Wirtschafts- und Steuerfragen lässt sich die Politik viel zu
oft von Einzelinteressen leiten.
Trauriger Höhepunkt war zuletzt
der Ibiza-Skandal, wo führende FPÖ-
Politiker die Interessen Österreichs
bereitwillig an angebliche russische Oligarchen verraten wollten.
Wir wissen heute, dass die ÖVP im
Wahljahr 2017 Millionenspenden
von MillionärInnen erhalten hat, die
sie bis vor kurzem konsequent verschwiegen hatte. Die einen lassen
sich filmen, die anderen lassen sich
bezahlen. So ist Österreich nicht. Ja,
wir hoffen, dass die Politik in Zukunft
diesen großen Worten gerecht wird.
Aber um das sicherzustellen, brauchen wir eine völlige Trendwende in
der Steuerpolitik. Eine Körperschaftssteuersenkung, die den GroßspenderInnen ein Vielfaches der Spenden,
die sie an die ÖVP geleistet haben,
wieder in die Taschen spült, ist eben-

so wenig im Sinne der Menschen in
Österreich wie die Ausbeutung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch die Einführung eines
12-Stunden-Tages. Wir wollen ein
Ende dieser gekauften Politik, wir
wollen eine Steuerpolitik für die vielen und nicht für die wenigen. Weder
sollen sich großzügige SpenderInnen
eine Steuersenkung kaufen können,
noch sollen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer am Ende die „Dummen“ dieser gekauften Politik sein,
weil Standards gesenkt werden, weil
weniger Zeit für die Familie bleibt
oder die Entlastung bei ihnen nicht
ankommt. Wir wollen eine Ökologisierung des Steuersystems und eine
europaweite CO2-Steuer umsetzen.
Hinsichtlich der Kosten der Ökologisierung steht für die Sozialdemokratie soziale Ausgewogenheit im Vordergrund. Internationale Konzerne
sollen endlich einen gerechten Bei-

trag zum Steueraufkommen leisten.
Den Faktor Arbeit wollen wir durch
eine Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer für kleine und mittlere
Einkommen entlasten, KMU und
Kleinstunternehmen wollen wir stärken. Als Antwort auf die voranschreitende Digitalisierung und die Herausforderungen der Ökologisierung
brauchen wir ein modernes Steuersystem, das also einerseits den Faktor Arbeit entlastet und andererseits
die Wertschöpfung und Gewinne
besteuert. Es darf nicht sein, dass
Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen, mehr Abgaben zu zahlen haben, als jene, die keine oder
wenige Arbeitsplätze schaffen, aber
hohe Gewinne erzielen. Österreichs
MillionärInnen sollen über eine Millionärssteuer auf Vermögen und Erbschaften wichtige gesellschaftliche
Aufgaben wie Pflege oder Kinderbetreuung mitfinanzieren.
17
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TRANSPARENZ
UND DEMOKRATIE

I

WIRTSCHAFT

Ö

sterreich ist ein wettbewerbsfähiger und leistungsstarker Wirtschaftsstandort.
Das haben wir unseren motivierten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie erfolgreichen und
innovativen Unternehmen zu verdanken, die mit ihrer Arbeit unseren
Wohlstand sichern. Das soll auch
weiterhin so bleiben. Deshalb wollen wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so gestalten, dass alle
Menschen in Österreich von ihrer
Arbeit gut leben können. Klein- und
Mittelbetriebe prägen Österreichs
Unternehmenslandschaft. Sie sind
das Rückgrat der heimischen Wirtschaft und Jobmotor. Wir wollen jene
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Unternehmen besonders fördern, die
in Forschung und Entwicklung und/
oder die Schaffung neuer Arbeitsplätze investieren. Dafür braucht es gut
ausgebildete Fachkräfte. Es braucht
daher eine Fachkräfteoffensive und
Stärkung der Lehrlingsausbildung.
Wir wollen öffentliche Investitionen
stärken - etwa in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Österreich, auch
um einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten.
Unser Wirtschaftsstandort kommt
durch die Globalisierung zunehmend unter Druck. Billigprodukte
aus Asien, erzeugt unter denkbar

schlechten 
Arbeitsbedingungen für
die Menschen vor Ort sowie teils
katastrophalen Umweltstandards,
üben Druck auf die heimische Industrie aus.
Es braucht daher einen effizienten
Schutz, damit die von österreichischen ForscherInnen entwickelte und
mit österreichischem Steuergeld geförderte Hochtechnologie auch weiter
der österreichischen Volkswirtschaft
zugutekommt. Die österreichische
Industrie und deren Innovationskraft
wollen wir genauso vor dem Ausverkauf schützen wie kritische Infrastruktur (Stichwort: Wasser, Energie,
Telekommunikation, Bahn).

n den USA sind Wahlkämpfe
regelrechte Geldschlachten. Ohne
Millionenspenden von Konzernen
ist fast keine Kampagne erfolgreich
und sagen wir es offen: Die GroßspenderInnen erwarten sich etwas
für ihr Geld. In Österreich wollen wir
das nicht. Die GroßspenderInnen der
ÖVP machen keinen Hehl daraus,
was sie sich von der Politik erwarten:
Unternehmenssteuern senken und
ArbeitnehmerInnenrechte abbauen.
Daher haben wir eine Spendenobergrenze von max. 7.500 Euro eingeführt. Auch abseits von Wahlkampfspenden findet das große Geld oft
viel mehr Gehör als viele Menschen,
die berechtigte Anliegen haben.
Wenn man in den letzten beiden
Jahren mitverfolgt hat, wie schnell
einerseits die Wünsche der großen
Konzerne erfüllt wurden und wie
andererseits Sozialvereine mit ihren

