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Gemeinsam unser  
Land gestalten

Wie wollen wir in Niederösterreich in den kommenden Jahren leben, arbeiten, lernen, mobil sein? 
Wie wollen wir unsere Kinder großziehen, uns um ältere Menschen kümmern, Arbeitsplätze 
schaffen, Wohn- und Lebensraum gestalten und erhalten – und gleichzeitig für Sicherheit sorgen, 
Gleichstellung herstellen, neue Chancen und Perspektiven geben? Also kurz gefragt: Wie 
wollen wir Niederösterreich gestalten? Diese Frage steht nicht nur am 28. Jänner, dem Tag der 
niederösterreichischen Landtagswahl, im Zentrum. Vielmehr arbeiten wir SozialdemokratInnen 
daran jeden Tag – in den Gemeinden, in den Bezirken, im Land. 

Schon lange vor der Wahl haben wir eine ausgedehnte Tour durch unser Bundesland 
unternommen. Bei großen Veranstaltungen in allen Bezirken haben wir mit unzähligen Menschen 
gesprochen. Herausgekommen ist das vorliegende Arbeitsprogramm, das auf den Ideen von 
mehr als 2.000 Menschen fußt. Vielen Dank dafür! Es dient uns als Leitlinie – nicht nur bis zum 
28. Jänner, sondern weit darüber hinaus.

Denn wir SozialdemokratInnen haben den Anspruch, im Land weiterhin eine entscheidende 
und gestaltende Kraft zu sein, eine zweite Meinung, wie wir es im Wahlkampf formulieren. In 
Niederösterreich läuft keineswegs alles falsch. Es wäre unsinnig das zu behaupten, und es 
entspricht sicher auch nicht dem, wie Sie unser Bundesland wahrnehmen. Aber nicht alles ist 
gut, nur weil es immer schon so war. Sollen die NiederösterreicherInnen wirklich weiterhin für die 
Nachmittagsbetreuung im Kindergarten zahlen? Sollen sie sich mit ihrem Dasein als PendlerInnen 
abfinden oder mit teurem Wohnraum? Sollen sie die Intransparenz in der Verwaltung und 
freihändige Fördervergaben weiter hinnehmen? 

Das sind nur einige wenige Beispiele dafür, wo wir als SozialdemokratInnen Handlungsbedarf 
sehen – zumal in einer Zeit, in der dank Schwarz-Blau auf Bundesebene der soziale Kahlschlag 
an der Tagesordnung steht. Lassen wir nicht zu, dass jene menschenfeindliche Politik, die 
etwa in unserem Nachbarbundesland Oberösterreich mittlerweile gang und gäbe ist, auch in 
Niederösterreich Einzug hält!

Um unser Heimatbundesland gestalten zu können, brauchen wir SozialdemokratInnen eines: 
Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. Wir sind sicher, Sie finden auf den kommenden Seiten 
genug Argumente dafür, warum unsere zweite Meinung Niederösterreich auf den richtigen Weg 
für die kommenden Jahre und Jahrzehnte bringt.

Herzlichst, Ihr Franz Schnabl
Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich
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 Demokratiemusterland 
 Niederösterreich: 
 Mehr Demokratie wagen 
Niederösterreich muss ein Demokratiemusterland sein, in dem politische Prozesse neu gedacht und 

umgesetzt werden. Es ist unser erklärtes Ziel, die Mitbestimmungsrechte auszubauen und Transparenz 

in der Politik endlich zu einem Grundprinzip zu machen, das jeden Tag aufs Neue gelebt wird. 

Ziel der Landespolitik muss es sein, praktikable Gesetze zu beschließen, die für die BürgerInnen 

die größtmögliche Transparenz gewährleisten. Es wird Zeit, Niederösterreich zu einem offeneren, 

demokratischeren, lebenswerteren, sozialeren und gerechteren Bundesland zu machen. Es wird Zeit, 

endlich mehr Demokratie zu wagen! Mit den folgenden konkreten Ideen:

Entfall des Grundsatzes „Name vor Partei“
Die SPÖ Niederösterreich fordert den Entfall des Grund-
satzes „Name vor Partei“ bei Wahlen. Bei Vergabe einer 
Vorzugsstimme für eine/n KandidatIn und Nennung einer 
anderen Partei soll die Stimme der Partei zugerechnet 
werden – so wie auch auf Bundesebene.

Kriterien für Briefwahl müssen verschärft 
werden
Für die niederösterreichischen SozialdemokratInnen ist 
wichtig, dass bei der Beantragung einer Wahlkarte bzw. 
deren Abholung oder Zustellung der persönliche Behör-
denkontakt gewährleistet ist. Nur so kann die Einhaltung 
der Grundsätze einer freien, geheimen und persönlichen 
Wahl gewährleistet werden.

Eine Person – Eine Stimme! Auf Gemeinde- und 
Landesebene!
Das Wahlrecht soll dahingehend angepasst werden, dass 
die Stimme nur noch am Hauptwohnsitz abgegeben wer-
den darf – so wie in fast allen anderen österreichischen 
Bundesländern üblich. Das schafft mehr Gerechtigkeit 
und spiegelt auch das reale Wahlergebnis der Gemein-
de- und LandesbürgerInnen wider!

Entfall des nicht-amtlichen Stimmzettels bei 
Gemeinderatswahlen ab 2025
Die SPÖ Niederösterreich fordert die Abschaffung des 
nicht-amtlichen Stimmzettels ab 2025. Das bedingt auch 
eine Neugestaltung der amtlichen Stimmzettel, sodass 

alle KandidatInnen am Stimmzettel genannt werden und 
in weiterer Folge Vorzugsstimmen durch Kennzeichnung 
der KandidatInnen vergeben werden können. Hier-
bei kann allerdings nur eine Vorzugsstimme vergeben 
werden. 

Rederecht im Landtag reformieren
Wir wollen ein Rederecht für Bundesräte und Abge-
ordnete zum Europäischen Parlament sowie für den/
die RechnungshofpräsidentIn des Bundes bzw. die/den 
NÖ-RechnungshofdirektorIn sowie für VolksanwältInnen 
im Niederösterreichischen Landtag. Dies soll im Rahmen 
spezieller Debatten möglich sein und zusätzliche themati-
sche Fachbeiträge mit sich bringen.

Schaffung einer niederösterreichischen 
Volksanwaltschaft
Die österreichische Volksanwaltschaft hat bei den Bür-
gerInnen großes Vertrauen und konnte in vielen vermeint-
lich aussichtlosen Angelegenheiten positive Lösungen 
für die Betroffenen erzielen. Wir wollen dieses bewährte 
Modell auch in unserem Bundesland einrichten. Die drei 
VolksanwältInnen werden – vergleichbar mit der Bun-
desebene – nach dem Landtagswahlergebnis auf fünf 
Jahre bestellt und sind auch dem Landtag zum Bericht 
verpflichtet.

Tagesordnungen und Beschlüsse der 
Landesregierung sofort veröffentlichen
In Niederösterreich sind Beschlüsse der Landesregie-
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rung bis zur Kundmachung durch die Landeshauptfrau 
geheim. Dies ist im Sinne von Demokratie und Transpa-
renz nicht länger tragbar! Daher fordern wir die sofortige 
Offenlegung der Tagesordnungen im Vorfeld sowie der 
Beschlüsse der Landesregierung (mit Ausnahme von 
Agenden, die dem Datenschutz oder der Amtsver-
schwiegenheit unterliegen). Hier soll zeitnah nach der 
Regierungssitzung das Abstimmungsverhalten online auf 
der Homepage des Landes NÖ veröffentlicht werden. 

Nominierung der Landesrechnungshofdirektion 
als Minderheitenrecht
Der Rechnungshof ist das Kontrollorgan des Landtages. 
Hier kommt gerade den Minderheitenfraktionen im Lan-
desparlament eine ganz wichtige Rolle zu. Diese Rolle 
soll sich bei der Bestellung des Landesrechnungshofes 
widerspiegeln. Die Direktion soll daher auf Vorschlag der 
Minderheitenfraktionen besetzt werden. Aktive Landes-
politikerInnen sind von einer Bewerbung ausgeschlossen. 
Überdies soll der Ausschussvorsitzende im Rechnungs-
hof-Ausschuss des Landtages nicht der stimmenstärks-
ten Partei angehören dürfen.  

Effizienter, transparenter und kostengünstiger 
Einsatz von Steuergeldern – Alle Inserate und 
Medienkooperationen in NÖ nur noch über eine 
zentrale Stelle 
In der Zusammenarbeit mit Medien ist Transparenz das 
oberste Handlungsprinzip. Die SPÖ Niederösterreich 
fordert daher im Sinne der niederösterreichischen Steu-
erzahlerInnen, dass künftig alle Inseratenschaltungen, 

Medienkooperationen und andere Werbemaßnahmen 
des Landes (Regierungsbüros, Fachabteilungen, Land-
tag) sowie aller Gesellschaften, an denen das Land NÖ 
mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, ausschließlich über 
den Landespressedienst erfolgen dürfen. Damit ent-
stehen auch Synergien. Überdies kann strategisch viel 
gezielter agiert werden. Dem Landespressedienst soll ein 
Beratungs- und Kontrollbeirat zur Seite gestellt werden, 
der mit jeweils einem Vertreter der im Landtag vertrete-
nen Parteien und des Rechnungshofes beschickt wird.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
Regierungskompetenzen 
Die Verteilung der Regierungssitze wird in Niederöster-
reich von den WählerInnen bestimmt. Die Konzentra-
tionsregierung braucht aber auch Transparenz bei der 
Aufteilung von Kompetenzen. Wer Regierungsverantwor-
tung hat, soll auch für Niederösterreich positiv gestalten. 
Daher sollen Mehrfachzuständigkeiten oder eine Filetie-
rung von Aufgabenbereichen sowie die Aufteilung von 
Themen zwischen unterschiedlichen Ressorts nicht mehr 
möglich sein. 

Mehr Transparenz bei der Förderungen an 
Gemeinden und Städte 
Zuwendungen des Landes an die niederösterreichischen 
Gemeinden und Städte sollen in einer Transparenz-Da-
tenbank für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar 
dargelegt werden. Mehr Gerechtigkeit und mehr Nach-
vollziehbarkeit muss hier klare Zielsetzung sein. 
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Dennoch haben wir uns unermüdlich mit den Themen 
Verwaltungsreform, Modernisierung oder schlichtweg mit 
Bürokratieabbau zu befassen. Das erfordert logischer-
weise auch eine Änderung des Finanzausgleiches und 
eine Staatsreform. Für diese Aufgabenreform gilt:
  Die Doppelkompetenzen zwischen Gemeinden, Län-

dern und Bund müssen beseitigt werden. 
  Wir müssen alle Transferleistungen der Gemeinden in 

Richtung des Landes hinterfragen.
  Wir brauchen ein MEHR an Transparenz und Vergleich-

barkeit durch ein modernes Haushaltsrecht für alle 
Gebietskörperschaften.

  Die Gemeinden müssen sich bis zum nächsten Finanz-
ausgleich aus der Mitfinanzierung jener Bereiche zurück-
ziehen, in denen sie keine Kompetenzen und kein Mit-
spracherecht haben. Sie sollen sich in der Finanzierung 
ausschließlich um das kümmern, was sie zweifelsfrei am 
besten können: die Betreuung unserer Kinder.

Bürgernahe Verwaltung: Bündelung 
des Bürgerservices bei Gemeinden oder 
Gebietsgemeinden
Laut Rechnungshof macht die richtige Größe der Ver-
waltungseinheit sehr wohl einen Unterschied, wenn es 
um Effizienz, Qualität und Sparsamkeit geht. In einem 
Bericht aus dem Jahr 2014 mit Blick auf Niederösterreich 
wurde ermittelt, wie die Bezirksverwaltung im Hinblick auf 
die Einwohnerzahl möglichst effizient organisiert werden 
kann. Kleine, einwohnerschwache Bezirke verursachen 
bei den Bezirkshauptmannschaften höhere Kosten als 
größere Einheiten. Zudem haben nur wenige BürgerInnen 
regelmäßig persönlichen Kontakt mit ihrer Bezirkshaupt-

mannschaft; laut Rechnungshof spricht „ „die weitaus 
überwiegende Zahl der Bürger nur wenige Male pro Jahr-
zehnt persönlich bei einer BH vor“. 

Das Thema ist daher generell neu zu denken. Das Ge-
meindeamt muss Anlaufstelle für standardisierte Anliegen 
der Bürger sein. Wo der Reisepass ausgestellt wird, ist 
den BürgerInnen egal. Und wer ein spezielleres Anliegen 
hat (zum Beispiel eine Betriebsanlagengenehmigung), 
dem ist die Arbeitsqualität der Behörde wohl wichtiger 
als deren Lage. 

Hier kommt die Gebietsgemeinde ins Spiel, eine 
Möglichkeit, die die Bundesverfassung zwar vorsieht, die 
bisher aber nicht in der Praxis erprobt ist. Die Gebietsge-
meinde kann einzelne Aufgaben von souveränen Ge-
meinden übernehmen und erledigt diese unter Kontrolle 
eines demokratisch gewählten Oberhaupts. Schon jetzt 
macht man mit Gemeindeverbänden gute Erfahrungen, 
eine Weiterentwicklung wäre daher sinnvoll. Auch Aufga-
ben der Bezirksverwaltung könnte die Gebietsgemeinde 
übernehmen. Mit der Professionalisierung in größeren 
Einheiten könnte auch die Qualität der Leistungen ge-
steigert werden. 

Städte sind Herz und Lunge für den ländlichen 
Raum
Klein gegen groß, rural gegen urban – ist das wirklich ein 
ewiger, unauflösbarer Kreislauf? Oder werden die Diffe-
renzen von Städten und Gemeinden nicht eher herbei-
geredet? Faktum ist jedenfalls, dass diese Diskussion an 
den Bedürfnissen der 1,65 Millionen Niederösterreiche-
rInnen sowie der 573 Kommunen in unserem Land völlig 
vorbeigeht.

 Unsere Gemeinden 
 und Städte – 
 Mittelpunkt des Lebens 
Die niederösterreichischen Gemeinden haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. 

Sie haben sich von einer Verwaltungseinheit zu einer modernen Serviceeinheit entwickelt, so nahe 

am Bürger wie keine andere Institution. Dafür sind sie gerade bei uns in Niederösterreich sehr gut 

aufgestellt. Denn hier haben wir schon in den Jahren von 1970 bis 1974 eine große Kommunalreform 

durchgeführt und die Anzahl der Gemeinden von 1.652 auf 573 reduziert. 
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Niederösterreich wächst jährlich netto um etwa 
20.000 Menschen. Besonders stark steigen die Einper-
sonenhaushalte. Die Nähe zu Ausbildungsstätten sowie 
Arbeitsplätzen, das Angebot an Kinderbetreuung und 
Altenpflege sowie die Existenz von Freizeiteinrichtungen 
sind jene Faktoren, die bei der Wohnsitzwahl der Men-
schen eine maßgebliche Rolle spielen. In den 25 größten 
Kommunen Niederösterreichs wohnen rund 485.700 
Bürgerinnen und Bürger, sprich:4,4 Prozent der heimi-
schen Großgemeinden beheimaten knapp 30 Prozent 
der Wohnbevölkerung des gesamten Bundeslandes. Die 
Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) weist 
St. Pölten, Wiener Neustadt, Amstetten, Krems und 
Ternitz als Stadtregionen aus. Der Zuzug in die urbanen 
Zentren und deren Außenzonen hält ungebremst an. 
Dieser Trend stellt sowohl die ländlichen Räume als auch 
die Stadtregionen vor enorme Herausforderungen. 

Eine gedeihliche Zukunft für die Niederösterreiche-
rInnen ist nur dann zu gewährleisten, wenn das ver-
altete Schubladendenken Stadt gegen Land endlich 
überwunden wird. Die Menschen sind heute aufgrund 
ihres Lebens- und Arbeitsumfeldes vielfach zu Mobili-
tät gezwungen. Sentimentalitäten spielen hinsichtlich 
der Wohnsitzwahl immer weniger eine Rolle, das Leben 
macht nicht an den Gemeindegrenzen halt. 

Die SPÖ Niederösterreich fordert daher:
  Schluss damit machen, kleine und große Gemeinden 

gegeneinander auszuspielen.
  In Regionen denken: Die Städte und regionalen Zentren 

als Herz und Lunge für den ländlichen Raum erkennen 
und fördern.

  Den ländlichen Raum stärken: Nur starke Stadtregionen 
können als Motor für das ländliche Umland wirken.