Vorschlägen zur Armutsbekämpfung von der Regierung links liegen
gelassen wurden, dann zeigt sich
das Machtungleichgewicht deutlich.
Die SPÖ macht keinen Unterschied,
ob jemand arm oder reich ist – wir
wissen, dass jene, die keine großen
Unternehmen besitzen, uns mehr
brauchen, um ihrer Stimme Gewicht
zu verleihen. Wenn wir nicht möchten, dass die Macht des Geldes die
Demokratie untergräbt, brauchen

wir strenge Spielregeln, Transparenz
und starke demokratische Strukturen. Lebendige Demokratie braucht
breite Beteiligung der Bevölkerung
und eine möglichst hohe Teilnahme an Wahlen als Fundament. Das
Wahlrecht wurde vor hundert Jahren
von der Sozialdemokratie erkämpft
und muss weiterhin ausgebaut werden. Deshalb setzen wir uns für einen offenen und modernen Zugang

zur StaatsbürgerInnenschaft ein,
unabhängig vom Vermögen einer
Person. Österreich ist ein gut verwaltetes Land. Die Leistungen des
öffentlichen Dienstes als Rückgrat
unseres Landes sind gar nicht hoch
genug zu schätzen. Die türkis-blaue
Regierung hat die Verwaltung zum
Spielball ihrer Politik gemacht, weisungsbefugte GeneralsekretärInnen
ohne Ausschreibung installiert und
zusätzlich hunderte hochdotierte
parteipolitisch besetzte Posten geschaffen. Das ist eine enorme finanzielle Belastung und stört die Funktionalität der Verwaltung, weshalb
wir diese Strukturen rasch wieder
abschaffen wollen. Zusätzlich hatten
unsere demokratischen Institutionen
mit einer beispiellosen Geringschätzung gegenüber dem Parlament zu
kämpfen. Wichtige Gesetzesvorhaben wurden aus taktischen Gründen ohne Begutachtung durchgepeitscht. Wir wollen verpflichtende
Begutachtungsverfahren und bei besonders wichtigen Gesetzen öffentliche Anhörungen mit Einbindung der
Zivilgesellschaft im Nationalrat. Der
demokratische Rechtsstaat ist als
Fundament einer freien und fairen
Gesellschaft zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Die finanzielle und
personelle Ausstattung der Gerichte
ist viel zu knapp, wir werden einen
funktionierenden Rechtsstaat – auch
durch Schaffung eines unabhängigen Bundesstaatsanwaltes – sicherstellen und für ausreichende Ressourcen für unsere Gerichte sorgen.
Eine starke Demokratie zeichnet sich
auch durch Transparenz aus, weshalb
wir auch weiterhin dafür eintreten
werden, das Amtsgeheimnis abzuschaffen.
19
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Klimagerechtigkeit
für Österreich

Wenn bei starker Hitze ältere Menschen nicht mehr aus dem Haus können; wenn Kinder, die an stark
befahrenen Straßen wohnen, Atemwegserkrankungen bekommen; wenn ArbeiterInnen am Bau
lange Hitzeperioden durcharbeiten müssen, dann zeigt das eines: Umweltschutz und Klimapolitik
sind soziale Fragen. Bei den Folgen von Klimaerhitzung und Umweltverschmutzung können es sich
einige wenige richten, während viele den schlimmen Folgen hilflos ausgesetzt sind. Wir müssen
schnell handeln. Allein durch persönlichen Verzicht schaffen wir es nicht, die Zerstörung von Umwelt
und Klima aufzuhalten. Es muss etwas im System passieren. Wir haben Lösungen und wir garantieren die soziale Verträglichkeit der Maßnahmen.
Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel muss stark gefördert werden. Öffentlicher Verkehr muss
zudem billiger und für alle verfügbar sein. Steigen wir so schnell wie möglich aus der Nutzung fossiler Brennstoffe aus! Wir wollen europaweit eine CO2-Besteuerung mit Grenzausgleich, die unsere
Industrie vor Ökodumping schützt, und eine europäische Kerosinbesteuerung. Mit uns gibt es keine
Handelsabkommen mit Ländern, die sich nicht an das Pariser Klimaabkommen halten.

Ö

W

rungen ein. Die Energiegewinnung
aus Atomkraft ist brandgefährlich
und hinterlässt Atommüll, der noch
vielen nachfolgenden Generationen
zur Last fallen wird. Deshalb werden
wir weiterhin gegen Atomkraftwerke
auftreten und uns auch auf internationaler Ebene für einen Ausstieg aus
der Atomkraft einsetzen, vor allem
auf EU-Ebene: Der EURATOM-Vertrag
soll in einen Atomenergie-Ausstiegsvertrag umgewandelt werden.

„Wir wollen mithilfe des technologischen
Fortschritts die Versorgung sicherstellen und
den Energieverbrauch weiter absenken.“

ir werden ein Klima-Investitionsprogramm in
Milliarden-Höhe umsetzen – weil das sinnvoller ist, als Strafen
für die Verfehlung der Klimaziele zu
zahlen!
Zum einen werden wir in neue umweltfreundliche Technologien investieren und die öffentlichen Forschungsaktivitäten in diese Richtung ausrichten.
Wir planen ein Investitionsprogramm
in CO2-arme klimafreundliche Zukunftsbranchen und Green Jobs. Der
Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist
für den sozialen und ökologischen
Fortschritt besonders wichtig. Wir
forcieren den Ausbau der europäischen Schienennetze, die Verlagerung
des Güterverkehrs auf die Bahn, die
raschestmögliche Elektrifizierung aller
Dieselstrecken. Durch diese notwen-

digen und nachhaltigen Investitionen
entstehen viele neue Arbeitsplätze.
Beschäftigte in Branchen, die negativ
betroffen sind, lassen wir auch in Zukunft nicht alleine.
Zum anderen braucht es ein Umdenken in der Arbeitsmarktpolitik.
Langzeitarbeitslosigkeit ist kein unabwendbares Schicksal, sie kann mit
relativ wenig Geldaufwand abgeschafft werden. Wir fordern in einem
ersten Schritt die Wiedereinführung
der Beschäftigungsaktion 20.000
und in letzter Konsequenz eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, insbesondere in der Altersgruppe 50+
sowie bei Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (und mit
Behinderung).
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ENERGIEPOLITIK

INVESTIEREN
UND GESTALTEN
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sterreich hat einen hohen
Anteil an erneuerbarer Energie und muss dieses Potential weiter ausbauen. Wir wollen mithilfe des technologischen Fortschritts
die Versorgung sicherstellen und den
Energieverbrauch weiter absenken.
Dementsprechend zielt unsere Förderungspolitik darauf ab, dass mehr
energiesparende Maßnahmen umgesetzt und Technologien entwickelt
werden. Wir bekennen uns klar zu
einer politischen Verantwortung für
die Energieinfrastruktur. Effiziente
Technologien für die Gewinnung, den
Transport und die Speicherung von
Energie müssen ausgebaut werden.
Wir setzen uns für wirksame, kosteneffiziente und fair finanzierte Ökostromförderungen und außerdem
für eine energieeffiziente Bauweise
und umfassende thermische Sanie-
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Darüber hinaus gibt es auf dieser
Welt immer noch 73 Millionen Kinder, die statt in die Schule zu gehen,
unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen für Produkte,
die massenweise in Europa verkauft
werden. Im Sinne eines Schutzes von
Menschen- und Kinderrechten wollen wir Unternehmen verpflichten,
dafür zu sorgen, dass ihre Lieferketten frei von Kinder- und Zwangsarbeit sind.
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Der Mensch im
Mittelpunkt

Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch. Die allermeisten von uns werden im Laufe ihres
Lebens die Unterstützung der Gesellschaft brauchen. Ob man in die Schule geht, krank wird, Kinder
bekommt oder nach Jahrzehnten harter Arbeit in Pension geht – in diesen Phasen unseres Lebens
müssen wir uns auf ein solidarisches Sozialsystem verlassen können. Das gibt uns die Freiheit, ohne
Angst zu leben. Es geht uns darum, dass alle Menschen mit Respekt behandelt werden.
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GUTE ARBEIT
FÜR ALLE

A

rbeit ist schlecht verteilt.
Für viele ist der Arbeitsdruck
hoch und gleichzeitig gibt es
viele Menschen, die arbeiten möchten, aber keinen Job finden. ÖVP und
FPÖ haben wichtige Initiativen wie
die Beschäftigungsaktion 20.000 gestrichen, den 12-Stunden-Tag und
die 60-Stunden-Woche eingeführt
und haben damit gezeigt, dass sie für
ihre GroßspenderInnen da sind und
nicht für die ArbeitnehmerInnen. Für
ArbeitnehmerInnen mit Kindern und
anderen Betreuungspflichten wird es
immer schwieriger, Beruf und Familie zu vereinbaren, wenn die Arbeitszeiten länger und schlechter planbar
werden. Ehrenamtliche Arbeit wird
bei solchen Arbeitszeiten unmöglich. Sichere, sinnhafte und gerecht
entlohnte Arbeit ermöglicht Lebensqualität und Entfaltung. Sie trägt bei
zu einem selbstbestimmten und unabhängigen, kurzum: zu einem guten Leben. Unser Ziel ist und bleibt
Vollbeschäftigung. Jeder und jede
26

soll einer sinnhaften und sicheren
Beschäftigung nachgehen können.
Die Sozialdemokratie ist die einzige
Kraft im Land, die Antworten für alle
ArbeitnehmerInnen auf die Herausforderungen des digitalen Wandels
und der Klimakrise hat. Der Schlüssel
liegt hier in einem Recht auf A
 rbeit.
Es braucht öffentlich unterstützte
Umqualifizierung und Ausbildung,
damit alle für die neuen Herausforderungen gewappnet sind. In einem
ersten Schritt soll dafür die Aktion
20.000 wiedereingeführt werden,
die zu so vielen Menschen „Ja“ gesagt hat, die davor immer ein „Nein“
gehört haben. Sie hat ihnen einen
Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit
ermöglicht, indem sie für die Gesellschaft wichtige Aufgaben übernehmen konnten. Langfristig lautet das
Ziel der Sozialdemokratie, dass niemand in Österreich arbeitslos bleibt.
Und Arbeit wird es auch in Zukunft
geben. So fehlen vor a
 llem Arbeitskräfte in der Pflege, im Bildungs-

system und auch die Digitalisierung
und Ökologisierung werden neue
Jobprofile schaffen. Die Arbeitszeit
soll den Bedürfnissen des jeweiligen
Lebensabschnitts, den gesundheitlichen Voraussetzungen sowie den
sich wandelnden unterschiedlichen
Lebensweisen entsprechen. Dazu gehören eine 35-Stunden-Woche, ein
Rechtsanspruch auf eine 4-Tage-Woche und eine 6. Urlaubswoche nach
25 Jahren Arbeit für alle. Wir wollen
echte Wahlfreiheit bei der Familienarbeit und mehr Zeit für ehrenamtliche
Tätigkeiten. Wir stehen für gerechtere Löhne: 1.700 Euro Mindestlohn
steuerfrei – niemand soll Vollzeit für
weniger arbeiten müssen. Menschen
mit Behinderung wurden durch die
Politik der türkis-blauen Regierung
gänzlich vernachlässigt. Die Sozialdemokratie will verbesserte Arbeitsmarktchancen auch für Menschen
mit Behinderung durch zielgenauere
Förderung ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten und Ausbau der Assistenz
in allen Lebensbereichen.
Die Arbeitswelt verändert sich. Das
darf nicht zu einer Aushöhlung der
Arbeitsstandards führen. Wir wollen
eine Überarbeitung des gesetzlichen
Rahmens für Arbeitsverträge, mit
dem Ziel, mehr Fairness bei Rechten
und Pflichten in der Arbeit zu schaffen. Wir müssen die Prekarisierung
stoppen und brauchen vollen sozialund arbeitsrechtlichen Schutz sowie
Mindestentlohnung für CrowdworkerInnen und andere neue Arbeitsformen. Die Klimaerhitzung ist auch
am Arbeitsplatz zu spüren. Wir wollen klimafitte Arbeitsplätze – ArbeitgeberInnen müssen Schutzmaßnahmen gegen die Hitze setzen. Wenn
das nicht geschieht, brauchen die
ArbeitnehmerInnen hitzefrei.
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PENSIONEN