  Stärkung der Investitionskraft der Städte als Dienst-
leister der Menschen für die gesamte Region durch 
Sonder- und Infrastrukturförderprogramme inklusive 
finanzieller Abgeltung dieser Leistungen. 

  Evaluierung, inwieweit die Landesumlagen (Soziales, 
Jugendwohlfahrt, Pflege etc.) die Städte überproportio-
nal belasten und daher als Wirtschaftsmotor für unser 
Land schwächen.

  Abbau von Verwaltungsdoppelgleisigkeiten und Über-
nahme von bestimmten Aufgaben der Umlandgemein-
den; damit Sicherung der Effektivität der Region. Die 
dadurch freigewordenen finanziellen Mittel können zur 
Förderung von interkommunalen Projekten und Ge-
meindekooperationen verwendet werden.

Raumordnung: Flächensparen, 
Flächenmanagement, aktive Bodenpolitik
Der sorgsame Umgang mit Grund und Boden zählt nach 
wie vor zu den wesentlichen Anliegen einer zukunftsori-
entierten Siedlungsentwicklung. Sowohl die überörtliche 
Raumordnung als auch die kommunale Planungsebene 
sind gemeinsam gefordert, langfristige Planungsstra-
tegien zum Flächenmanagement zu entwickeln und 
konsequent umzusetzen. Der Schlüssel für wirkungs-
volles Flächensparen ist die stärkere Berücksichtigung 
der öffentlichen Interessen in der Planungspraxis und in 
allen raumrelevanten Planungsprozessen, besonders bei 
Widmungsentscheidungen. Konkret bedeutet das:

Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen
Alle Planungsträger, insbesondere Bund, Bundeslän-
der und Gemeinden, sind angehalten, wirkungsvolle 
Maßnahmen zum Flächensparen, zur Bauland- und 
Leerstandmobilisierung sowie zur maßvollen Innenver-
dichtung zu entwickeln, abzustimmen und maßgeschnei-
derte Maßnahmenbündel in der praktischen Umsetzung 
durchgängig anzuwenden. 

Gemeinsames Anliegen und Verständnis
Ein gemeinsames Grundverständnis im (planerischen) 
Umgang mit reduzierter Flächeninanspruchnahme ist zu 
entwickeln, wobei eine Sensibilisierung der Bevölkerung 
sowie aller relevanter Institutionen und Akteure hinsicht-
lich des Flächensparens im gesamten Planungsprozess 
erforderlich ist. 

Überörtliche Raumordnung als wesentliche Planungsebene
In der überörtlichen Raumordnung sind verstärkt lang-
fristige Planungsstrategien und umsetzungsorientierte 
Projekte hinsichtlich Flächensparens zu entwickeln, in 
denen ordnungs- und entwicklungspolitische Maßnah-
men wirkungsvoll – in Kooperation mit den Gemeinden 
– kombiniert werden. 

Präzisierung überörtlicher Ziele
In überörtlichen Raumplänen sollen übergeordnete 
Raumordnungsziele zum Flächensparen konkretisiert 
werden. 

Festlegung überörtlicher Siedlungsgrenzen
Österreichweit sollen in regionalen Raumplänen Bauland-
grenzen für Gebiete mit hohem Baulandwidmungsdruck 
festgelegt werden und dadurch langfristig die überörtliche 
Abgrenzung zwischen Bauland und Grünland erfolgen. 
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Modelle für regionalen Flächenbedarf
Modelle für die regionale Verteilung des Flächenbedarfes 
sollen entwickelt werden, um den Bedarf an neuem Bau-
land zu eruieren. 

Kriterien für qualitätsvolle Verdichtung
Durch die überörtliche Festlegung von Mindestdichten 
und Mindestanteilen an flächensparenden Bauformen wie 
Geschoß(wohn)bau oder verdichtete Bauformen soll eine 
qualitativ hochwertige Verdichtung unterstützt werden. 

Klare Kriterien für flächenintensive (Sonder-)Nutzungen
Für (Sonder-)Nutzungen in überörtlichem Interesse (insb. 
Einkaufzentren, Freizeitanlagen, Betriebs- und Industrie-
gebiete) sollen die raumordnungsrechtlichen Kriterien 
überprüft und hinsichtlich des Flächensparens geschärft 
werden. 

Mehr Transparenz bei der Förderung von Gemeinden und 
Städten 
Zuwendungen des Landes an die niederösterreichischen 
Gemeinden und Städte sollen in einer Transparenz-Da-
tenbank für alle BürgerInnen nachvollziehbar dargelegt 
werden. Mehr Gerechtigkeit und mehr Nachvollziehbar-
keit muss hier das Ziel sein.

Differenzierung nach Raumtypen
Da Planungsregionen sich siedlungsstrukturell, baukul-
turell, wirtschaftlich und in der Bevölkerungsentwicklung 
unterscheiden, sollen flächensparende und versiege-
lungsreduzierende Ziele und Maßnahmen ausgearbeitet 
werden. Auch in wachsenden (städtischen) Regionen, 
in denen auch künftig Boden für Siedlungstätigkeit, Ver-
kehr- und Infrastrukturerrichtung in Anspruch genommen 
werden muss, soll in Relation zur Nutzungsintensität 
möglichst wenig Boden beansprucht bzw. versiegelt 
werden. 
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Zentral ist das Thema Transparenz bei öffentlichen Zu-
wendungen an unsere Gemeinden. Die Bundesgelder, 
die durch das Land ausgeschüttet werden, sollten nach 
dem Salzburger Modell objektiv und nach klaren Richtli-
nien, die auch auf die Finanzkraft der Gemeinde Rück-
sicht nehmen, vergeben werden.

Wir wollen ein starkes und zukunftsorientiertes Nieder-
österreich. Daher wollen wir niederösterreichischen So-
zialdemokratInnen in den kommenden Jahren in einigen 
Bereichen Sonderinvestitionen tätigen: 

Digitalisierung in Forschung und Industrie 
fördern
Digitalisierung, Start-ups, disruptive Technologien – all 
diese Faktoren verändern den Wirtschaftsstandort 
Niederösterreich Tag für Tag. Um neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, müssen Unternehmen Innovationen fördern 
und neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmo-
delle entwickeln. Es gilt hier, besonders die Digitalisierung 
der Produktion voranzutreiben, um Innovationen zu er-
möglichen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Für die SPÖ Niederösterreich ist es daher besonders 
wichtig, dass von Seiten des Landes Investitionen strate-
gisch wichtigen und modernen Industriezweigen zugute-
kommen. Ebenso gilt es, verstärkt digitale Innovationen 
zu fördern und Bedingungen zu schaffen, die es ermög-
lichen, dass Innovationen auch möglichst rasch von 
öffentlicher Hand genutzt werden können. 

Digitalisierung muss in unseren Schulen gelehrt und 
vorgelebt werden. Für die niederösterreichischen Sozial-

demokraten ist dies besonders wichtig, da die Digita-
lisierung nicht als Bedrohung wahrgenommen werden 
sollte, sondern vielmehr als jene Chance, die sie für uns 
als Gesellschaft und für den Wirtschaftsstandort Nieder-
österreich ist. 

Die Digitalisierung kann Jobs schaffen. Um von diesen 
Entwicklungen möglichst stark zu profitieren, ist es 
jedoch nötig, unsere Kinder und Jugendlichen möglichst 
gut auszubilden sowie in die Aus- und Weiterbildung 
der Menschen zu investieren, die bereits im Berufsleben 
stehen. Zusätzlich ist es hier essenziell, dass Niederös-
terreich möglichst rasch in eine moderne Industrieinfra-
struktur investiert, um nicht den Anschluss an andere 
Regionen zu verlieren.

Wandel des Arbeitsmarktes unterstützen
Ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit den Ver-
änderungen durch die Digitalisierung ist die betriebliche 
Weiterbildung. Lebenslanges Lernen ist keine leere Flos-
kel mehr, sondern Teil unseres Alltags. Es muss daher ein 
zentrales Ziel aller modernen Unternehmen und Betriebe 
sein, die Qualifizierung ihrer MitarbeiterInnen zu fördern. 
Dazu zählen nicht nur reines Fachwissen, sondern auch 
soziale Kompetenzen und „Soft Skills“ wie Teamfähigkeit, 
Kreativität, vernetztes Denken usw.

Ein weiterer Faktor, der sich in den letzten Jahren stark 
verändert hat, ist die Art, wie wir arbeiten. Die Digitali-
sierung ist auch hier sehr präsent und ermöglicht den 
Menschen mehr Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeit und 
Arbeitsort. Es ist für die SPÖ Niederösterreich besonders 

 Effizient in die 
 Zukunft 
 investieren 
Es ist uns als SPÖ Niederösterreich besonders wichtig, dass Budgetmittel zielführender eingesetzt werden, 

um Niederösterreich als starke und pulsierende Region nachhaltig in Europa zu verankern. Wir brauchen 

ein Landesbudget, das einen effizienten Mitteleinsatz garantiert und nicht weiterhin neue Schulden 

anhäuft. Der Fokus muss auf Investitionen liegen, die uns künftig mehr Beschäftigung, eine bessere 

soziale und gesundheitliche Absicherung, mehr Infrastruktur für kommende Generationen bringen und 

dabei eine starke ökologische Komponente berücksichtigen. Vor allem müssen wir ganz entschieden 

gegen die Ausdünnung des ländlichen Raumes auftreten. 
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wichtig, dass die ArbeitnehmerInnen von diesen zu-
sätzlichen Möglichkeiten profitieren. Auch das ständige 
Pendeln in die großen Städte kann eingeschränkt werden 
– vor allem dann, wenn das Land öffentliche Büroräum-
lichkeiten zur Verfügung stellt. 

Für uns ist auch wichtig, dass die zunehmende Flexi-
bilisierung nicht zu Lasten der ArbeitnehmerInnen voran-
getrieben wird. Der Schutz der Gesundheit der Mitarbei-
terInnen und die Arbeitsplatzzufriedenheit müssen trotz 
aller Entwicklungen sichergestellt werden.

Kinderbetreuung endlich zukunftsfit machen!
Die niederösterreichischen Landeskindergärten sollen 
von 7 bis 19 Uhr geöffnet sein können – mit einem ganz-
tägigen pädagogischen Angebot, denn der Kindergarten 
ist die erste Bildungseinrichtung. Die zusätzlichen Kosten 
sollen nicht von den Gemeinden getragen werden – das 
muss dem Land etwas wert sein! 

Die SPÖ Niederösterreich fordert, die Kinderbetreuung 
in Niederösterreich endlich zukunftsfit zu machen und 
die Familien dadurch stärker zu entlasten. Ein entspre-
chendes Angebot würde es vielen Frauen ermöglichen, 
Vollzeit zu arbeiten, wenn sie dies wollen. Derzeit ist ein 
Elternteil – meist die Mutter – gezwungen, lediglich Teil-
zeit zu arbeiten. Die meisten AlleinerzieherInnen hingegen 
müssen arbeiten, um den Lebensunterhalt für sich und 
ihre Kinder zu verdienen und sind deshalb ganz beson-
ders auf entsprechende Kinderbetreuung angewiesen. 

Derzeit haben nur rund fünf Prozent der knapp 9.000 
Kindertagesheime in Österreich länger als zwölf Stun-
den pro Tag geöffnet. Die meisten davon befinden sich 
in Wien. In den restlichen Bundesländern hätten haben 
überhaupt nur knapp zwei Prozent mehr als zwölf Stun-
den geöffnet. Die SPÖ Niederösterreich fordert nicht nur 
flexiblere Öffnungszeiten, sondern auch ein leistbares 
und ganzjähriges Angebot. 

Grüne Energie: E-Mobilitätskonzept für die 
Zukunft Niederösterreichs
Es ist ein zentrales Ziel der SPÖ Niederösterreich, die 
E-Mobilität in unserem Bundesland noch weiter auszu-
bauen und zu fördern. Niederösterreich ist hier schon 
sehr aktiv, jedoch benötigt es ein E-Mobilitätskonzept, 
um Initiativen strukturiert voranzutreiben und deren Um-
setzung sicherzustellen. In Niederösterreich sind bereits 
mehr als 2.700 E-Autos zugelassen, was uns zum Spit-
zenreiter in Österreich macht. 

Die EVN und die Gemeinden haben in den letzten 
Jahren vorbildlich in den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
investiert und ein flächendeckendes Ladenetz in Nieder-
österreich aufgebaut. Derzeit gibt es in unserem Bundes-
land insgesamt bereits rund 700 private und öffentliche 
Ladepunkte. Wir leisten hier einen bedeutenden Beitrag, 
um den Treibhausgasausstoß im Verkehr zu verringern. 
Der SPÖ Niederösterreich ist es wichtig, dass wir hier 
auch weiterhin am Ball bleiben und moderne Techno-
logien im Sinne des Umweltschutzes einsetzen und ent-
sprechend fördern.

Infrastruktur erhalten und weiter ausbauen
Eine optimale Infrastruktur in allen Bereichen ist die Basis 
für eine erfolgreiche Entwicklung unseres Bundeslandes. 
Uns ist auch besonders wichtig, dass die zur Erfüllung 
der öffentlichen Versorgung nötigen Einrichtungen und 
Institutionen in öffentlichem Besitz sind und dies auch 
bleiben. 

Es ist das erklärte Ziel der SPÖ Niederösterreich, 
dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden, um unsere gesamte Infrastruktur bestens 
zu erhalten und Schritt für Schritt weiter noch weiter zu 
optimieren. Unsere Investitionen sind der Grundstein für 
kommende Generationen! 
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 Digitalisierung 
 gestalten: 
 Gesellschaft 4.0 
Der Wandel unserer Gesellschaft, der Arbeitswelt und des Bildungswesens ist aufgrund der 

neuen Technologien und Kommunikationskanäle unaufhaltsam. Es ist daher ein klarer Wille der 

niederösterreichischen SozialdemokratInnen, unsere Kinder und Jugendlichen möglichst früh auf die 

Digitalisierung vorzubereiten. Auch der älteren Generation muss die Möglichkeit gegeben werden, 

sich mit modernen Technologien und Kommunikationsmitteln vertraut zu machen. 

Die technologischen Innovationen haben nicht nur Impli-
kationen für unsere Arbeitswelt – Stichwort Arbeit 4.0 –, 
sie verändern vielmehr unsere Gesellschaft in Richtung 
einer Gesellschaft 4.0. Daher ist es umso wichtiger, dass 
die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderun-
gen als Chance wahrgenommen werden. 

Investitionen in Digitalisierung erhöhen: 
500-Millionen-Zukunftspaket sofort
Um Niederösterreich zukunftsfit zu machen und von den 
Chancen zu profitieren, die die Digitalisierung mit sich 
bringt, fordert die SPÖ Niederösterreich ein 500-Millio-
nen-Euro-Zukunftspaket für Forschung und Entwicklung. 
Dies ist notwendig, um die Zukunft des Wirtschafts-
standorts Niederösterreich zu sichern und der Abwan-
derung entgegenzuwirken. Nur jene Bundesländer und 
Regionen, die als erstes sowie am schnellsten investieren 
und reagieren, haben die Chance, Arbeitsplätze für die 
Zukunft zu generieren. Besonders relevant ist der Breit-
bandausbau in allen Regionen Niederösterreichs. 

Das 500-Millionen-Euro-Zukunftspaket ist eine In-
vestition in zusätzliche Arbeitsplätze, die Entwicklung 
von weiteren Innovationen und die Förderung von neuen 
Geschäftsmodellen sowie jungen Start-ups. 

Der Einsatz moderner Technologien eröffnet unzählige 
neue Tätigkeitsfelder. Hier gilt es nicht nur, mit diesen 
Entwicklungen Schritt zu halten, sondern durch gezielte 
Kooperationen mit Forschungsinstitutionen Innovationen 
aktiv voranzutreiben und mitzuentwickeln. 

Schaffung von 1.000 Teleworking-Plätzen
Die SPÖ Niederösterreich fordert die Schaffung von 
1.000 Teleworking-Plätzen in allen AuspendlerInnen-Be-

zirken Niederösterreichs. Das tägliche Pendeln zahlrei-
cher niederösterreichischer ArbeitnehmerInnen belastet 
zusätzlich die Umwelt und ist ein enormer Stressfaktor 
für viele Menschen. Wir brauchen daher in den Auspend-
lerInnen-Bezirken möglichst rasch Teleworking-Center, 
die von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Diese modernen Büro-Räumlichkeiten 
ermöglichen es den ArbeitnehmerInnen, ihrer beruflichen 
Tätigkeit auch von der eigenen Region aus nachzugehen 
und gleichzeitig in einem sozialen Umfeld gemeinsam mit 
anderen zu arbeiten. Das spart den Menschen Zeit und 
Geld und schafft für die Unternehmen motivierte Mitar-
beiterInnen, die nicht jeden Tag die lange Wegstrecke in 
die Arbeit zurücklegen müssen. 

Ausbildung von Digital-PädagogInnen
70 Prozent der Berufe, die es in 25 Jahren geben wird, 
kennen wir heute noch gar nicht – sie alle werden mit 
Sicherheit maßgeblich von digitalen Kommunikations-
formen mitbestimmt. Digitale Grundbildung muss schon 
in der Volksschule beginnen, um die Kinder schon 
möglichst früh mit modernen Technologien vertraut zu 
machen, damit sie mit deren Entwicklungen mitwachsen 
können.

In der Volksschule können die Kinder bereits spiele-
risch neue Technologien kennen lernen, die dann in ihrer 
weiteren Schullaufbahn didaktisch zum Einsatz kommen. 
Ziel ist es, dass alle SchülerInnen nach Abschluss der 
Volksschule digitale Grundkompetenzen beherrschen. Im 
Rahmen der schulischen Laufbahn ist es essenziell, dass 
den Kindern und Jugendlichen ein reflektierter, kritischer 
Umgang mit sozialen Medien vermittelt wird, denn auch 
diese erfordern soziale Kompetenzen und ein respekt-
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volles, gemeinschaftliches Miteinander. Um dies in der 
Praxis umzusetzen, fordert die SPÖ Niederösterreich die 
Ausbildung von Digital-PädagogInnen, um sicherzustel-
len, dass sie selbst die digitalen Kompetenzen besitzen, 
die sie ihren SchülerInnen vermitteln sollen.

Ausbau der IT-Ausstattung an Niederösterreichs 
Schulen und Bildungseinrichtungen
Eine zentrale Voraussetzung für die Vermittlung von 
digitalen Kompetenzen ist die Anpassung der Schulen 
und Bildungsräume an moderne Technologien und die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Internetverbindun-
gen, Computer, Tablets usw.

 Für die SPÖ Niederösterreich ist es ein zentrales An-
liegen, dass jede Schule und Bildungseinrichtung über 
WLAN verfügt und somit auch der Internetzugang für 
jeden einzelnen Klassenraum gesichert ist. Nur so ist 
es möglich, dass Laptops, Handys und Tablets päd-
agogisch eingesetzt werden können, um sich neuer 
Lernmöglichkeiten zu bedienen und so dynamisch und 
flexibler zu lernen. 

Wir fordern, dass den Kindern und Jugendlichen Gra-
tis-Tablets ab der 5. und Laptops ab der 9. Schulstufe 
zur Verfügung gestellt werden. Ebenso gilt es, möglichst 
rasch den SchülerInnen einen kostenfreien Zugang zu 
E-Learning-Tools zu ermöglichen, um ihnen die neuesten 
pädagogischen Technologien zur Verfügung zu stellen 
und sie so zu fördern.

Berufliche Weiterbildung fördern, um digitale 
Kluft zu schließen
In Zeiten großer Veränderungen, wenn alte Berufsbilder 
verschwinden und neue entstehen, nimmt Bildung eine 
entscheidende Rolle ein. Wir wollen daher zusätzliche 
Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten, um die 
ArbeitnehmerInnen auf die Herausforderungen der Digita-
lisierung vorzubereiten und die digitale Kluft zu schließen. 
Vielen ArbeitnehmerInnen ist es finanziell nicht möglich, 
sich beruflich weiterzubilden. Hier ist es ein zentrales 
Anliegen der SPÖ Niederösterreich, die Fördermittel zu 
erhöhen, um Menschen, die sich weiterbilden wollen, auf 
ihrem Weg zu unterstützen. Zusätzlich dazu fordert die 
SPÖ einen Ausbau der berufsbegleitenden Ausbildungs-
möglichkeiten und Fernkurse.

Kostenlose IT-Kurse und Schulungen für ältere 
Generationen in jeder Gemeinde
Die Digitalisierung betrifft alle Altersgruppen. Besonders 
für ältere Menschen gilt es, den digitalen Wandel sozial 
zu gestalten und ihnen einen niederschwelligen Zugang 
zu neuen Technologien und Kommunikationsmitteln zu 
ermöglichen. Für die SPÖ Niederösterreich ist es daher 
besonders wichtig, dass es in jeder Gemeinde unseres 
Bundeslandes kostenlose Kursangebote für SeniorInnen 
gibt, die sich für EDV- und IT-Weiterbildungen interessie-
ren.

Breitbandausbau forcieren - aber nicht nur das
Nur durch starke, schnelle und vor allem leistungsfähige 
Verbindungen kann Niederösterreich mit den Entwicklun-
gen der Digitalisierung Schritt halten und diese aktiv in 
Arbeitsprozessen nutzen. Für die SPÖ Niederösterreich 
ist es daher notwendig, dass die Breitband- und Netzver-
bindungen in allen Teilen Niederösterreichs den mo-
dernsten technologischen Standards entsprechen. Eine 
Investition in diese Grundlagen muss die oberste Priorität 
für Niederösterreich sein. Das Breitbandmodell des Lan-
des Niederösterreich sieht den vollständigen Ausbau erst 
für das Jahr 2030 vor – das ist viel zu spät! Hier gilt es, 
rasch zu handeln und vorhandene Lücken schnellstmög-
lich zu schließen! 
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 Bildung: 
 Elementarpädagogik, Schule, 
 Erwachsenenbildung 
Die Vision, ArbeiterInnen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen, ist ein Grundstein der 

sozialdemokratischen Bewegung in Österreich. Gute Bildung beeinflusst nach wie vor ganz wesentlich 

den Grad eines selbstbestimmten Lebens und die individuellen Chancen der/des Einzelnen in der Zukunft. 

Ein modernes Bildungssystem, das über alle gesell-
schaftlichen Grenzen hinweg die Freude an Bildung 
sowie Aus- und Weiterbildung vermittelt, ist Vorausset-
zung für die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts. 
Deshalb ist für die SPÖ Niederösterreich das Kapitel 
„Bildung“ ein ganz zentrales im Bestreben, Niederöster-
reich neu zu denken und besser zu machen.

Elementarpädagogik: Qualitätsvolle Bildung von 
klein auf 
Kindergarten und Volksschule legen den Grundstein für 
eine fundierte Bildung und für erfolgreiche Lernkarrieren, 
letztlich also für eine funktionierende Gesellschaft. Ziel ist 
ein Bildungssystem, das bereits die Jüngsten individuell 
und bestmöglich fördert und fordert. Darum muss schon 
der Kindergarten als Bildungseinrichtung verstanden und 
der Übergang zur Volksschule pädagogisch begleitet und 
gestaltet werden.

Flächendeckende und qualitativ hochwertige Kinder-
betreuungs- und Bildungseinrichtungen sind Voraus-
setzung für die Erfüllung zweier zentraler Bedürfnisse der 
heutigen Zeit: dafür, dass Eltern Beruf und Familienleben 
gut vereinbaren können, und dafür, dass Kinder einen 
optimalen Start ins Bildungsleben haben und ihnen frust-
rierende Lernerlebnisse erspart bleiben.

Das zweite verpflichtende Kindergartenjahr und ein 
klarer bundesweiter Qualitätsrahmen sind überfällig. 
Beides sind wesentliche Elemente, um Kinder von klein 
auf hinsichtlich ihrer sprachlichen Entwicklung zu unter-
stützen. Denn sprachliche und kulturelle Diversität sind 
Merkmale einer von Globalisierung geprägten Gesell-
schaft. Ziel einer zukunftsorientierten Bildungspolitik ist 
die Förderung der Unterrichts- und Bildungssprache 
Deutsch, aber auch die Wertschätzung und Weiterent-
wicklung der vorhandenen Mehrsprachigkeit. 

Daraus leiten sich folgende Maßnahmen ab:
  Ein Rechtsanspruch auf qualitativ hochwertige Kinder-

betreuung ab dem ersten Lebensjahr.
  Gruppengröße nach entwicklungspsychologischen 

Gesichtspunkten, deshalb kleinere Gruppen und mehr 
Personal in den Kindergärten.
  Ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, qualitäts-

voll, ganztägig und kostenfrei.
  Ein ganztägiges Angebot der Kindergartenbetreuung 

wohnortsnah (etwa im gemeindeübergreifenden regio-
nalen Angebot) und kostenfrei für alle.
  Stufenweise Umsetzung der Ausbildung der Kindergar-

tenpädagoginnen auf Hochschulniveau.
  Verankerung eines klaren bundesweit einheitlichen 

Qualitätsrahmens.

Ganztagsschule
Wir fordern die Ganztagsschule flächendeckend für ganz 
Österreich und zwar gratis, ohne zusätzliche Beiträge für 
Essen oder Freizeitgestaltung. Jede Familie soll zukünftig 
Zugang zu einer „verschränkten Ganztagsschule“, maxi- 
mal 20 Kilometer vom Wohnort entfernt, haben. Dazu 
braucht es entsprechende Einrichtungen für den Schul- 
und Freizeitbereich sowie die Einbeziehung von Sportver-
einen und Musikschulen. Ziel muss es sein, dass Kinder 
mit erledigten Hausübungen und ohne Schultasche den 
Schulstandort verlassen und ihnen dann Zeit für das 
familiäre Zusammenleben bleibt. Die Ganztagsschule soll 
außerschulische Nachhilfestunden unnötig machen.

Digitale Grundbildung
Jede/r SchülerIn soll zukünftig in der Unterstufe 
(5. Schulstufe) ein Gratis-Tablet und in der Oberstufe 
(9. Schulstufe) einen Laptop erhalten. Zudem werden 
auch die verantwortlichen PädagogInnen mit entspre-
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chender digitaler Hardware ausgestattet und die Schu-
len flächendeckend an Breitbandinternet angebunden. 
Begleitet wird diese infrastrukturelle Maßnahme von dem 
eigens eingeführten Fach „Digitale Grundbildung“ in der 
NMS und der AHS-Unterstufe.

Schulorganisation und Schulstrukturen neu 
denken und Schulautonomie stärken
Schulorganisation und Schulstrukturen sollen möglichst 
einfach und effizient zugunsten der SchülerInnen ge-
staltet werden. Es braucht daher in Niederösterreich eine 
zentrale Zuständigkeit für Bildung. 

Die Einführung der Bildungsdirektionen war ein wich-
tiger Schritt, der die gemeinsame Steuerung des Bil-
dungswesens auf regionaler Ebene erlaubt. Es gilt, diese 
Planungsmöglichkeit für Niederösterreich zu nutzen, um 
den SchülerInnen den bestmöglichen organisatorischen 
Rahmen zu bieten. Das umfasst die Ausschöpfung der 
Möglichkeiten, die die Bildungsreform 2017 eröffnet hat, mit 
der Ausgestaltung der schulischen Autonomie, der Bildung 
von Schulclustern und der Erweiterung der Zuständigkeit 
der Bildungsdirektion auch für Kindergärten und Horte.

Denn die Schulstandorte werden durch das Auto-
nomiepaket in ihrer Verantwortung gestärkt. Qualitatives 
Monitoring soll eingeführt werden, und die Schulen 
sollen zukünftig strategisch durch die Pädagogischen 
Hochschulen und die Schulaufsicht in ihrer Entwicklung 
begleitet und unterstützt werden. 

Dort, wo es sinnhaft und möglich ist, sollen sich 
Schulen in Clusterverbünden zusammenschließen. Ziel 
ist die Schaffung von durchgängigen Bildungsregionen, 
in denen die Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten 
bis zur Matura den für sie passenden Schultyp besu-
chen. Idealerweise verbunden mit ganztägigen Schul-
angeboten inklusive kostenfreiem Mittagstisch. Gerade 
in den ländlichen Regionen Niederösterreichs können so 
den Menschen die gleichen Chancen geboten werden 
wie in den Ballungsräumen. 

Für die SPÖ Niederösterreich ist die gemeinsame 
Schule der 6- bis 14-Jährigen unabdingbar, um zu frühe 
Bildungswegentscheidungen zu vermeiden und Chan-
cengerechtigkeit für alle herzustellen. Die Schule der 
Zukunft soll ein Bildungscampus vom Kindergarten bis 
zur Reife- und Diplomprüfung sein, in einer ganztägigen 
Schulform mit kostenfreiem Mittagessen.

Schul-Cluster unter einer gemeinsamen Leitung er-
lauben, über Schulerhalter-Grenzen hinauszudenken, 
ermöglichen das Weiterbestehen von Kleinschulen und 
beenden den örtlichen Wettbewerb. Besonderes Augen-
merk muss dabei auf eine bedarfsgerechte, regionale 
Ressourcenzuteilung („Chancenindex“) gelegt werden.

Die besten LehrerInnen
Wir wollen die bestgeeignetsten, hochmotiviertesten und 
bestausgebildetsten LehrerInnen für Niederösterreich. 
Schule soll Spaß machen und die besten LehrerInnen 
sollen für lebenslange Bildung motivieren. Jede und 
jeder kann sich genau an seine/n LieblingslehrerIn erin-
nern. Sie haben uns geprägt und motiviert. Der Erfolg 
unseres Schulsystems und die Entwicklung unserer 
Kinder wird zu einem großen Teil von unseren LehrerIn-
nen getragen.

Es braucht daher:
  Ein Maßnahmenpaket, um den Lehrerberuf wieder 

attraktiver zu machen – damit die PädagogInnen die 
besten Bedingungen für ihre Arbeit vorfinden.
  Weiteren Ausbau der Quereinstiegsmöglichkeiten, um 

Menschen mit Fachkompetenzen für den Lehrberuf zu 
gewinnen.

Inklusion
Eine inklusive Gesellschaft, die auf Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen in allen öffentlichen Einrichtungen 
und in der Wirtschaft entsprechend Rücksicht nimmt, 
braucht auch ein inklusives Bildungssystem mit beson-
derer Unterstützung.

Sonderschulen sollen nicht geschlossen oder ab-
geschafft werden. Sie sollen jedoch geöffnet werden, 
sodass auch an diesen Schulstandorten gemeinsamer 
Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Schü-
lerInnen stattfinden kann – unter Nutzung der personellen 
und infrastrukturellen Ressourcen vor Ort.

Der Einsatz und die Qualität von Unterstützungsper-
sonal für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bedürfen 
entsprechender finanzieller Ressourcen. Zudem muss ein 
Bürokratieabbau her, um die Abwicklung für betroffene 
Eltern zu vereinfachen.

Berufsorientierung und Berufsbildung forcieren 
– Lehre modernisieren
Um einen guten Übergang von der Pflichtschule in den 
Beruf oder in eine weitere, berufsorientierte Bildungsein-
richtung zu schaffen, sind folgende Punkte umzusetzen:
  Eine umfassende Berufs- und Bildungsorientierung als 

Unterrichtsgegenstand ab der 5. Schulstufe als An-
gebot, ab der 7. Schulstufe für alle Schultypen (auch für 
AHS) verpflichtend. 
  Ausbau der Lehre mit Matura sowie die Kombination des 

Lehrberufs mit einem mittleren oder höheren Schulab-
schluss (etwa HAS-Abschluss und anschließend Lehre). 
Beides ist essenziell, um der breiten Fachkräftenachfrage 
qualitativ bestmöglich nachzukommen.
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  Bei den überbetrieblichen Lehrwerkstätten ist die Ver-
knüpfung mit Lehrbetrieben in der Region herzustellen 
und insbesondere auf die stärkere Verknüpfung mit 
Betrieben zu achten.

Schulkosten senken, Beihilfen und Förderungen 
ausbauen
Es braucht eine deutliche Reduzierung der Schulkos-
ten für Erziehungsberechtigte. Durch Projektwochen, 
Sprachwochen, zusätzliche Arbeitsmaterialien etc. ent-
stehen erhebliche finanzielle Zusatzbelastungen. 

Es braucht daher:
  Die Einführung eines Schulkosten-Monitorings an 

jedem Schulstandort. 
  Eine pädagogische Qualität, die außerschulische 

Nachhilfestunden unnötig macht – unter anderem 
durch die Forcierung von Ganztagesschulen. 
  Valorisierung und Anhebung der SchülerInnen-Beihilfen 

sowie Unterstützungen für Schulveranstaltungen.
  Kostenlose, altersentsprechende Sprachförderung vom 

Kleinstkind an.