W

ir garantieren sichere Pensionen, die die
Kaufkraft erhalten. Es
geht darum, in der Pension den
Lebensstandard langfristig zu sichern. Verlässlichkeit, Solidarität
und Leistungsgerechtigkeit stehen
im Mittelpunkt unserer Pensionspolitik. Unser öffentliches Pensionssystem wird von einer Versichertengemeinschaft getragen, in der alle
arbeitenden Menschen Pensionsbeiträge leisten und dementsprechend
Ansprüche erwerben. Deshalb ist
eine verantwortungsvolle Arbeitsmarktpolitik mit guten Löhnen auch
zentrale Voraussetzung für sichere
Pensionen. Dieses solidarische Umlageverfahren hat sich gegenüber
privaten Vorsorgesystemen, die vom
Kapitalmarkt abhängig sind, immer
bewährt – nicht zuletzt deshalb, weil
unsere Pensionen deshalb nicht der

Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte
ausgeliefert sind. Spekulationen mit
Pensionen? Nicht mit uns! Die Pension darf keine Armutsfalle werden.
Die Entwicklung der Pensionen darf
von der Lohnentwicklung nicht gänzlich abgekoppelt sein, daher sind die
Ausgleichszulagenrichtsätze
entsprechendzu erhöhen. Wir sichern
die Pensionskonto-Gutschrift gegen
Kürzungen verfassungsrechtlich ab,
achten auf das Pensionsantrittsalter
(kein Automatismus) und garantieren die Werterhaltung der Pensionsansprüche. Wir berücksichtigen auch
gesellschaftlich wichtige, aber unbezahlte Arbeit (z.B. Kinderbetreuung,
Pflege) in unserem Pensionssystem.
Wir stehen für eine Arbeitsmarktpolitik, die dazu führt, dass möglichst
alle Menschen bis zur Erreichung des
gesetzlichen Pensionsantrittsalters
in Beschäftigung bleiben können.

„Es geht darum, in
der Pension den
Lebensstandard
langfristig zu
sichern.“
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FRAUEN UND
GLEICHSTELLUNG

ARMUTSBEKÄMPFUNG

W

ir leben in einem reichen
Land. Und doch kennt
Armut viele Gesichter:

die Alleinerzieherin, die zwischen
Teilzeitjob und Kinderbetreuung
hetzt und für die jede Anschaffung
eine große Herausforderung ist. Die
Großmutter, die sich ihr Leben lang
um die Familie gesorgt hat, und die
jetzt eine Pension bezieht, die kaum
zum Leben in Würde reicht. Ein reiches Land wie Österreich darf sich
Armut nicht leisten. Ganz besonders
ungerecht und gesellschaftlich fatal
ist Kinderarmut. Umso schlimmer ist,
dass auch hier die ÖVP/FPÖ-Regierung mit der Abschaffung der Mindestsicherung einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Der wichtigste
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Beitrag zur Armutsbekämpfung sind
existenzsichernde Löhne, für die wir
an der Seite der Gewerkschaften
kämpfen. Wir stehen für eine effektive Armutsbekämpfung mit guten
Mindeststandards, wie z.B. für erhöhte Ausgleichszulagenrichtsätze.
Für arbeitsfähige Menschen setzen
wir hier auf Programme zur geförderten Beschäftigung, mit kollektivvertraglich gesicherter Entlohnung, um
allen Menschen ein würdevolles und
angstfreies Leben zu ermöglichen.
Nicht bezahlter Unterhalt gehört
zu den größten Armutstreibern, vor
allem auch bei Kindern. Wir wollen
deshalb einen existenzsichernden
staatlichen Unterhaltsvorschuss einführen.

„Ein reiches Land wie
Österreich darf sich
Armut nicht leisten.“
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D

ie Gleichstellung der Geschlechter ist eine Frage der
Gerechtigkeit und der Menschenwürde. Die gleichberechtigte
Teilhabe an politischer Macht, Einflussmöglichkeiten und Entscheidungen sollte ebenso wie das Grundprinzip des gleichen Einkommens
für gleichwertige Arbeit in unserer
modernen und aufgeklärten Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Doch es gibt noch viel zu
tun. Packen wir’s an! Schließen wir
die Einkommensschere: Wir wollen
mehr Lohngerechtigkeit durch Lohntransparenz und spürbare Sanktionen bei Nichteinhaltung. Wir unterstützen Frauen und Mädchen in Not:
Bauen wir Gewaltschutzeinrichtungen, Mädchen- und Frauenberatungseinrichtungen aus und s ichern
sie finanziell ab. Wir brauchen mindestens einen Frauenhausplatz pro
10.000 EinwohnerInnen. Wir setzen
uns für unabhängigen Zugang zu
Informationen rund um Sexualität, Verhütung, Übertragung von
Krankheiten, Schwangerschaft und
Schwangerschaftsabbruch
sowie
zu Vorsorgeuntersuchungen durch
FachärztInnen ein. Frauen müssen
selbstbestimmt über ihren Körper
bestimmen können. Was die öffentliche Hand für Frauen ausgibt, ist viel
zu wenig, wir wollen eine deutliche
Erhöhung der Mittel durchsetzen.