Erwachsenenbildung
Im Zeitalter der Digitalisierung und damit verbundener 
beruflicher Unsicherheit nimmt die Bedeutung der ste-
tigen Weiterbildung zu. Daher ist die Verfügbarkeit und 
Weiterentwicklung eines umfangreichen Angebots im 
Bereich der Erwachsenenbildung unerlässlich. 

Es braucht daher:
  Ein flächendeckendes Erwachsenenbildungsangebot. 

Parallel dazu sollen die Angebote besser dargestellt 
und überschaubarer werden.
  Um den Zugang zu vielfältigen Erwachsenenbildungs-

angeboten für alle zu ermöglichen, ist die gezielte För-
derung besonders wichtig. Die Kosten können in vielen 
Fällen nicht allein getragen werden. 
  Hohe Qualität und Quantität an MOOCs (massive open 

online courses) und anderen E-Learning-Angeboten 
soll kostenlos und für alle an Weiterbildung interessierte 
Personen offenstehen. Dies ermöglicht lebensbeglei-
tendes Lernen von der Schule bis zur Universität. Damit 
kann gewährleistet werden, dass alle ihre Potentiale 
ausschöpfen. Dazu ist eine breitere Information und 
verstärkte Unterstützung für bildungsferne Zielgruppen 
notwendig. Hinsichtlich der MOOCs soll mit den Fach-
hochschulen und den Pädagogischen Hochschulen 
Niederösterreichs kooperiert werden.

Hochschulstandort Niederösterreich
Es braucht eine umfassende Strategie für den tertiären 
Sektor. Universitäten, Pädagogische Hochschulen und 
Fachhochschulen sollen in ihrer Zusammenarbeit ge-
stärkt werden und klare Profile bilden, damit die nieder-
österreichische Hochschul- und Forschungslandschaft 
im internationalen Vergleich erfolgreich sein kann. 

Alle Personen sollen eine faire Chance auf den Zugang 
zu Hochschulbildung haben. Aus diesem Grund ist ein 
flächendeckendes und umfassendes Stipendiensystem 
von essentieller Bedeutung. Hochschulbildung muss 
unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern 
für alle zugänglich sein. Darum sind Studiengebühren 
abzulehnen.

Eine Erhöhung der Anzahl der Studienplätze von 
berufsbegleitenden Studiengängen an Fachhochschulen 
bzw. die Schaffung von berufsbegleitend organisierten 
Angeboten an den Universitäten ist ebenso notwendig. 
Dabei ist ein besonderer Schwerpunkt auf den MINT-Be-
reich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Tech-
nik) zu setzen.

Um angemessene Studienbedingungen zu garantieren 
und eine Ausweitung des Studienangebots zu ermög-
lichen, muss das Hochschulbudget schrittweise auf 
2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgeweitet wer-
den. Denn nur so garantieren wir für eine ausreichende 
und nachhaltige Finanzierung unserer Hochschulen.

Um Niederösterreich eine Identität als Bildungs- und 
Wissensbundesland zu geben, ist auch eine vollwertige 
öffentliche Universität – nicht nur Privat-Unis – erforder-
lich. 
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Um moderne, zukunftsweisende Forschung zu betreiben, 
reicht es nicht nur, die Mittel für die bereits bestehenden 
Hochschulen zu erhöhen. Wir fordern auch die Errich-
tung einer Volluniversität in Niederösterreich. 

Unterstützung für Start-ups ausbauen
Die Bedeutung von Start-ups für Österreichs Wirt-
schaft nimmt immer weiter zu. Mittlerweile sind Start-
ups österreichweit für mehr als 40 Prozent der neu 
geschaffenen Arbeitsplätze verantwortlich. Um diese 
Jungunternehmen bei ihrer Entwicklung bestmöglich 
zu unterstützen, fordert die SPÖ Niederösterreich den 
Ausbau der finanziellen und strukturellen Unterstützung 
von innovativen Start-ups. Das Angebot muss hier von 
Informations- und Betreuungsangeboten über Finan-
zierungsangebote bis hin zur Förderung besonders 
innovativer Ideen reichen. 

Um die Gründung eines Unternehmens zu erleichtern, 
will die SPÖ Niederösterreich besonders den Abbau 
der zahlreichen bürokratischen Hürden forcieren, denen 
sich JungunternehmerInnen bei ihrer Gründung stellen 
müssen: Die durchschnittliche Unternehmensgründung 
dauert in Österreich mehr als 20 Tage, der EU-Durch-
schnitt liegt hier bei drei Tagen. Hier ist Handlungsbedarf 
gegeben, um unsere Wirtschaft zukunftsfit und kon-
kurrenzfähig zu machen und zu verhindern, dass junge 
Unternehmen abwandern.

Die Errichtung von Coworking Spaces in allen Be-
zirkshauptstädten Niederösterreichs zählt ebenso zu 
den zentralen Forderungen der SPÖ Niederösterreich, 

denn nur so ist es möglich, den JungunternehmerInnen 
die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die sie für die 
Entwicklung ihrer Innovationen benötigen. In Coworking 
Spaces arbeiten die unterschiedlichsten Professionen 
und Unternehmen individuell an ihren Produkten und 
Dienstleistungen oder arbeiten für bestimmte Projekte 
als Kollektiv zusammen. So werden Synergien best-
möglich genutzt und Innovationen rasch getestet und 
marktfähig. Es ist unsere Aufgabe als Wirtschafts-
standort, für junge Unternehmen eine Infrastruktur zur 
Verfügung zu stellen, die als kreatives, dynamisches 
Umfeld für Start-ups fungieren kann. Nur so ist es mög-
lich, die Abwanderung von jungen UnternehmerInnen zu 
verhindern und zusätzliche Arbeitsplätze in Niederöster-
reich zu generieren.

JungunternehmerInnen stärker fördern – 
Entrepreneurship Lab forcieren!
Seit März 2017 führt das AMS Niederösterreich im 
Auftrag des Sozialministeriums das Pilotprojekt „Entre-
preneurship Lab: Business Skills für die neue Arbeitswelt 
4.0“ durch. Ziel des Projektes ist es, Arbeitssuchende auf 
die Verwirklichung einer Selbstständigkeit in Zeiten der 
Digitalisierung vorzubereiten. Dieses praxisnahe Projekt 
profitiert besonders von den Synergieeffekten, die sich 
durch die Coworking-Phase ergeben. Wir wollen solche 
Projekte weiter ausbauen und Förderungen von der 
Absolvierung derartiger Programme abhängig machen. 
Dadurch werden Risiken verringert und NeugründerInnen 
professionell auf ihre Zukunft vorbereitet. 

 Wir arbeiten an der Zukunft: 
 Start-ups, Forschung und Innovation, 
 Fachhochschulen und Universitäten 
Die Zukunftsfähigkeit von Niederösterreich als Wirtschaftsstandort hängt stark mit dem Stellenwert 

zusammen, den Forschung, Innovation, Bildung und Technologie in unserem Bundesland haben. Mit 

gezielten Investitionen in diese Bereiche kann es uns gelingen, Niederösterreich zur Vorzeigeregion in Europa 

zu machen und so gleichzeitig dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen. Um praxisnahe Forschung zu 

betreiben, muss die Vernetzung zwischen Forschungseinrichtungen, niederösterreichischen Leitbetrieben und 

Start-ups vorangetrieben werden. Dies trägt dazu bei, dass Innovationen rasch marktfähig werden und in 

weiterer Folge Arbeitsplätze in Start-ups geschaffen werden. 
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Bildung von Regions-Clustern zwischen 
Forschungseinrichtungen, Leitbetrieben und 
Start-ups
Start-ups benötigen junge, hochqualifizierte Fachkräfte, 
daher ist es notwendig, eine großflächige Ausbildungs-
initiative im technischen/naturwissenschaftlichen Bereich 
umzusetzen – ohne jedoch andere Bereiche der Aus- 
und Fortbildung zu vernachlässigen. Außerdem müssen 
Kooperationen zwischen jungen, innovativen Start-ups 
mit den großen Unternehmen und Leitbetrieben Nieder-
österreichs massiv gefördert werden, damit auch die 
Weiterentwicklung von zukunftsweisenden Ideen und 
Innovationen sichergestellt werden kann.

Ressourcen für Fachhochschulen und 
Universitäten erhöhen
Unsere Hochschulen benötigen mehr Lehrpersonal, 
zusätzliche Studienplätze in berufsbegleitenden Studien-
gängen, modernste IT-Ausstattung, bessere Betreuungs-
verhältnisse und zusätzliche Ressourcen für praxisnahe 
Spitzenforschung. Zusätzlich muss das Lehrveranstal-
tungs- und Seminarangebot an die Zahl der Studieren-
den angepasst werden. Hierzu bedarf es ganz klar einer 
Ausweitung des Hochschulbudgets. 

Um die durch die Digitalisierung entstehenden Chan-
cen in vollem Ausmaß zu nutzen, brauchen wir eine 
bessere Ressourcenausstattung an Universitäten und 
Fachhochschulen, eine Erhöhung der Ausgaben durch 
das Land NÖ für Forschung und Entwicklung und es 
müssen zusätzlich dazu auch Anreize für private Investi-
tionen in diesem Bereich gesetzt werden. 

Volluniversität in St. Pölten
Niederösterreich hat das große Problem, dass junge 
Menschen, die eine höhere Ausbildung machen wollen, 
ihre Gemeinden verlassen, um nach Wien, Graz, Linz, 
Salzburg oder in andere größere Städte zu gehen. Für 
uns SozialdemokratInnen ist es daher besonders wichtig, 
dass Niederösterreich ebenso wie andere Bundeslän-
der über eine Volluniversität in der Landeshauptstadt 
St. Pölten verfügt. Zusätzlich würde die Errichtung einer 
Volluniversität den Wissenschafts- und Forschungs-
standort Niederösterreich stärken und so die Bildung 
eines Netzwerks zwischen Start-ups, Leitbetrieben und 
Forschungseinrichtungen weiter vorantreiben. 

Studienzugang für Personen mit Lehrabschluss 
erleichtern und zusätzliche Plätze für 
berufsbegleitende Studien schaffen
Schon bisher können sich an den meisten Fach-
hoch schulen Personen mit facheinschlägigen 
Lehrabschlüssen auch ohne Matura bewerben. Die 
SPÖ Niederösterreich fordert eine weitere Forcierung 
der Studienmöglichkeiten für Personen ohne Matura. 
Hierfür sind zusätzliche Förderungen nötig, um den 
Fachhochschulen finanzielle Anreize für die Aufnahme 
von zusätzlichen Studierenden zu bieten und kostenfreie 
Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfungen anbieten 
zu können. 

Zusätzlich dazu fordern wir auch gezielte Angebote 
für Berufstätige, um ein lebenslanges Lernen zu ermög-
lichen. Was es dazu braucht, ist einerseits der Ausbau 
von berufsbegleitenden Studien an Universitäten, die 
aktuell kaum vorhanden sind. Andererseits müssen auch 
Aufbau- und Kurzstudienangebote geschaffen werden. 
Beide Initiativen unterstützen Personen, die bereits im 
Arbeitsleben stehen und auf dem zweiten Bildungsweg 
ein Studium absolvieren wollen, um ihre Qualifikationen 
zu verbessern. Dazu fordert die SPÖ Niederösterreich 
auch einen Ausbau der Online-Learning-Angebote und 
Möglichkeiten für Open Distance Learning, damit Studie-
rende jederzeit und von überall auf hochwertige, wissen-
schaftliche Inhalte zugreifen können. 
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Ein weiterer wichtiger Teil des Verkehrskonzepts 2040 ist 
der verstärkte Ausbau der Buslinien zu den Zentral- und 
Schulstandorten sowie deren bessere Anbindung an die 
Landeshauptstadt St. Pölten. All das soll den Niederös-
terreicherInnen zu einem Ticket-Preis von 365 Euro pro 
Jahr zur Verfügung stehen. Es braucht darüber hinaus 
einen Ausbau der Park-and-Ride-Anlagen auch außer-
halb des Wiener „Speckgürtels“ und einen Zehn-Mi-
nuten-Takt der S-Bahn. Weitere SPÖ-Forderungen im 
Verkehrsbereich sind eine flächendeckende LKW-Maut 
zur Finanzierung der Landes- und Gemeindestraßen 
sowie die Verfahrensverkürzung bei UVP-Verfahren für 
Verkehrsprojekte.

Folgende Maßnahmen schlagen wir konkret für die 
niederösterreichischen Regionen vor: 

Region Waldviertel
Öffentlicher Personenverkehr
  Massiver Ausbau der Franz-Josefs-Bahn 

Realisierung des 3-Stufen-Plans (900 Mio. Euro), 
rasche Aufnahme der Finanzierungsverhandlungen 
zwischen Bund und Land NÖ
  Rasche Realisierung des zwischen Land NÖ und ÖBB 

vereinbarten aktuellen Maßnahmenpakets zur infra-
strukturellen und betrieblichen Attraktivierung.

Straßen
  Autobahnanbindung des Waldviertels an Wien und die 

Landeshauptstadt St. Pölten und Ausbau der Achse 
Zwettl – Vitis – Schrems – Gmünd mit der Anbindung 
von Nagelberg Richtung Budweis – Prag, sowie Aus-

bau der Achse Zwettl – Großgerungs Richtung Freistadt 
(OÖ).
  Errichtung einer hochrangigen Straße ins Waldviertel 

(Waldviertel-Autobahn)

Zentralraum 
Öffentlicher Personenverkehr
  Schnellbahnkonzept mit zentralem Knotenpunkt Lan-

deshauptstadt St. Pölten (Taktfahrplan) mit Anbindung 
von

    -  St. Pölten – Tulln – Stetteldorfer Schleife – Stockerau
    -  Mariazellerbahn
    -  Traisental über St. Pölten – Herzogenburg – Krems – 

Verlängerung bis Horn
    -  Erlaufbahn Scheibbs – Wieselburg – Pöchlarn – Melk
  U-Bahn-Verlängerung nach Niederösterreich

Straßen
  Ausbau der B20 von St. Pölten Richtung Süden
  Schwerpunkt kleinregionale Verkehrskonzepte

Region Weinviertel
Öffentlicher Personenverkehr
  Einrichtung von Taktverkehren/15 Min. (Erweiterung der 

Verkehrsdiensteverträge) an
    -  Nordwestbahn ab Stockerau bis Wien
    -  Laaer Ostbahn ab Laa/Thaya, Wolkersdorf/Obersdorf 

bis Wien
    -  Nordbahn von Gänserndorf bis Wien
  Zügiger Ausbau des Marchegger Asts

 Gut unterwegs: 
 Individualverkehr & 
 Öffentlicher Verkehr 
Niederösterreich ist ein Land der PendlerInnen. Besonders rund um Wien, in der enorm wachsenden 

Ostregion, stellen uns die berechtigten Mobilitätsbedürfnisse der Menschen Jahr für Jahr vor 

neue Herausforderungen. Wir SozialdemokratInnen fördern daher ein neues Verkehrskonzept für 

Niederösterreich, das auf die Bedürfnisse der PendlerInnen in der Ostregion, aber auch auf jene von 

Menschen in entlegeneren Gegenden Rücksicht nimmt – mit Mindeststandards zur Erreichbarkeit der 

Regionen sowohl im öffentlichen Verkehr als auch im Individualverkehr.
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Straßen
  6-spuriger Ausbau der Donauuferbahn 
  Wiener Nordostumfahrung mit Lobautunnel und Aus-

bau der S8 Marchfeldstraße und S1 Außenring-Schnell-
straße
  Fertigstellung des Ausbaus der A5 bis Staatsgrenze
  Bau einer Donaubrücke zwischen Korneuburg und 

Klosterneuburg

Region süd- und südöstlich von Wien 
(Industrieviertel)
Öffentlicher Personenverkehr
  Ausbau und Taktverdichtung/15 Min. auf der Südbahn 

von Wr. Neustadt bis Wien
  Zügiger Ausbau der Pottendorfer Linie
  Ausbau der Badnerbahn – rasche Realisierung der Ver-

einbarung mit Wien
  Zweigleisiger Ausbau der Preßburger Bahn und Takt-

verdichtung, mit Anschluss Kittsee
  U-Bahn-Verlängerung nach Niederösterreich

Straßen
  Weiterer Ausbau der A2 zwischen Baden und Wien und 

Bau der Nordostumfahrung inklusive des Lobautunnels
  Zügiger Ausbau der A4 bis zur Landesgrenze
  Umfahrung Hainburg

Region Mostviertel
Öffentlicher Personenverkehr
  Einbindung in das Schnellbahnkonzept zur Landes-

hauptstadt St. Pölten
  Erlaufbahn – Elektrifizierung und Einführung eines Stun-

dentaktes 
  Ausbau der Rudolfsbahn und Taktverkehr von Amstet-

ten – Waidhofen/Ybbs – Steyr – St. Valentin
  Schnellzughaltestelle in Pöchlarn

Straßen
  Neubau der Donaubrücke Ennsdorf/St. Pantaleon – 

Mauthausen
  Ausbau der Bundesstraße zwischen Kematen und 

Waidhofen/Ybbs 
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Gerade in den städtischen Ballungszentren Niederöster-
reichs gibt es zu wenig leistbaren Wohnraum. Mit den 
stark steigenden Grundstückspreisen ist dieser auch oft 
nicht realisierbar. Um die Lücke zwischen Angebot und 
Nachfrage möglichst rasch zu schließen, gilt es, den ge-
meinnützigen Wohnbau und den Bau von neuen Woh-
nungen in Niederösterreich massiv zu fördern. 

Die gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften 
liegen bei Mietpreisen 20 Prozent unter dem Preisniveau 
von privaten Vermietungsanbietern. Um den Niederös-
terreicherInnen wieder mehr Zukunftssicherheit zu geben 
und Sorgen über die finanziellen Belastungen durch ihren 
Wohnraum zu nehmen, muss eine Vielzahl an Maßnah-
men gesetzt werden. Es muss unsere oberste politische 
Priorität sein, eine Senkung der Wohnkosten zu errei-
chen! Wir fordern daher:

Einführung der Widmungskategorie „Sozialer/
Förderbarer Wohnbau“
Um den Wohnungsbau anzukurbeln, muss endlich 
etwas gegen die rasant steigenden Grundstückspreise 
unternommen werden. Wir fordern daher die Einführung 
der Widmungskategorie „Sozialer/Förderbarer Wohn-
bau“. Demgemäß muss bei der Widmung von Wohn-
bauland ein Anteil von zumindest 25 Prozent für den 
gemeinnützigen Wohnbau vorgesehen werden. Diese 
Flächen müssen Wohnbauträgern zu sozial verträg-
lichen Preisen angeboten werden. Auf diese Weise wird 
nicht nur dem Grundstück-Spekulantentum ein Riegel 
vorgeschoben, es wird auch sichergestellt, dass die 
Entstehungskosten von Wohnbauprojekten massiv ge-
senkt werden. 

Um die Baukosten zu senken, gilt es zusätzlich, das 
vorhandene Bauland bestmöglich zu nutzen. Wir nieder-

österreichischen SozialdemokratInnen fordern daher die 
Forcierung der Innenverdichtung. Besonders in Städten 
sollten verstärkt freistehende Flächen innerhalb der be-
reits bestehenden Bebauung genutzt werden, bevor an 
den Stadträndern neue Siedlungsgebiete entstehen. 

Modell 5x5 – Maximal 5€ pro Quadratmeter 
Wohnungsmiete
Wir müssen Menschen ein leistbares Leben in Nieder-
österreich ermöglichen. Um den Wohnungsbedarf zu 
decken und mehr Sicherheit hinsichtlich der Miethöhe 
zu schaffen, würde sich auch das Modell „5x5“ eignen: 
Pro Monat maximal fünf Euro brutto pro Quadratmeter 
für die Wohnung! Diese Konditionen sollen für fünf Jahre 
garantiert werden. Hier bedarf es unter anderem einer 
Umstellung des Fördersystems. Dabei sollten Kommu-
nen gemeinnützigen Bauträgern die Gründe im Baurecht 
(also weiter im Besitz der Gemeinde oder der Stadt) und 
zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen.

Abschaffung der Maklergebühren für MieterInnen
Wer eine/n MaklerIn beauftragt, soll diese/n auch be-
zahlen! Die MieterInnen tragen derzeit freilich die vollen 
Kosten. Das ist ungerecht! Wir wollen uns massiv dafür 
einsetzen, dass MieterInnen die Maklergebühren der Ver-
mieter nicht mehr tragen müssen. 

Anhebung der Wohnbeihilfe: Jährliche 
Anpassung an die Inflation
Die SPÖ Niederösterreich fordert eine Anpassung der 
Wohnbeihilfe, die seit 2009 nicht mehr angehoben wor-
den ist. Es soll automatisch eine jährliche Anhebung um 
die Inflationsrate erfolgen.

 Ein leistbares Zuhause 
 für alle 
 NiederösterreicherInnen 
Die Haushaltseinkommen werden immer knapper: Die Wohnungspreise steigen und der Mangel an 

leistbaren Mietwohnungen führt immer häufiger dazu, dass Haushalte mehr als 40 Prozent ihres 

Einkommens alleine für die Kaltmiete aufwenden müssen. 
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Vereinfachung der Bauordnung und aller 
relevanten Vorschriften
Derzeit werden die Anstrengungen der gemeinnützigen 
Bauwirtschaft, günstigen Wohnraum zu schaffen, durch 
eine unüberschaubare Vielzahl an Normen und Ver-
ordnungen, Förderungsbestimmungen und vieles mehr 
erschwert. Einsparungen bei den Baukosten sind durch 
sinnvolle Reduzierungen und Vereinfachungen von Bau-
vorschriften ohne Qualitätsverlust möglich. 

Neue Wohnformen für Menschen mit 
Behinderungen 
Immer noch werden Menschen mit Behinderungen in 
erster Linie in Großeinrichtungen untergebracht, die nicht 
den Kriterien der UN-Konvention für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen entsprechen. Eine zusätz-
liche Herausforderung ist, dass sich der Wohnort und 
der Arbeitsplatz am gleichen Ort befinden. Wohneinrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen sind deswegen 
auch unmittelbar mit der Beschäftigung verbunden. Im 
Fall von Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Alter bleibt 
oftmals nur mehr die Möglichkeit einer Übersiedelung in 
ein Pflegeheim. Die selbstbestimmte Lebensführung ist 
in Großeinrichtungen aufgrund der Struktur stark einge-
schränkt. 

Für Menschen mit Behinderungen müssen unserer 
Auffassung nach neue Wohnformen geschaffen wer-
den, die dem Gedanken der Selbstbestimmung und 
der UN-Konvention gerecht werden. Kleinteilige Wohn-
gemeinschaften oder eigene Wohnungen mit entspre-
chendem Unterstützungsangebot und eventuell teilweiser 
Betreuung müssen je nach individuellen Bedürfnissen 
und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt und finanziert 
werden. Hier spielt auch die persönliche Assistenz eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. 
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Das ist eine Entwicklung, die wir nicht einfach hinnehmen 
können. Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um die 
Regionen für die Zukunft zu stärken. Dazu gehört die An-
siedelung neuer Betriebe, die den Menschen die Arbeits-
plätze bieten, die sie brauchen, ebenso wie nachhaltige 
Initiativen, die allen Bevölkerungsgruppen eine Chance 
am Arbeitsmarkt geben. 

Daher fordert die SPÖ Niederösterreich:

50-Millionen-NÖ-Fonds: „Perspektiven für die 
Menschen in unseren Regionen“ 
Die niederösterreichische Landespolitik muss ganz ent-
schieden gegen die Abwanderung in vielen Bezirken 
vorgehen. Wir wollen keine überalterten Regionen, in 
denen Menschen keinerlei Perspektiven finden. Jede 
Maßnahme, die gesetzt wird und Menschen hilft, in der 
Region eine Beschäftigung zu finden, ist ein Erfolg! Es 
sind oftmals viele kleine Mosaiksteine – und innovative 
Kleinprojekte – die ein positives Gesamtbild und damit 
eine Entwicklung in die richtige Richtung ergeben. Es gilt 
auch, die Kräfte zu bündeln und nicht aus verschiedenen 
Ressorts, Institutionen oder Fördertöpfen überall ein we-
nig zu unterstützen. Daher wollen wir speziell zur Förde-
rung innovativer Arbeitsmarktprojekte zur Schaffung von 
Beschäftigung einen 50-Millionen-Euro-NÖ-Fonds nach 
dem Motto: Perspektiven für die Menschen in unseren 
Regionen.

Arbeitgeberzusammenschlüsse: Zehn Projekte in 
Niederösterreich bis 2025
Der Arbeitsmarkt erlebt derzeit eine große Umbruchpha-
se. Herkömmliche, langjährige Normalarbeitsverhältnisse 
nehmen tendenziell ab, die Anzahl atypischer Beschäf-

tigungsverhältnisse steigt. Die Ursachen dafür sind u.a. 
Digitalisierung, Globalisierung, Rationalisierung, Flexibili-
sierung und Arbeitsmigration. Dies führt dazu, dass der 
Druck auf die ArbeitnehmerInnen weiter ansteigen wird, 
da abgesicherte und fair entlohnte Vollzeitjobs weniger 
werden bzw. verloren gehen. Die Folgen, die sich für die 
Beschäftigten daraus ergeben: Beschäftigungsverhältnis-
se unterliegen einer Fragmentierung, die Planbarkeit fixer 
Einkommen nimmt ab, die Erwerbsbiographie ist nicht 
mehr durchgängig und die Gefahr von Altersarmut steigt. 
Gleichzeitig sinken mit der Abnahme von Vollzeit-Arbeits-
verhältnissen die Beiträge/Lohnabgaben und damit die 
Staatseinnahmen, die für die volkswirtschaftliche Balance 
sowie die individuelle Absicherung der ArbeitnehmerIn-
nen absolut notwendig sind.

Die Ziele der SPÖ Niederösterreich sind: Vollbeschäfti-
gung erreichen, neue abgesicherte Vollzeit-Arbeitsplätze 
schaffen, Arbeit gerecht verteilen und Arbeitslosigkeit 
konsequent bekämpfen. Das bedeutet, arbeitsmarkt-
politische Anreize zu setzen und jene traditionellen und 
neuen Beschäftigungsmodelle zu stärken, die prekäre 
Arbeitsverhältnisse verhindern. Ein Modell dafür ist der 
Arbeitgeberzusammenschluss (AGZ). Bei dieser Beschäf-
tigungsform werden „zersplitterte“ Jobs (Geringfügigkeit, 
ungewollte Teilzeitbeschäftigung, Scheinselbstständig-
keit, Werkvertrag etc.) zusammengeführt und zu einem 
Vollzeitarbeitsplatz umgewandelt. Die ArbeitnehmerInnen 
sind fix über das gesamte Jahr hindurch angestellt, da 
der Bedarf von einzelnen ArbeitgeberInnen miteinander 
kombiniert werden kann. 

Besonders für die regionale Arbeitsmarktentwicklung 
eignet sich das AGZ-Modell. Fachkräfte müssen nicht 
mehr abwandern und auch die Unternehmen können 
selbst in strukturschwachen Gebieten weiterhin tätig 

 Arbeit Neu Denken: 
 Innovative Beschäftigungsprojekte, 
 attraktiver ländlicher Raum 
Viele niederösterreichische Bezirke stehen vor dem gleichen Problem: Der ländliche Raum ist für junge 

Menschen oft nicht mehr attraktiv genug. Fehlende Jobperspektiven sind der Hauptgrund dafür, warum es 

Jugendliche und junge Erwachsene in die Ballungsräume zieht, in denen sie sich eine Existenz für sich und 

ihre Familien aufbauen. 
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bleiben. Das Wissen sowie die fachliche Kompetenz blei-
ben in der Region erhalten und den ArbeitnehmerInnen 
werden – durch attraktive Arbeitsplätze vor Ort – lange 
Anfahrtswege erspart. Dies erhöht die Lebensqualität für 
Berufstätige und deren Familien. Durch die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze wird zudem der Wirtschaftsstandort 
gestärkt und die regionale Wertschöpfung erhöht. Nach 
dem Arbeitgeberzusammenschluss-Pilotprojekt in der 
Region St. Pölten-Zentralraum wollen wir niederösterrei-
chische SozialdemokratInnen zehn weitere AGZ-Projekte 
in strukturschwachen Regionen unseres Bundeslandes 
umsetzen. 

Forcierung des Projektes „Entrepreneurship Lab“
In diesem AMS-NÖ-Pilotprojekt geht es darum, das 
Potenzial der Arbeitsuchenden, die sich vorstellen kön-
nen, den Weg in die Selbständigkeit zu gehen, zu heben 
und zu befördern – unabhängig von deren jeweiligem 
Bildungsstand. Es gilt, deren Selbstbewusstsein in der 
Gruppe zu stärken. Diese Gruppe wird mittels neuer 
Medien zu einem digital versierten Kreativ-Team. 

Schaffung von Beschäftigungsgenossenschaften/
GesmbHs
Eine weitere mögliche Maßnahme ist die Zusammenfüh-
rung von EinpersonenunternehmerInnen (EPU) in einer 
Region, um im Rahmen einer Genossenschaft/GesmbH 
zu kooperieren. Dabei können die Vorteile einer selbstän-
digen Arbeit im Rahmen einer Anstellung genützt wer-
den, wie beispielsweise Bildungskarenz, Krankenstand 
etc. Gemeinsam werden sinnvolle, wirtschaftlich ver-
wertbare Projekte umgesetzt. Die Angestellten leben und 
entwickeln ihre Potenziale, teilen Wissen und Ressourcen 
und unterstützen sich wechselseitig, um ein Leben in 
Zeit- und Einkommenswohlstand zu verwirklichen. Es 
handelt sich um ein Modell, das mit neuen Formen von 
Arbeiten und Wirtschaften experimentiert. Zudem verbin-
det es Leben und familienfreundliches Arbeiten. 

Frauenschwerpunkt: Arbeitsmarktpolitische 
Attraktivierung von Abwanderungsregionen 
in NÖ
Wenn Frauen abwandern, werden Regionen generell 
zu Abwanderungsregionen. Regional Governance heißt 
der Ansatz für die integrierte Regionalentwicklung gegen 
Abwanderungsbewegungen. Digitalisierung, Klimaschutz 
und Mobilität, aber auch soziale Innovationen hinsichtlich 
Kinderbetreuung und neuer Arbeitsplätze sollen in Zu-
kunft arbeitsmarktpolitisch das Leben am Land attrak-
tiver machen. Es braucht gezielt Frauenschwerpunkt-
setzungen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen – sie 

müssen vor allem Kinderbetreuungsmöglichkeiten und 
ein Mindestgehalt, von dem sie leben können, gewähr-
leisten.

Fortführung der Aktion 20.000 durch das Land 
Niederösterreich
Der österreichische Arbeitsmarkt erholt sich endlich. Die 
letzten Monate haben gezeigt, dass wir die Trendwende 
endlich geschafft haben. Allerdings können noch nicht 
alle Bevölkerungsgruppen von diesem Aufschwung profi-
tieren. Während die Jugendarbeitslosigkeit zuletzt massiv 
gesunken ist, steigt die Arbeitslosigkeit bei Menschen 
über 50 Jahren weiter an. 

Mit der Arbeitsmarktinitiative Aktion 20.000 sollten 
Jobs in Gemeinden, im gemeindenahen Bereich und in 
gemeinnützigen Unternehmen für Über-50-Jährige ge-
schaffen werden. Die Bandbreite reicht von der Mitarbeit 
am Bauhof der Gemeinde über die Kinderbetreuung oder 
Alltagsbegleitung pflegebedürftiger Menschen bis hin zu 
juristischen Tätigkeiten. 

Der Stopp der Aktion 20.000 von Schwarz-Blau ist 
für uns nicht nachvollziehbar. Wir SozialdemokratInnen 
fordern daher: Die Aktion 20.000 soll vom Land Nieder-
österreich fortgeführt werden! 
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Wir sagen klar: Jede/r NiederösterreicherIn muss die 
bestmögliche Versorgung bekommen, unabhängig von 
Einkommen, Bildung, Geschlecht oder Herkunft! Es ist 
für uns völlig inakzeptabel, wenn die Geldtasche über 
die Gesundheit unserer BürgerInnen entscheidet. Die 
Menschen müssen sich auf die Gesundheitsversorgung 
verlassen können. Die Versorgung muss auch möglichst 
nahe bei den Menschen sein – vom Hausarzt bis zur 
Krankenanstalt bis hin zur Pflege im Alter.

Die Gesundheitsversorgung in NÖ erfolgt auf hohem 
Niveau. Dennoch gibt es sowohl im stationären wie auch 
im niedergelassenen Bereich weiterhin große Herausfor-
derungen zu bewältigen. 

Die SPÖ Niederösterreich sieht dennoch großer Her-
ausforderungen für das  Gesundheitssystem in Niederös-
terreich: 

Health in all Policies/Gesundheit in allen 
Lebensbereichen
Es ist von zentraler Bedeutung, die Lebenswelten 
der Menschen so zu gestalten, dass die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich sind (Gesunde 
Schulen, verpflichtende betriebliche Gesundheitsförde-
rung, gesunde Wohnungen uvm.).