„Wir setzen uns für unabhängigen Zugang
zu Informationen rund um Sexualität, Ver
hütung, Übertragung von Krankheiten,
Schwangerschaft und Schwangerschafts
abbruch sowie zu Vorsorgeuntersuchungen
durch FachärztInnen ein. Frauen müssen
selbstbestimmt über ihren Körper bestim
men können.“
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LGBTIQ
KINDERBETREUUNG

W
W

ir kämpfen für die volle
Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, intergeschlechtlichen, Trans*und queeren Personen (LGBTIQ). Wir
setzen uns dafür ein, dass Menschen
unabhängig von Rollenzwängen
über ihren Körper, ihre Identität und
ihre Sexualität bestimmen können.
Ein selbstbestimmtes, solidarisches
und stolzes Leben muss sich sowohl
im Recht als auch in der Gesellschaft
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widerspiegeln! Wir verankern die
Rechte von LGBTIQ-Personen in der
Verfassung und garantieren vollen
Schutz vor Diskriminierung durch
das Gleichbehandlungsgesetz – auch
beim Zugang zu Wohnungen, Dienstleistungen und in der Freizeit. Wir
gestalten einen Nationalen Aktionsplan für volle Gleichstellung – ob in
Schule und Bildung, im Kampf gegen
homo- und transphobe Gewalt oder
bei der Unterstützung von Regenbo-

genfamilien. Wir ermöglichen einen
schnellen, barrierefreien Zugang
zum dritten Geschlechtseintrag und
garantieren gleiche Rechte und vollen Schutz für intergeschlechtliche
Personen. Darüber hinaus ermöglichen wir umfassende Selbstbestimmung für Trans*-Personen – egal ob
in der Medizin, bei der Änderung
des Geschlechtseintrags oder beim
Schutz vor Diskriminierung.

ir wollen kindgerechte
Lebens- und Lernräume
schaffen. Kindergärten
sind Bildungseinrichtungen, in denen Kinder voneinander lernen, weil
ihre Neugierde geweckt wird. Hier
werden Grundkompetenzen früh gestärkt sowie die Sprach- und Sozialkompetenz verbessert. Das verhindert soziale Benachteiligungen, die
sich sonst schon ab dem Schuleintritt
verfestigen. Gute, flächendeckende
Elementarpädagogik ist daher nicht
nur ein wichtiger Schlüssel für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch für den Kampf um
Chancengerechtigkeit. Wir wollen

„Wir wollen eine
Ausbauoffensive im
elementarpädagogi
schen Bereich –
flächendeckend,
qualitativ hochwertig,
ganztägig geöffnet,
ohne Schließtage und
öffentlich finanziert.“

eine Ausbauoffensive im elementarpädagogischen Bereich – flächendeckend, qualitativ hochwertig, ganztägig geöffnet, ohne Schließtage und
öffentlich finanziert. Wir treten für
einen bundesweiten Qualitätsrahmen, eine Ausbildung der ElementarpädagogInnen auf Hochschulniveau,
angemessene Entlohnung dieser
Fachkräfte, kleinere Gruppen, einen
Rechtsanspruch auf einen Gratis-
Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr sowie für zwei verpflichtende Gratis-Kindergartenjahre ein.
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Zusammenhalten
macht uns stark

Wir wollen in einer solidarischen Gesellschaft leben, in der sich Menschen aktiv füreinander einsetzen und am Gemeinwohl mitarbeiten. Solidarität entsteht aus der Verbindung zueinander. Das Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Gemeinsamen und einem selbst, Rücksichtnahme auf die
anderen und Hilfe für die Benachteiligten sind die Basis für eine soziale Demokratie. Das bedeutet
für uns vor allem, dass wir soziale Ungleichheiten bekämpfen und das Miteinander stärken. Unsere
Politik wendet sich entschieden gegen Versuche, in unsere Gesellschaft einen Keil zu treiben. Stattdessen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Menschen einander kooperativ und gleichwürdig begegnen. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger darin bestärken, ihre Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen, für Schwächere einzutreten und Zivilcourage zu leben.

„Wir müssen allen
Kindern und Jugend
lichen die Möglich
keit zu täglicher
sportlicher Bewe
gung bieten, um
diese zum Teil ihres
Lebensstils zu ma
chen. “

BILDUNG

J

edes Kind soll die gleichen Chancen haben, egal wie arm oder
reich seine Eltern sind, ob es in der
Stadt aufwächst oder am Land. Bildung darf nie ein Privileg einiger weniger sein. Deshalb planen wir einen
Chancenindex, durch den finanzielle
Ressourcen genau an jenen Schulen
eingesetzt werden, an denen sie am
meisten gebraucht werden. Durch
die Einführung einer gemeinsamen
Schule der 10- bis 14-Jährigen soll
endlich der strukturellen Fortschreibung sozialer Ungleichheiten durch
das Schulsystem entgegengewirkt
werden. Der Zugang zu Hochschulen
muss frei und offen geregelt sein, sodass es Menschen aus allen sozialen
Schichten möglich ist, zu studieren.
Vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung wollen wir, dass Fähigkeiten und Kritikvermögen und ein
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SPORT
kooperatives und solidarisches Miteinander gelernt werden. Dazu ist es
notwendig, mehr Demokratie an die
Schulen zu bringen. Unser Ziel ist, für
jedes Kind einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag zu
ermöglichen, sowie ein zweites verpflichtendes
Gratis-Kindergartenjahr umzusetzen. Der zügige Ausbau
der Ganztagsschulen, Schulen ohne
Hausübungen, mit qualitätsvollem,
kostenlosem Mittagessen und Freizeitangebot muss bis 2025 so weit
fortgeschritten sein, dass jede Familie ein ganztägiges Betreuungsangebot im Umkreis von 20 km vorfindet.
Wir wollen zusätzlich 5.000 LehrerInnen und mehr Unterstützungspersonal an Österreichs Schulen anstellen.
Auch die Hochschulen müssen ausreichend finanziert werden. Und wir
legen einen starken Fokus auf die

Erwachsenenbildung. Die Lehrausbildung soll Zukunftsperspektiven
für jeden Lehrling bieten und nicht
als Sackgasse empfunden werden.
Deshalb müssen sowohl die Ausbildungsqualität als auch das Image der
Lehre umgehend verbessert werden.

„Wir wollen zusätz
lich 5.000 Lehrer
Innen und mehr
Unterstützungsper
sonal an Österreichs
Schulen anstellen.“

S

orgen wir gemeinsam dafür,
dass unsere Kinder und Jugendlichen aktiv sind, Freude an Bewegung und Sport im Kindergarten und
in der Schule finden und so zu einem
lebenslangen
Bewegungsverhalten
motiviert werden. In unsere Kinder
und Jugendlichen zu investieren, heißt,
in die Zukunft zu investieren!
Wir müssen daher allen Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zu täglicher sportlicher Bewegung bieten,
um diese zum Teil ihres Lebensstils
zu machen. Die Umsetzung der täglichen Bewegungs- und Sporteinheit
in ALLEN Kindergärten und Schultypen ist ein wichtiger Beitrag dazu.
Damit wird den SchülerInnen aber
nicht nur Spaß vermittelt und der Alltag aufgelockert. Sport unterstützt
auch beim Lernen, weil damit nach-

weislich das Gehirn aktiviert, die
Konzentrationsfähigkeit gesteigert,
und somit bessere schulische Leistungen ermöglicht werden.

von Sportanlagen soll daher in eine
Gesamtstrategie für eine „Tägliche
Bewegungs- und Sporteinheit“ eingebettet werden.

Bewegte und für den Sport motivierte Kinder und Jugendliche stellen
auch die notwendige Basis für den
Vereins- und Verbandssport bis hin
zum Spitzensport dar.

Diese tägliche Bewegungs- und
Sporteinheit und alle weiteren Ausgaben für Bewegung und Sport
werden sich im Laufe des Lebens
unserer Kinder und Jugendlichen in
vielfacher Hinsicht mehr als bezahlt
machen. Unter anderem werden dadurch die Gesundheitskosten deutlich reduziert werden können.

Auch in ihrer Freizeit soll Kindern
und Jugendlichen mehr Bewegung
ermöglicht werden. Vor allem an Wochenenden, Feiertagen und in den
Ferien stehen geeignete Sportanlagen leer, insbesondere jene, die von
der öffentlichen Hand eingerichtet
wurden. Diese freien Kapazitäten
sollen daher auch in der unterrichtsfreien Zeit für die Menschen nutzbar gemacht werden. Die Öffnung

Bewegung und Gesundheit sind
für alle andere Altersgruppen sinn
stiftend und volkswirtschaftlich bedeutend.
Gesundheitssportliche
Aktivitäten sollten daher vom jeweiligen Gesundheits- und Sozialbereich
ausreichend unterstützt werden.
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INTEGRATION UND
ZUWANDERUNG

IN STADT UND LAND

U

F

nser Grundsatz lautet „Integration vor Zuzug“. Wir erkennen und lösen Probleme,
während andere nur auf Spaltung
der Gesellschaft, Zuspitzung und
Problembesprechung setzen. Wir
sehen es als Verpflichtung an, Menschen, die von Gewalt und Verfolgung bedroht sind, zu helfen – auch
vor Ort. Wir fordern ein gemeinsames europäisches Asylsystem mit
einheitlichen Verfahren und Leistungen, eine gemeinsame Kontrolle
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der Außengrenzen und europäische
Verfahrenszentren sowie Seenotrettungsprogramme. Ebenso ist unser
Ziel, dass alle Menschen in Österreich, die das Recht haben, hier zu
leben, ein selbstbestimmtes Leben
führen und selbst für ihr Einkommen sorgen können. Jeder von ihnen
muss die Möglichkeit haben, im selben Ausmaß an unserer Gesellschaft
teilzuhaben. Die Illusion einer vermeintlich homogenen Gesellschaft,
wie sie gerne von nationalistischen

Strömungen propagiert wird, ist
und war nie Realität. Die Politik der
Trennung und Ausgrenzung ist zum
Scheitern verurteilt. Unsere Gesellschaft in ein „Wir“ und „die anderen“ zu spalten, löst keine Probleme. Diese Politik schafft genau jene
Ghettos und Parallelgesellschaften,
die sie vorgibt, vermeiden zu wollen.
Integration ist ein wechselseitiger
Prozess, eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung, zu der alle
beitragen müssen.

ür uns ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Lebenschancen in Stadt und Land
gleich sind. Dafür braucht es eine
aktive Politik und vor allem Investitionen in die soziale Infrastruktur. Wir
setzen uns dafür ein, dass die öffentliche Versorgung in strukturstarken
und -schwachen Regionen gleichermaßen garantiert wird. Dazu gehört
die flächendeckende qualitativ hochwertige medizinische Versorgung.
Wir wollen neue Modelle der wohnortnahen Erstversorgung fördern, in

denen die Gesundheits- und Sozialberufe in Teams enger zusammenarbeiten – in lokalen Netzwerken oder
Zentren mit einem umfassenden Angebot und längeren garantierten Öffnungszeiten. Zentraler Bestandteil
der sozialen Infrastruktur sind auch
qualitätsvolle Bildungseinrichtungen
sowie Pflege- und SeniorInnenheime. Diese Einrichtungen müssen in
zumutbarer Nähe für alle Menschen
in Österreich garantiert sein. Damit der wirtschaftliche Aufschwung
auch in den ländlichen Regionen an-
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kommt, braucht es einen Ausbau des
öffentlichen Verkehrs und des Breitband-Netzes. Im Rahmen einer Öffi-Offensive wollen wir die Bus- und
Schienennetze im ländlichen Raum
ausbauen, in Park&Ride-Anlagen
sowie in lokale „Mikro-Öffis“ investieren. Vom Breitbandausbau bis zur
lokalen KMU-Förderung planen wir
umfassende Investitionen zur Stärkung nachhaltiger wirtschaftlicher
Aktivität im ländlichen Raum.
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EUROPAPOLITIK