Gesundheitliche Chancengleichheit der 
Bevölkerung
Freier Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, Wegfall von 
Selbstbehalten.

Gesundheitsförderung und Prävention stark 
ausbauen
Frühe Hilfen für Kleinkinder, Mutter-Kind-Pass verlängern, 

tägliche Turnstunde in Kindergärten und Schulen, Nicht-
raucherprävention bei Jugendlichen, Ausbau der Präven-
tion im Bereich Psychatrie für Kinder und Jugendliche, 
Neustrukturierung der Vorsorgeuntersuchungen, spezielle 
Vorsorgeprogramme für ältere Personen.

Die Stärkung der Gesundheitskompetenz
Gesundheitsbewusstsein innerhalb der Bevölkerung ist 
eine zentrale Voraussetzung für die Wirksamkeit von 
Gesundheitsförderung und Prävention. Ein gesunder 
Lebensstil (Ernährung und Bewegung) ist verantwort-
lich für die Verlängerung des Lebens, insbesondere der 
gesunden Lebensjahre. 

Leicht zugängliche Information
Wichtig für die Gesundheitsversorgung ist auch die Si-
cherstellung leicht zugänglicher, objektiver Information für 
PatientInnen und Angehörige über die Verfügbarkeit von 
Leistungen und die Kompetenz der einzelnen Leistungs-
anbieter (weiterer Ausbau der Hotline „1450 – Ihre tele-
fonische Gesundheitsberatung“, ELGA, e-card/Auffüllen 
mit lebensnotwendigen medizinischen Daten, OP-Warte-
zeiten verkürzen durch Vermittlung von OP-Terminen, …).

Dezentrale Versorgungsstrukturen
Die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden dezen-
tralen Versorgungsstruktur (Grundversorgung) unter 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Bevölkerung 
in der Region und die demografische Entwicklung (Er-
höhung der Ausbildungszahl der MedizinerInnen an 
österreichischen Universitäten, mehr Praktika, gezielte 
Unterstützung bei Ordinationsgründungen von Allge-
meinmedizinerInnen, FachärztInnen, Etablierung von 

 Das beste Gesundheitswesen 
 für unser 
 Niederösterreich 
Gesundheit hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: von den Zugangsmöglichkeiten zur besten 

Versorgung, vom Angebot an ÄrztInnen sowie Krankenanstalten beziehungsweise Gesundheitseinrichtungen, 

vom eigenen Lebensstil, aber leider noch immer auch vom Einkommen und vom Geburtsort. Daher ist 

Gesundheitspolitik für uns niederösterreichische SozialdemokratInnen auch eine ganz entscheidende Frage 

der Gerechtigkeit.
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Primärversorgungseinheiten mit Öffnungszeiten von 7.00 
bis 19.00 Uhr, Anstellungsmöglichkeiten bei Kassenärz-
tInnen).
Durch die Einführung von GemeindeärztInnen könnte ge-
rade in jenen regionalen Bereichen, wo sich die Aufrecht-
erhaltung des Allgemeinmediziners schwierig gestaltet, 
dieser Entwicklung gegengesteuert werden. Ein entspre-
chendes Modell sollte rasch erarbeitet werden. 

Ausbau der spitzen- und höherwertigen Medizin 
Ausbau des NÖGUS zu einem integrierten Gesundheits- 
und Sozialfonds. Ergänzung der Planungs-, Steue-
rungs- und Abstimmungsaufgaben um den Pflegebereich 
(Pflegeheime, Hauskrankenpflege, sozialmedizinische 
Dienste, Kurzzeitpflege, …).

Stärkung des Gesundheitspersonals in NÖ
Damit das Gesundheitspersonal den Job optimal ausüben 
und anderen Menschen helfen kann, müssen wir sicher-

stellen, dass das Personal mit der Arbeit zufrieden ist. 

Dazu braucht es:
  Mehr niedergelassene AllgemeinmedizinerInnen und 

FachärztInnen (neue Arbeitszeitmodelle, Anstellungs-
möglichkeiten)
  Mehr ÄrztInnen in den niederösterreichischen Spitälern 

auf Basis einer Personalbedarfsberechnung
  Anhebung des Pflegepersonals in den Spitälern auf 

Basis einer Personalbedarfsberechnung.

Stärkung der Apotheken
Verstärkte Nutzung der öffentlichen Apotheken als 
niederschwelliger und wohnortnaher Zugang zu Ge-
sundheits- und Sozialdienstleistungen, insbesondere im 
Bereich der Prävention und Selbstmedikation sowie beim 
Medikationsmanagement. 
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Mit dieser Entwicklung wollen und können wir uns nicht 
abfinden. Dadurch wird nicht nur die die Konkurrenz-
fähigkeit des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich 
geschwächt – dadurch verliert auch unsere Jugend die 
Chance, in gefragten Berufsfeldern zu arbeiten und sich 
als Fachkräfte eine gesicherte Existenz aufzubauen. 

Wir wollen die beste Lehrlingsausbildung! Dafür 
brauchen wir ein gerechtes Förderungssystem zur 
Unterstützung ausbildender Betriebe, Kooperationen, 
die Lehrlingen alle technischen Möglichkeiten bieten und 
eine bessere Vernetzung mit Universitäten und Fach-
hochschulen, die auch eine akademische Ausbildung 
gewährleistet.

Lehrlingsfonds: Für eine gezielte Unterstützung 
für ausbildende Unternehmen
Die öffentliche Hand muss Betriebe, die Lehrlinge ausbil-
den, unterstützen. Die SPÖ Niederösterreich fordert des-
halb die Einrichtung eines Lehrlingsfonds. Damit können 
wir ausbildenden Betrieben gezielt unter die Arme greifen 
und die wachsende Lehrstellenlücke wieder schließen. 
Betriebe, die sich nicht an der Ausbildung ihrer künfti-
gen Fachkräfte beteiligen, sollen dabei einen finanziellen 
Beitrag leisten. Lehre ist aber nicht gleich Lehre. Daher 
soll die Vergabe von öffentlichen Förderungen für die 
Lehrlingsausbildung in Zukunft streng an die Qualität der 
Ausbildung gekoppelt werden.

Triale Ausbildung: Für eine Lehre, die mit der 
Digitalisierung Schritt hält
Wo immer der Arbeitsplatz der Zukunft steht: Er wird 
vom Internet der Dinge, anspruchsvoller Steuerungstech-

nik und umfangreichen Managementsystemen geprägt 
sein. Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt 
durch immer schneller werdende Innovationszyklen. Das 
macht auch tiefgreifende Änderungen in der Lehrausbil-
dung nötig. Ausbildung mit modernster Technik, passen-
dem Equipment und entsprechendem Personal ist für ein 
Unternehmen alleine kaum noch zu bewältigen. 

Daher fordert die SPÖ Niederösterreich den Aufbau 
von Ausbildungsclustern, durch die das bisherige duale 
Lehrsystem aus Berufsschule und der betrieblichen Aus-
bildung um die außerbetriebliche Ausbildung erweitert 
werden kann. Vorbild ist etwa der geplante ÖBB-Bil-
dungscampus St. Pölten. Hier entstehen Kompetenzzen-
tren, die eng mit Universitäten, Fachhochschulen, HAK 
und HTL zusammenarbeiten und damit eine interdiszipli-
näre, akademische Ausbildung auf dem neuesten Stand 
garantieren.

Moderne Methoden: Für eine Lehre ohne 
Unterbrechungen
In Oberstufen gibt es die Möglichkeit schon: Auch bei 
einem „Nicht Genügend“ haben die SchülerInnen hier die 
Chance, einen „Fleck“ zu einem späteren Zeitpunkt aus-
zubessern. Das fordert die SPÖ Niederösterreich auch 
für Lehrlinge: Die Einrichtung von Kurssystemen und 
modularen Unterrichtsangeboten in den Berufsschulen, 
um Schulabbrüche und die Wiederholung von Schulstu-
fen zu verhindern. Bei nicht positivem Berufsschulbesuch 
sollen auch nur die Gegenstände geprüft werden, die mit 
der Note „Nicht Genügend“ bewertet wurden. 

Zu einer modernen Ausbildung gehört aber noch 
mehr: Durchführung von Zwischenprüfungen (Quali-

 Das Beste für die Jungen: 
 Top-Lehrausbildung 
 in Niederösterreich 
Die hervorragende Lehrlingsausbildung in Österreich ist die Garantie für den Fachkräftenachwuchs, 

den unser Wirtschaftsstandort dringend braucht. Inzwischen ziehen sich aber immer mehr Betriebe 

aus der Ausbildung zurück. Bei einer Fortsetzung dieses Trends ist bereits auf mittlere Sicht mit 

einem erheblichen Fachkräftemangel zu rechnen, da immer mehr Betriebe fertig ausgebildete 

FacharbeiterInnen abwerben, anstatt sich selbst um die Ausbildung zu kümmern.
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checks) während der Lehrzeit mit der Anrechnung auf die 
positiv absolvierten Prüfungsteile für die Lehrabschluss-
prüfung und Coachingmaßnahmen für schwächere Lehr-
linge während der Lehrzeit. Dabei können die Profis bzw. 
stärkere Lehrlinge den Schwächeren helfen. 

Gratis Führerschein: Für Lehrlinge, die alles 
erreichen können 
Für uns ist eines klar: Lehrlinge müssen alles erreichen 
können – angefangen bei ihrem Ausbildungsplatz. 
Während SchülerInnen auf Schulbusse und Co. zurück-
greifen können, haben Lehrlinge keine Garantie für eine 
geeignete Mitfahrgelegenheit zu ihrem Lehrbetrieb. Daher 
fordert die SPÖ Niederösterreich den Gratis-Führer-
schein für Lehrlinge im Rahmen der Berufsschule. Im 
ländlichen Raum ist der Führerschein eine grundlegende 
Qualifikation am Arbeitsmarkt und eine Voraussetzung 
für zahlreiche Berufsgruppen. Mit dem Gratis-Führer-
schein stellen wir deshalb sicher, dass Jugendliche und 
junge Erwachsene mobil sind und flexibel auf die regional 
unterschiedlichen Arbeitsmarktentwicklungen reagieren 
können. 
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Energie 
Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen und den bereits 
spürbaren Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, 
ist es im Sinne zukünftiger Generationen unabdingbar, 
die Energiewende zu vollziehen. Hierbei müssen aber 
neben dem Strombereich auch die Bereiche Verkehr 
und Gebäude/Wärme miteinbezogen werden. Dabei 
muss das Gesamtsystem in Richtung effizienter Nutzung 
erneuerbarer Energien umgebaut werden und damit ver-
bunden zu einer langfristigen Reduktion von konventio-
nellen, CO2 emittierenden Technologien.

Eine zielgerichtete, verantwortungsbewusste Energiepoli-
tik muss daher folgende Ziele verfolgen:
  Umbau des Energiesystems und damit Unterstützung 

bei der Erreichung der Klimaziele
  Aufrechterhaltung von Versorgungssicherheit und 

-qualität
  Leistbarkeit der Energiewende für Haushalte sicherstel-

len bzw. den wettbewerbsrelevanten Faktor Energie-
kosten für Betriebe berücksichtigen

Dabei ist es Aufgabe der Politik 
  den Umbau des Energiesystems durch die entspre-

chenden Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten und 
voranzutreiben,
  Energieeffizienzmaßnahmen zu fördern und auch einzu-

fordern,
  Vorbildfunktion zu übernehmen,
  Innovationen zu unterstützen,
  den effizientesten Fördermitteleinsatz zu gewährleisten 

und 
  die Bevölkerung aktiv mit Informationen zu unterstützen.

Umbau des Energiesystems und damit Unterstützung bei 
der Erreichung der Klimaziele
Beim Umbau des Energiesystems sind im Sinne einer 
Sektorübergreifenden Gesamtsystembetrachtung folgen-
de Bereiche mit einzubeziehen:
  Energieaufbringung in Österreich
    -  Bei der Energieaufbringung ist ein Umbau weg von 

fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien zur 
Erreichung der Klimaziele notwendig. 

    -  Beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist das 
vorhandene Potential in NÖ weiter auszuschöpfen, 
wobei darauf geachtet werden muss, dass primär 
die effizientesten erneuerbaren Energien ausgebaut 
werden und damit der energetische Output maximiert 
wird. Vorrangig sollten dabei Windenergie, Kleinwas-
serkraft und Photovoltaik im Fokus stehen. 

  Verkehr
    -  Elektromobilität, Gesamtkonzept vor allem für die 

Errichtung von Ladestationen, bestehende Förder-
programme darauf ausrichten bzw. ausweiten

  Gebäude
    -  Thermische Sanierung 
    -  Das Kleben von Styropor zur Wärmedämmung ist 

keine optimale Lösung

Forschung und Innovation sind in diesen Bereichen aktiv 
durch entsprechende Rahmenbedingungen zu unterstüt-
zen/zu fördern. Das niederösterreichische Forschungs-, 
Technologie- und Innovationsprogramm soll dies für alle 
Sektoren entsprechend berücksichtigen.

Durch den Umbau des Energiesystems kommt es 
auch zu positiven Beschäftigungseffekten. Umweltrele-
vante Investitionen, die Bereiche Forschung und Inno-

 Umwelt und Energie, 
 Klima- und Tierschutz: 
 Nachhaltig gestalten 
Wir alle verlassen uns darauf, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Doch unser wachsendes 

Energiebedürfnis hat gravierende Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Wir SozialdemokratInnen 

setzen uns daher vehement für eine nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen ein – bei gleichzeitiger 

Versorgungssicherheit für die Menschen in unserem Bundesland.
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vation, aber auch Dienstleistungen im Energie(effizienz)
bereich schaffen oder sichern heimische Arbeitsplätze in 
der Industrie sowie in Klein- und Mittelbetrieben.

Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und -qualität
Die Versorgungsqualität in Österreich zeigt sich durch 
die geringe Zahl von kleinräumigen Stromausfällen. Um 
dies auch weiterhin gewährleisten zu können, ist beim 
Systemumbau das Energiesystem als Ganzes weiterzu-
entwickeln und folgende Bereiche aufeinander abzustim-
men:
  Ausbau erneuerbarer Energien
  Notwendiger Ausbau der Netzinfrastruktur, um die 

erneuerbaren Energien in das System zu integrieren, 
aber auch um den Ausgleich der volatilen Erzeugung 
erneuerbarer Energien im System zu bewerkstelligen
  Weiterentwicklung und Weiterverbreitung von Speicher-

technologien 
  Dauerhafte Reduktion der CO2-emittierenden Er-

zeugungsformen, wobei in der Übergangsphase in 
Österreich genügend flexible, witterungsunabhängige 
Kraftwerke verfügbar bleiben müssen.
  Änderungen beim Nutzungsverhaltens und neue 

Anwendungsfälle wie beispielsweise Elektromobilität 
müssen berücksichtigt werden

Leistbarkeit sicherstellen 
Um zukünftige positive Effekte wie beispielsweise nied-
rigere Energiekosten durch energieeffizientere Geräte 
oder verbessertes Nutzungsverhalten allen Haushalten 
zugänglich zu machen, sind weitere Maßnahmen im Be-
reich Beratung und Unterstützung notwendig. Vor allem 
einkommensschwache Haushalte benötigen diese Unter-
stützung. Im Hinblick auf die Eindämmung von Energie-
armut sind hier die Anstrengungen zu intensivieren. 

Natur- und Umweltschutzpolitik ist Generationenpolitik
Bei der Umwelt-, Natur- und Klimaschutzpolitik geht es 
darum, auch für künftige Generationen Lebensqualität, 
Gesundheit und Nachhaltigkeit zu sichern. Aufgrund 
des kontinuierlich steigenden Energiebedarfes hat 
Niederösterreich ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm 
verabschiedet. Es müssen innovative Technologien und 
Lösungen gefunden und gefördert werden. Von den 
Bereichen Sanieren und Bauen über Erzeugung und 
Verbrauch von Energie, Mobilität, Raumordnung und 
nachwachsende Rohstoffe bis hin zur globalen Ver-
antwortung, um nur einige der wichtigen Zielsetzungen 
zu nennen, soll dieses Klimaprogramm dem Energie-
fahrplan, der den Umbau des Energiesystems in NÖ 
vorsieht, Rechnung tragen. 