E

AUSSENPOLITIK

Ö

sterreich genießt in der
Welt einen guten Ruf. Dies
ist nicht selbstverständlich,
sondern das Ergebnis einer über viele
Jahre stabilen Außenpolitik. Wir wollen, dass Österreich auch in Zukunft
ein verlässlicher Partner in der internationalen Gemeinschaft bleibt.
Denn nur durch internationale Zusammenarbeit ist es möglich, die
großen Herausforderungen für unseren Planeten zu lösen. Eine überzeugte Außenpolitik ermöglicht unserem
Land, unsere eigenen Interessen besser durchzusetzen als uns dies alleine
möglich wäre. Das Fundament dieser
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Außenpolitik ist und bleibt eine aktive Neutralitätspolitik. Plänen für
eine europäische Armee oder sogar
einen Beitritt zur NATO erteilen wir
daher eine klare Absage. Österreich
muss außerdem seine Beiträge zur
Bewältigung internationaler Herausforderungen deutlich erhöhen. Dazu
zählen das 0,7-Prozent-Ziel in der
Entwicklungszusammenarbeit wie
auch Beiträge zum UNHCR und zum
World Food Programme. Die UNO als
Ort des internationalen Dialogs wollen wir stärken und handlungsfähiger machen.

„Denn nur durch
internationale
Zusammenarbeit ist
es möglich, die gro
ßen Herausforder
ungen für unseren
Planeten zu lösen.“

uropa hat die Möglichkeiten
und Mittel, vieles zum Besseren zu bewegen. Ein sozialeres, nachhaltigeres und gerechteres
Europa nützt nicht nur den Mitgliedstaaten, sondern kann Vorbild für
die ganze Welt sein. Dafür muss die
europäische Politik jedoch die richtigen Prioritäten setzen. Wir wollen,
dass Europa nicht den Profit einiger
weniger in den Vordergrund stellt,
sondern den Wohlstand und die Bedürfnisse der Menschen. Dies bedeutet vor allem, große Konzerne endlich
dazu zu zwingen, ihren gerechten
Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten
und deren Übermacht zu beschränken. Durch eine europaweite Digitalsteuer und ehrliche Steuersätze für
Konzerne kann dies rasch gelingen.
Wir wollen, dass Europa seine unfai-

„Wir wollen, dass
Europa nicht den
Profit einiger weni
ger in den Vorder
grund stellt, sondern
den Wohlstand und
die Bedürfnisse der
Menschen.“

re und klimaschädliche Handelspolitik beendet. Eine Zustimmung Österreichs zu neuen Handelsabkommen
kann es nur unter Einhaltung verbindlich geltender hoher sozialer,
ökologischer und arbeitsrechtlicher
Standards geben. Europäische Mindeststandards in allen EU-Staaten,
angepasst an das jeweilige nationale
Niveau mit klarem Kurs nach oben,
sorgen für mehr Gerechtigkeit, weniger Armut und ein besseres Leben für
ArbeitnehmerInnen. Gleichzeitig soll
ein europäischer Investitionsplan die
notwendigen Investitionen in die Zukunft ermöglichen („goldene Investitionsregel“) und den ökologischen
Wandel in unserer Gesellschaft unterstützen. Denn wir wissen, der Klimakatastrophe müssen wir gemeinsam in Europa begegnen.
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Eine freie
Gesellschaft

Unsere freie Gesellschaft ist nicht selbstverständlich und demokratische Errungenschaften und erkämpfte Freiheitsrechte sind nicht unumkehrbar. Das wissen wir nicht nur von Beispielen aus anderen Ländern, sondern wir haben es in den letzten zwei Jahren auch in Österreich erlebt. Wenn JournalistInnen von PolitikerInnen bedroht werden, dann ist es höchste Zeit, die Stopptaste zu drücken.
Wir kämpfen für Demokratie, für die Medienfreiheit, für ein freies Internet gegen Manipulation und
Zensur, für die Freiheit der Kunst und die Sicherung der Privatsphäre.

FORTSCHRITTLICHE
NETZPOLITIK

S

ich im digitalen Raum frei bewegen zu können, ist wichtig
für Meinungsfreiheit, Chancengleichheit und Innovation. Die
große digitale Öffentlichkeit kann
unsere Demokratie weiterbringen,
muss aber vor Manipulation und
Zensur geschützt werden. Ein wichtiges Gut, das wir verteidigen wollen,
ist die Netzneutralität: Kein Vorrang
für Inhalte der großen Konzerne!
Darüber hinaus kämpfen wir gegen
eine Monopolisierung des digitalen
Markts. Die geplante Schaffung einer
eigenen Währung („Libra“) durch
Facebook und die damit verbundene Machterweiterung sehen wir mit
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großer Skepsis. Von uns gibt es ein
klares Nein zu Uploadfiltern. Wir
treten für ein modernes Urheber
recht ein, das auf die Interessen von
Kreativen und KonsumentInnen ausgerichtet ist. Schlussendlich muss es
auch im Netz einen Schutz der Privatsphäre geben. UserInnen sollen die
Kontrolle über ihre Daten haben.

„Die große digitale
Öffentlichkeit kann
unsere Demokratie
weiterbringen,
muss aber vor
Manipulation und
Zensur geschützt
werden. “

MEDIENFREIHEIT UND
MEDIENVIELFALT
Foto: ©enginakyurt - stock.adobe.com
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Mut für Österreich. Gut für Österreich.