Tierschutz
Hunde, Katzen, Hasen, Meerschweinchen, Schildkröten 
– die NiederösterreicherInnen haben viele treue Gefähr-
ten. Verfehlungen gegenüber Tieren scheinen so fern 
und doch passieren sie tagtäglich in unmittelbarer Nähe 
– wie etwa Tierversuche, illegaler Welpenhandel an den 
Ostgrenzen, Qualzucht oder unwürdige Transportbedin-
gungen. Die SPÖ Niederösterreich hat es sich zum Ziel 
gesetzt, Tierleid weiter zu minimieren und bestmögliche 
Voraussetzungen zu schaffen, um Tiere, denen Böses 
widerfahren ist, aufzufangen. Zusätzlich zu den bisheri-
gen Bemühungen ist uns dabei wichtig:
  Tierversuche müssen endlich der Vergangenheit ange-

hören. Es ist zentral, den Missbrauch von Tieren etwa 
für Tests von Kosmetika abzustellen.
  Es bedarf dringend weiterer Verbesserungen der 

Tiertransportbedingungen, wie etwa eine maximale 
Beförderungsdauer von acht Stunden für Schlachttiere 
EU-weit.
  Der Osthundehandel sucht sich stets neue Vermark-

tungsarten und -orte. Dagegen ist mittels massiver 
Kontrollen anzukämpfen. Hier werden illegal – oft kran-
ke – Tiere eingeschleppt.
  Um Qualzuchten bei Hunden ein Ende zu setzen, 

erarbeitet der Österreichische Hundezüchterverband 
Zuchtvorschläge und Screening-Verfahren für Hunde 
und verankert diese Maßnahmen auch in den Zuchtvor-
schriften der einzelnen Zuchtvereine. Es muss uns ein 
Anliegen sein, auf Tiere, die lebenslange Qualen leiden 
müssen, ein Zucht- und Halteverbot zu verhängen – 
etwa weil sie aufgrund ihrer Züchtung mit Taubheit, 
Luftknappheit oder Haarlosigkeit leben müssen. Eine 
weitere dringende Aufgabe sehen wir darin, Aufklärung 
bei den KäuferInnen zu leisten.
  Animal hording, also die Haltung von mehr Tieren, 

als man zu versorgen im Stande ist, ist ein weiterer 
Problembereich, der massiver Beobachtung unterzo-
gen werden muss. Hier entsteht – oftmals vielleicht zu 
Anfang gut gemeint, um Tieren ein Zuhause zu geben 
– durch persönliche zeitliche und finanzielle Überforde-
rung enormes Tierleid.
  Die SPÖ steht für eine Entwicklung eines Gütesiegels 

bzw. die Etablierung eines Tierwohllabels mit besonde-
rem Augenmerk auf eine erhöhte Tierfreundlichkeit bei 
Haltung, Transport und Schlachtung.
  Unsere tierischen Gefährten haben es verdient, dass 

Tierschutz uns allen ein großes Anliegen ist und als 
Staatsziel auch in die Landesverfassung aufgenommen 
wird.
  Die Gatterjagd umgehend zu verbieten. 
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1.500 PolizistInnen mehr!
Derzeit fehlen in NÖ ca. 6 Prozent des Personals, was so 
rasch wie irgendwie möglich ausgeglichen werden muss. 
Nicht nur durch den steigenden Frauenanteil – immer-
hin fast 15 Prozent – erhöht sich die Zahl der Teilzeit-
beschäftigten. Auch aufgrund des hohen Altersschnitts 
in Niederösterreich fordern wir eine zeitgerechte, voraus-
schauende Personaloffensive, um die zu erwartenden 
Pensionierungen in den nächsten Jahren ausgleichen zu 
können. Konkret bedeutet das:

Personaloffensive
Zum Auffüllen des fehlenden Personales und zum Aus-
gleich der Teilzeitkräfte und Spezialverwendungen auf 
den Polizeiinspektionen. 

Eine Planstelle soll 40 Wochenstunden zählen
Diese Forderung soll zum Ausdruck bringen, dass ent-
sprechende Fehlstunden (durch Teilzeitbeschäftigte, 
Sonderverwendungen, …) durch „Springer“ (Poolbeamte) 
in jedem Bezirk ausgeglichen werden müssen.

Polizeiinspektionen stärken und nicht zusperren
Um flächendeckend für die niederösterreichische Bevöl-
kerung die Sicherheit gewährleisten zu können, fordern 
wir auf jeder Polizeiinspektion das entsprechend notwen-
dige Personal. Durch Schließungen von Polizeiinspektio-
nen kommt es unweigerlich zu Sicherheitslücken, speziell 
im ländlichen Raum.

Aus- und Fortbildung in regionalen 
Ausbildungszentren
Durch die ständig steigenden Herausforderungen ist es 
auch notwendig, die PolizistInnen bestmöglich aus- und 
weiterzubilden. Cybercrime, Extremismus, Terror, wach-
sender Schwerverkehr, neue Formen der Wirtschaftskri-
minalität sowie umfassende Aktenerledigungen erfordern 
immer mehr SpezialistInnen, da in diesen Bereichen 
spezielle Kenntnisse notwendig sind. Diese SpezialistIn-
nen werden derzeit von den Polizeiinspektionen abge-
zogen und somit entstehen wieder Sicherheitslücken an 
der Basis.

Regionale Ausbildungszentren würden diese Schulun-
gen und Fortbildungsmaßnahmen rascher und effektiver 
ermöglichen. Derzeit wird die Aus- und Fortbildung fast 
ausschließlich im Bereich des E-Learnings angeboten. 
Dies kann nur eine Ergänzung sein und kann nicht im 
normalen Außendienst so nebenbei erledigt werden.

Ausrüstung und technische Arbeitsbehelfe
Erst aufgrund der Terrorlage oder tragischer Vorfälle 
wurde im Bereich der Ausrüstung in den letzten Jahren 
einiges verbessert. Trotzdem gibt es speziell bei der tech-
nischen Infrastruktur (Computer, Drucker usw.) Nachhol-
bedarf.

Dies gilt sowohl für die technischen Hilfsmittel im Be-
reich der Verkehrssicherheit (Rolltester, Multabox, Wiege-
platten, Kontrollgeräte für Schwerverkehr usw.) als auch 
für den Bereich der Kriminalitätsbekämpfung (Freischal-

 Sicherheitspolitik, 
 Feuerwehren & Rettungswesen, 
 Katastrophenschutz 
Die Aufgaben und Herausforderungen der Exekutive haben sich in den letzten Jahren immens gesteigert 

und geändert. Unter dem Deckmantel „Verwaltungsreform“ wurden in den Jahren 2000 bis 2006 rund 3.000 

Planstellen bei der Polizei österreichweit abgebaut. Die langjährige Forderung der FSG-Polizeigewerkschaft 

nach mehr Personal für die Exekutive ist somit keine Neuigkeit. Terror, Extremismus und Migration 

binden zusätzliches Personal und bringen die NÖ Polizei immer mehr in Bedrängnis. Nur durch immensen 

Einsatzwillen der Exekutivbeamtinnen und -beamten konnte die Migrationswelle der vergangenen Jahre 

bewältigt werden.
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tung für Programme für Ermittlungstätigkeiten, Möglich-
keit des einfacheren Zugriffs auf Überwachungskameras 
usw.) Derzeit werden den einzelnen Landespolizeidirek-
tionen seitens des Innenministeriums im technischen 
Bereich nur begrenzte finanzielle Budgetmittel für den 
Ankauf und die Erweiterung der technischen Infrastruktur 
zur Verfügung gestellt. Diese Mittel müssen dringend 
erhöht werden, um unsere Polizei in Niederösterreich 
zukunftsfit zu machen und somit entsprechend auszu-
statten, um ihre Arbeit noch effizienter bewerkstelligen zu 
können.

Themen der Justiz
Auch im Bereich der Justiz wurde in den letzten Jahren 
der Zug der Zeit verschlafen.

Fehlendes Personal und keine entsprechende Ausrüs-
tung, veraltete und nicht mehr zeitgemäße Sicherheits-
maßnahmen in den Justizanstalten sind die Folge.

Dringend: Mehr Personal
Durch die geringen Gehälter in der Ausbildungsphase 
wird es immer schwieriger, für junge Niederösterreiche-
rInnen einen Anreiz zu schaffen, um sich für den Polizei- 
oder Justizdienst zu entscheiden. Bei risikobehafteten 
Prozessen ist es immer wieder erforderlich, dass Polizei-
beamte der Justiz bei der Bewachung der Häftlinge bzw. 
des Gerichtsgebäudes „assistieren“. Durch zu geringe 
Bewachung kommt es zu einem Sicherheitsrisiko und die 
Gefährdungslage bei den Verhandlungen steigt erheblich. 
Somit wäre es höchst an der Zeit, auch bei der Justiz 
das dringend erforderliche Personal zeitgerecht aufzu-
nehmen und auszubilden.

Strafhaft soll keine reine Aufbewahrungsstätte sein! 
Beschäftigung und Betreuung der Insassen bedeuten 
die Möglichkeit, diese nach der Strafhaft wieder leich-
ter in die Gesellschaft zu integrieren. Somit kann auch 
sichergestellt werden, dass es zu weniger Aggression 
und Konflikten unter den Häftlingen kommt. Speziell im 
Jugendstrafbereich sind diese Maßnahmen der Beschäf-
tigung und Betreuung von großer Bedeutung.

Ein weiteres Problem stellen die Berichterstattung aus 
den Verhandlungssälen sowie die Vorberichte vor den 
Verhandlungen dar. Justizwachebeamte werden gefilmt, 
fotografiert und finden in weiterer Folge ihre Gesichter in 
unterschiedlichsten Medien wieder. Dies wäre relativ ein-
fach durch die Anonymisierung des Gesichtsfeldes, etwa 
durch Verpixelung, zu ändern. 

Entlohnung
Der Beruf im Bereich der öffentlichen Sicherheit ist sehr 
fordernd. Daher sollten auch die Voraussetzungen für die 

Anwendung der Schwerarbeiterregelung vorhanden sein. 
Derzeit sind Justizberufe von der Schwerarbeiterregelung 
ausgenommen. Wünschenswert wäre außerdem eine 
Anhebung des Einstiegsgehaltes ein sofortiges öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis.

Themen des Bundesheeres
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Bun-
desheer wichtige Aufgaben übernehmen und zur Auf-
rechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit immer 
mehr Assistenzeinsätze leisten muss.

Personal
Um die an das Bundesheer gestellten Aufgaben bewälti-
gen zu können, ist eine moderne und zeitgemäße Kader-
ausbildung mit Reifeprüfung notwendig.

Infrastruktur
Der bundesheereigenen Infrastruktur ist besonderes 
Augenmerk zu schenken. Instandhaltungsmaßnahmen 
müssen zukünftig effizienter und moderner werden. Aus 
Sicht der SPÖ Niederösterreich umfasst das die folgen-
den Maßnahmen: 
  Ausbau des Truppenübungsplatzes Allentsteig zum Ge-

fechtsübungszentrum Allentsteig (GÜZ A).
  Möglichst rasche Umsetzung des Organisationsplans 

Neu.
  Nur eine Auslandseinsatzbasis in Niederösterreich, um 

bessere Koordinierung aller Maßnahmen zu ermög-
lichen.
  Keinen Ausverkauf von Hubschraubern in Langenle-

barn, sondern Aufstockung.
  Instandsetzungskompetenz bei den Dienststellen pro 

Kaserne (keine Auslagerung an private Unternehmen).
  Bewirtschaftung und Nutzung der Reserven am Trup-

penübungsplatz Allentsteig besser nutzen und aus-
bauen.
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Unsere Verpflichtung wiederum ist, dass wir alle Men-
schen, die legal in unserem Land leben, in unsere 
Gemeinden aufnehmen, ihnen Perspektiven geben und 
gemeinsam mit ihnen die Herausforderungen unserer Zeit 
meistern. Funktionierende Strukturen, klare Richtlinien 
und ein menschliches Miteinander sind hier Grundvor-
aussetzung. 

Wir sind stolz darauf, in einem Land zu leben, in dem 
alle Menschen frei und gleich, friedlich und demokra-
tisch miteinander und nebeneinander leben. Wir leben 
in einem Land, in dem Frauen gleich viel wert sind wie 
Männer und das Recht vom Gesetz ausgeht und nicht 
vom Glauben. Wer sich mit diesen Werten identifizieren 
kann und sich an diese Grundsätze hält, hat einen Platz 
in unserer Gesellschaft. 

Die Jahre 2015 und 2016 waren für uns in Niederös-
terreich stark geprägt durch die Schaffung von Unter-
bringungsplätzen, jetzt gilt es für uns alle, stärker denn 
je all unsere Anstrengungen und Bemühungen in die 
Integration zu investieren. Ganz im Sinne einer Integration 
von Anfang an. Für die niederösterreichischen Sozialde-
mokratInnen ist es hier besonders wichtig, sich Maßnah-
men zu widmen, die das Miteinander der verschiedenen 
Kulturen sowie den Spracherwerb und die (Berufs-)
qualifizierung fördern. Aber nicht nur das: Wir müssen 
auch weiterhin Projekte unterstützen, die Hilfestellungen 
in der Verarbeitung traumatischer Ereignisse bieten und 
das konfliktfreie Miteinander fördern.

Egal ob Menschen noch auf das Ergebnis ihres Asyl-
verfahrens warten oder ob sie bereits einen Asylstatus 
haben – sie sind da und damit Teil unserer Gesellschaft. 

Und manche von ihnen werden auch bei uns bleiben. 
Daher gilt es, so schnell wie möglich mit Maßnahmen der 
Integration in unsere Gesellschaft zu beginnen.

Rasche Abwicklung von Asylverfahren – 
Rückführungen 
Es ist zunächst einmal für ein demokratisches politisches 
System ganz entscheidend, dass auf Basis des Rechts-
staates darüber entschieden wird, wer bei uns Asyl 
bekommt und bei wem die Voraussetzungen nicht den 
gegebenen gesetzlichen Bedingungen entsprechen. Wir 
stehen für ein faires und gründliches Verfahren! 

Es ist aber unverständlich, warum Verfahren jahre-
lang dauern und Menschen dann abgeschoben werden 
sollen, die bereits hier versuchen, eine neue Heimat zu 
finden oder deren Kinder bereits den Kindergarten oder 
die Schule besuchen – mit neuen FreundInnen. Rechts-
sicherheit bedeutet auch klare Entscheidungen. Daher 
wollen wir die rasche Abwicklung von Verfahren, um zu 
klären, wer Asyl und damit den Schutz unseres Landes 
bekommt. Es ist eine ganz entscheidende Frage von Ge-
rechtigkeit, dass jene, die einen ablehnenden Bescheid 
erhalten, auch konsequent außer Landes gebracht 
werden müssen. Dafür sind das Innen- und das Außen-
ministerium zuständig. Beide Ministerien sind bei den 
Rückführungsabkommen säumig. 

Flächendeckende Deutschkurse
Eine der wichtigsten Integrationsmaßnahmen ist der 
Spracherwerb. Damit kann gar nicht früh genug be-
gonnen werden. Die Absolvierung eines verpflichtenden, 

 Integration: 
 Für ein vielfältiges 
 Zusammenleben 
Integration ist und bleibt eine der zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Hier 

gilt es, offen mit dem Thema umzugehen, sich Problemen zu stellen und diese im Sinne einer solidarischen 

Gesellschaft zu lösen. Integration darf nicht zu einer Utopie werden, sondern muss gemeinschaftlich jeden Tag 

aufs Neue gelebt werden. Wir erwarten jedoch auch von allen, die in unser Land kommen und Teil unserer 

Gemeinschaft sein wollen, dass sie unsere Regeln einhalten, unsere Sprache zum gegenseitigen Verständnis 

erlernen und unsere Werte akzeptieren. 
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intensiven Deutschkurses ist für die SPÖ Niederöster-
reich daher oberste Priorität. Kurse, die gerade einmal 
zwei Stunden pro Woche umfassen, sind viel zu wenig 
und können gar nicht den nötigen Lernfortschritt bringen. 
Nur wer sich verständigen kann, kann zu einem aktiven 
Teil unserer Gemeinschaft werden, daher gilt es, mit 
Deutschkursen möglichst früh im Integrationsprozess zu 
beginnen.

Arbeit und Beschäftigung als Grundpfeiler 
Arbeit und Beschäftigung sind zentrale Integrationsfakto-
ren, die dazu beitragen, dass Menschen möglichst rasch 
zueinander finden und ein Teil unserer Gemeinschaft 
werden. Das Integrationsjahr ist hier ein wesentlicher Teil 
der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Generell gilt es, 
den Arbeitsmarkt für alle positiv zu gestalten und dafür 
zu sorgen, dass es auch genügend Möglichkeiten zur 
arbeitsplatznahen Qualifizierung gibt. Die Möglichkeit, in 
einem neuen Land einer geregelten Arbeit nachzugehen, 
ist unglaublich wichtig für das Selbstwertgefühl der Men-
schen und für eine nachhaltige Integration. 