Mut für Österreich. Gut für Österreich.

E

ine freie und demokratische
Gesellschaft braucht freie Medien und qualitativ hochwertigen Journalismus. Politischen Angriffen auf die Medienfreiheit stellen
wir uns entschieden entgegen. Wir
wollen einen Rahmen schaffen,
der unabhängigen, qualitätsvollen
Journalismus stärkt. Das bedeutet
die weitere Finanzierung des ORF
über Gebühren statt über Steuern,
um weiterhin qualitativ hochwertige und unabhängige öffentliche
Berichterstattung zu ermöglichen.
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Mut für Österreich. Gut für Österreich.

KULTURPOLITIK

K

ulturpolitik ist immer auch
Gesellschaftspolitik. KünstlerInnen und Kreative sind
wichtige TrägerInnen von gesellschaftlichem Fortschritt, Kritik und
Emanzipation und brauchen dringend soziale Absicherung. Wir nehmen Kulturpolitik ernst und schaffen
Planungs- und Rechtssicherheit für
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Kulturinstitutionen und Kulturschaffende. Wir stehen für eine offene,
vielfältige Kunst- und Kulturpolitik,
die sich nicht auf die Förderung der so
genannten „Hochkultur“ beschränkt.
Machen wir Kunst und Kultur allen
zugänglich: mit einem „Museumssonntag“ mit Gratis-Eintritt.

„KünstlerInnen und Kreative sind
wichtige TrägerInnen von gesell
schaftlichem Fortschritt, Kritik
und Emanzipation und brauchen
dringend soziale Absicherung.“
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Eine sichere
Gesellschaft

Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle in Freiheit und Sicherheit gemeinsam leben. Dafür brauchen
wir funktionierende staatliche Sicherheitseinrichtungen. Aufgaben der öffentlichen Sicherheit
dürfen weder ausgelagert noch privatisiert werden. Mit zunehmender Besorgnis beobachten wir
extremistische Organisationen, die es auf unsere Freiheit und Demokratie abgesehen haben. Die
Vorgänge rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) haben
gezeigt, dass es dringend eine fortschrittliche Sicherheitspolitik braucht, die die Sicherheit der
Menschen und den Schutz der Demokratie in den Vordergrund stellt.

Foto: stock.adobe.com

Mut für Österreich. Gut für Österreich.
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LANDESVERTEIDIGUNG &
KATASTROPHENSCHUTZ
INNERE SICHERHEIT

P

olizistinnen und Polizisten
sorgen täglich für unsere
Sicherheit. Damit sie ihre Aufgabe in Zukunft noch besser erfüllen
können, müssen wir sie an den richtigen Stellen einsetzen. PolizistInnen sollen echte Polizeiarbeit leisten
können und nicht als LückenbüßerInnen in der Verwaltung eingesetzt werden. Sie setzen sich täglich
Risiken aus und haben die besten
Rahmenbedingungen verdient. Wir
werden 2.500 P
olizistInnen mehr
auf unsere Straßen bringen, mit
zeitgemäßer Ausrüstung und moderner technischer Ausstattung.
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„Wir werden 2.500 PolizistInnen mehr auf
unsere Straßen bringen, mit zeitgemäßer
Ausrüstung und moderner technischer
Ausstattung.“
Klar ist aber auch, dass neue Überwachungsmöglichkeiten eine starke
Kontrolle brauchen. Vor dem Einsatz
von Überwachungsmethoden sollen
unabhängige RichterInnen zustimmen müssen – und das Parlament
muss nach dem Einsatz alle Möglichkeiten der Kontrolle haben.

D

as österreichische Bundesheer hat die Aufgabe, das
Bundesgebiet vor möglichen
Angriffen von außen zu schützen.
Dafür braucht es eine ordentliche
finanzielle Ausstattung des Bundesheers und eine klare Aufgabenteilung zwischen äußeren, inneren und
zivilen Sicherheitsaufgaben. Damit
das Bundesheer seine Aufgabe erfüllen kann, braucht es unter anderem
Investitionen in die militärischen
Nachrichtendienste, in Aufklärung
und Cyber-Defence, in eine militärisch effektive und wirtschaftlich effiziente Luftraumüberwachung und
in die Beschaffung adäquater Aus-

rüstung und moderner Fahrzeuge
für die Soldatinnen und Soldaten.
Darüber hinaus wollen wir die Verankerung des Bundesheers in der österreichischen Gesellschaft stärken.

Und es braucht Investitionen in die
Bereiche, die für den Katastrophenschutz nötig sind.
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Mut für Österreich. Gut für Österreich.

SCHUTZ DER
GESELLSCHAFT VOR
EXTREMISMUS

R

echtsextreme,
rechtspopulistische Kräfte und islamistische Extremisten wollen das
Rad der Zeit zurückdrehen, sie bedrohen die Freiheit der Menschen und
das friedliche Zusammenleben. Wir
treten dem entschieden entgegen.
Extremistische Gewalt und politi
scher Autoritarismus haben im Österreich des 21. Jahrhunderts keinen
Platz, die Unterwanderung staatlicher Institutionen durch rechte – und
oft deutschnationale – Burschenschaften muss verhindert werden.
Es darf nicht noch einmal passieren,
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dass sämtliche sicherheitsrelevanten Ressorts der Regierung mit rechten PolitikerInnen besetzt sind. Wir
werden zudem den Rechtsextremismus-Bericht wiedereinführen, der
2002 von Schwarz-Blau abgeschafft
wurde. Außerdem ist es nötig, vor
allem Jugendliche vor Radikalisierungsversuchen zu schützen – online
ebenso wie offline. Online-Plattformen (social media) müssen für die
Inhalte verantwortlich gemacht werden können, die auf ihren Seiten verbreitet werden.