Auch der Prozess der Arbeitssuche und der Arbeits-
marktorientierung ist ein wesentlicher Faktor im Integra-
tionsprozess. Diesen gilt es möglichst gut zu strukturie-
ren, um besonders jugendlichen AsylwerberInnen eine 
Beschäftigungsperspektive zu geben. Wer Arbeit hat und 
wer zusätzlich aktiv in eine Gemeinde integriert wird, der 
ist für radikale Botschaften nicht oder kaum empfänglich. 
Integration fängt daher in unseren Gemeinden und am 
Arbeitsplatz an. Wir wollen daher die speziellen Förder-
maßnahmen für InhaberInnen eines Asylstatus vor allem 
in den Gemeinden ausbauen.  

Etablierung eines NÖ-
Deradikalisierungsnetzwerks
Ganz klar: Extremismus und Gewalt haben bei uns 
keinen Platz. Es ist daher für uns zentral, präventive Maß-
nahmen zu unterstützen, damit Radikalisierungstenden-
zen gar nicht erst entstehen können oder bereits frühzei-
tig erkannt werden. In der Praxis benötigt es hierfür die 
Vernetzung und Zusammenarbeit möglichst vieler, bereits 
im Feld der Integration tätiger Organisationen. Eine wich-
tige Maßnahme ist hier die Aufklärungs- und Präventions-
arbeit in den Schulen, Parks und anderen Lokalitäten. 
Durch eine Sensibilisierung können verschiedene Codes 
schnell erkannt und bei professionellen Anlaufstellen die 
weitere Vorgehensweise besprochen werden.

Die Ablehnung unseres Gesellschaftsbildes und 
unserer Werte entsteht vor allem dort, wo Menschen aus 
anderen Kulturen nicht die Möglichkeiten bekommen, 
am gesellschaftlichen Leben in der neuen Heimat teilzu-

haben. Wenn jemand in Österreich keinerlei Perspektive 
hat und auch nicht erwünscht ist, so zieht er sich zurück, 
verbündet sich mit anderen „Weggestoßenen“ und baut 
eine Parallelwelt zu unserer auf – somit entsteht ein idea-
ler Nährboden für Fundamentalismus und Radikalismus. 

Es muss ein zentrales Ziel unserer Integrationspolitik 
sein, diese Tendenzen gar nicht erst aufkommen zu las-
sen und durch gezielte Zusammenarbeit und die Bildung 
eines Netzwerkes gemeinsam präventiv Radikalisierungs-
tendenzen entgegenzuwirken. Wir niederösterreichischen 
SozialdemokratInnen wollen daher in unserem Bundes-
land ein professionelles und dichtes Deradikalisierungs-
netzwerk für präventive Aufklärungs- und Informations-
arbeit einrichten.  

Entwicklungszusammenarbeit: Auch 
Niederösterreich muss seinen Beitrag leisten 
Österreich hat sich den Sustainable Development Goals 
verpflichtet. Das bedeutet, Österreich und damit auch 
Niederösterreich muss seine internationalen Hausaufga-
ben machen. Hierzu wollen wir endlich das Ziel, 0,7 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungspolitik 
bereitzustellen, auf Bundesebene erreichen. Aber auch 
unser Bundesland muss – bundesweit koordiniert – einen 
Beitrag leisten und strukturschwache Regionen dieser 
Welt auf ihrem Weg unterstützen. 
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Eine/n Europagemeinderat/-gemeinderätin in 
jeder Gemeinde und ausreichend finanzielle 
Mittel
Die Initiative Europa-Gemeinderäte hat das wichtige Ziel, 
die EU mit all ihren Facetten und besonders auf Gemein-
deebene besser sichtbar zu machen. Dazu gehört auch 
die Förderung von Städtepartnerschaften, die in vielen 
Orten Niederösterreichs bereits vorbildlich gelebt und 
umgesetzt werden. 

Die EU-GemeinderätInnen setzen sich in ihren Ge-
meinden mit Aktivitäten wie Informationsveranstaltungen, 
EU-Stammtischen und Internetplattformen dafür ein, 
den EinwohnerInnen die Möglichkeiten der EU näher zu 
bringen. 

Um die Vorteile der Europäischen Union noch besser 
vermitteln zu können, fordert die SPÖ NÖ eine/n ver-
pflichtenden EU-Gemeinderätin/Gemeinderat in jeder 
Kommune. Diese sollen auch einen eigenen Budgetpos-
ten erhalten. Denn das Ziel lautet, Europa seinen Bürger-
Innen näherzubringen.

EU-Förderungen transparenter gestalten und 
Förderungsprojekte sichtbarer kennzeichnen
Die Bevölkerung hat ein Recht auf die größtmögliche 
Information zu den Projekten. Denn eine EU-Förderung 
ist immer an eine Kofinanzierung gebunden. Damit die 
NiederösterreicherInnen einen besseren Eindruck davon 
bekommen, wie viele und welche Projekte mit EU-Mitteln 
gefördert werden, fordert die SPÖ Niederösterreich mehr 

Transparenz bei der Vergabe von Förderungen. Eine klare 
Kennzeichnung vermittelt auch optisch einen guten Ein-
druck darüber, wo europäische Mittel verwendet wurden. 

So wird die Europäische Union wieder ein Stückchen 
sichtbarer und in den Köpfen der Menschen verankert.

Rederecht für Europaabgeordnete im NÖ-
Landtag!
Österreich ist zwar schon seit 1995 EU-Mitglied, aber die 
Zustimmungswerte der ÖsterreicherInnen zur Union lie-
gen unter dem EU-Durchschnitt. Optimistisch stimmt uns 
der steigende Zustimmungswert bei Jugendlichen. Die 
Europapolitik hat gerade auch in Niederösterreich schon 
immer eine große Rolle gespielt, denn durch die euro-
päische Entwicklung ist unser Bundesland vom Rand 
Europas in dessen Zentrum gerückt. Zahlreiche wichtige 
und wertvolle Projekte wurden mit Hilfe der Europäischen 
Union initiiert und auch umgesetzt. Europäische The-
men haben großen Einfluss auf die regionale Ebene und 
werden immer bedeutender. Es wäre daher eine richtige 
Weiterentwicklung, wenn es EU-Abgeordneten möglich 
wäre, auch vor dem NÖ Landtag zu sprechen. So finden 
die europapolitischen Debatten auch auf regionaler Ebe-
ne statt und nicht nur im entfernten Brüssel. Das Rede-
recht für Europaabgeordnete in regionalen Parlamenten 
stärkt neben dem europäischen Zusammenhalt somit 
auch die inhaltliche Debatte. 

Das Rederecht für EU-ParlamentarierInnen soll für 
alle österreichischen Abgeordneten zum Europäischen 

 Niederösterreich 
 im Herzen 
 Europas 
Viele Herausforderungen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, können nur gemeinsam gelöst 

werden. Sei es die Bekämpfung des Klimawandels, die Regulierung der Finanzmärkte, ein Steuersystem, bei 

dem es keine Schlupflöcher für multinationale Unternehmen gibt oder ein verbesserter Verbraucherschutz 

am europäischen Binnenmarkt. Auch Fragen der Energieproduktion und -versorgung, des Zugangs zu 

innovativen Medikamenten, vor allem aber die Aufgaben, die die große Zahl an Flüchtlingen an unsere 

Wirtschafts-, Sozial- und Bildungssysteme stellt, werden wir langfristig nur mit einer gesamteuropäischen 

Herangehensweise lösen können. Deshalb ist es wichtig, das Bekenntnis zur Europäischen Union zu erneuern 

und weiterhin für ein starkes, sozial gerechtes Europa zu kämpfen. Dazu forden wir ganz konkret:
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Parlament gelten und bei Geschäftsstücken und Ver-
handlungsgegenständen, die die Europapolitik unmittel-
bar betreffen, zur Anwendung kommen. Ob bei einem 
Verhandlungsgegenstand ein derartiger europapolitischer 
Bezug besteht, sollte der Entscheidung des Präsiden-
ten – nach Anhörung der Präsidiale – unterstellt werden. 
Daneben sollte es auch einem Viertel der Abgeordneten 
zum Landtag möglich sein, die Einladung von EU-Parla-
mentarierInnen zur Debatte eines Verhandlungsgegen-
standes im NÖ Landtag zu verlangen. 
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Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 
Eine Grundvoraussetzung für die volle Gleichberechti-
gung von Frauen in unserer Gesellschaft ist die gleiche 
Entlohnung für gleichwertige Arbeit. Nach wie vor gibt es 
eine inakzeptable Diskrepanz bei den Löhnen zwischen 
Männern und Frauen. Die Lohnschere möglichst rasch 
zu schließen ist eine zentrale Forderung sozialdemokra-
tischer Politik, auch in Niederösterreich. Zuletzt schloss 
sich die Einkommensschere um 0,2 Prozent. Bei dieser 
Entwicklung würde es noch 115 Jahre dauern, bis die 
Einkommen wirklich gleich sind. So lange wollen und 
werden Frauen nicht warten.

Dazu muss zunächst Lohntransparenz in allen Be-
trieben hergestellt werden, denn nur auf Basis einer 
transparenten Lohn- und Einkommensstruktur in den 
Unternehmen kann eine effektive Angleichung der Löhne 
von Frauen an jene der Männer in gleichwertigen Jobs 
angegangen werden. Ein angemessener Lohn für Frauen 
ist auch die Voraussetzung dafür, dass es sich auch für 
Frauen lohnt, arbeiten zu gehen. Wir setzen uns für einen 
Mindestlohn von 1.700 Euro brutto ein! 

Beschränkung der All-in-Verträge
Waren diese Verträge ursprünglich für Besserverdienende 
gedacht, so sind sie heute immer öfter auch im Niedrig-
lohnbereich gang und gäbe. Sogar in der niedrigsten 
Einkommensgruppe bis 1.300 Euro brutto haben fast 
20 Prozent der Beschäftigten eine All-in-Regelung oder 
eine Überstundenpauschale. Das trifft vor allem wieder 
Frauen, die ungerechterweise mehrheitlich im Niedrig-
lohnbereich beschäftigt sind.

Es muss das Ziel sein, All-in-Vereinbarungen nur 
mehr ab einem Bruttolohn von mindestens 5.000 Euro 
zuzulassen, um schwächere Einkommensgruppen weit-
gehend davor zu schützen. Durch die Beschränkung der 
All-in-Verträge soll wieder ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen tatsächlich geleisteter Arbeit und dem bezahl-
ten Lohn hergestellt werden. Langfristig sollen dadurch 
weniger Überstunden anfallen und mehr Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Dadurch soll für Frauen auch das 
Ziel „Mehr Zeit für mich und meine Gesundheit“ verwirk-
licht werden. 

Abschaffung der Einberechnung der 
Partnereinkommen 
Ein weiterer wichtiger Bereich für die Einkommens-
situation der Frauen ist die Berechnungsgrundlage für 
die finanziellen Unterstützungen von Frauen, die in eine 
Notsituation geraten sind. Wer kein Arbeitslosengeld 
mehr bekommt, kann einen Antrag auf Notstandshilfe 
stellen. Sobald das Partnereinkommen zu hoch ist (ab 
1.200 Euro Netto-Verdienst), wird die Notstandshilfe aber 
gestrichen. In den betroffenen Haushalten fällt daher 
nach dem Ende des Arbeitslosengeldbezuges ein Ein-
kommen zur Gänze weg, und das trotz jahrelangen Ein-
zahlens in die Arbeitslosenversicherung. Betroffen sind 
verheiratete Paare und Paare in Lebensgemeinschaften. 

Die Streichung der Notstandshilfe führt für viele Be-
troffene direkt in die Armut, das Familieneinkommen 
reduziert sich durch diese Regelung oft drastisch und 
macht finanziell abhängig. Die Anrechnung des Partne-
rInneneinkommens trifft vor allem Frauen: 2015 waren 

 Gleichberechtigung als 
 Selbstverständlichkeit: 
 Für aktive Frauenpolitik 
Eine aktive Frauenpolitik ist nicht erst seit Johanna Dohnal eines der zentralsten Elemente 

sozialdemokratischer Gesellschaftspolitik. Obwohl schon vieles erreicht wurde, ist die 

Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen noch lange nicht selbstverständlich. 

Einige große Brocken sind auf dem Weg dahin noch aus dem Weg zu räumen. Die 

SPÖ Niederösterreich hat sich eingehend mit den aktuellen Fragen der Frauenpolitik 

auseinandergesetzt und nachstehende Forderungen formuliert.
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81 Prozent der Personen, die gar keine Leistungen 
aufgrund „mangelnder Notlage“ (Anrechnung des Ein-
kommens vom Partner) erhalten haben, weiblich (13.525 
Frauen, 3.142 Männer). Die Zahlen steigen weiter an, vor 
allem bei den Frauen. 2016 waren es 14.853 Frauen und 
3.719 Männer.

Daher ist es unerlässlich, dass unabhängig vom Ein-
kommen des Partners/der Partnerin eine eigenständige 
„Notstandshilfe“ für Frauen gewährt wird. Nur so kann 
weibliche Armut vermieden werden. 

Ausbau der Frauenhäuser in Niederösterreich 
Abgesehen von der Einkommenssituation ergeben sich 
für Frauen des Öfteren Lebensumstände, für die beson-
dere Einrichtungen und Maßnahmen unerlässlich sind. 
Dazu gehören auch die Frauenhäuser. 

In NÖ stehen derzeit sechs Frauenhäuser mit insge-
samt 123 Plätzen zu Verfügung. Der Ausschuss für die 
Rechte der Frau im Europäischen Parlament empfahl 
1987, einen Platz pro 10.000 EinwohnerInnen einzu-
richten. Das wären für NÖ 160 Plätze. Die SPÖ Nieder-
österreich macht sich hier für eine Evaluierung stark. 
Außerdem fehlt es an nachgeordneten Einrichtungen wie 
z.B. Startwohnungen, Mutter-Kind-Heimen oder psych-
iatrischen Betreuungseinrichtungen. Ein Ziel muss auch 
eine bundesländerübergreifende Aufnahme bei beson-
ders gefährdeten Frauen sein. 

Um den Thema Gewalt gegen Frauen wirksam begeg-
nen zu können, fehlt es auch großteils an der geeigneten 
Infrastruktur für präventive und therapeutische Männer-
arbeit. Ebenso wäre eine entsprechende Ausbildung für 
den Umgang mit familiärer Gewalt wie bei der Exekutive 
auch bei ÄrztInnen und PflegerInnen wünschenswert.

Mehr Mobilität für größere Flexibilität von 
Frauen
Hohe Mobilität bedeutet nicht, viele Kilometer zurückzu-
legen, sondern vor allem viele verschiedene Wege bewäl-
tigen zu können – die Organisation des Alltags wird also 
durch die Mobilität bestimmt. Abseits der Ballungsräume 
können öffentliche Verkehrsmittel diesen Ansprüchen 
kaum gerecht werden. Das Privatauto nimmt als das 
am häufigsten verwendete Transportmittel einen hohen 
Stellenwert ein. Aber gerade Frauen können oft nicht 
immer flexibel über das oft einzig vorhandene „Familien-
auto“ verfügen. 

Konkret heißt das: Frauen können auch aufgrund 
familiärer Pflichten oft nicht auspendeln, sondern sind auf 
einen oft schlechter bezahlten Job in der Nähe angewie-
sen. Daher ist ein Ausbau des öffentlichen Verkehrsange-
botes unerlässlich, vor allem im ländlichen Raum – und 

zwar zu günstigen Tarifen und mit einer bestmöglichen 
Vernetzung bzw. Abstimmung der Fahrpläne der ver-
schiedenen öffentlichen Verkehrsmittel.

Des Weiteren braucht es mehr Sicherheit für Frauen 
im öffentlichen Raum (z.B. durch entsprechende Be-
leuchtung an Haltestellen und Bahnhöfen bzw. deren 
Zu- und Abgängen). Für den Individualverkehr benötigen 
Frauen mehr gekennzeichnete Eltern- und Frauenpark-
plätze bei Einkaufszentren und auf öffentlichen PKW-Ab-
stellplätzen. 
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Maßnahmen für ein kinderfreundliches NÖ
Bessere Kleinkind-Betreuung
Rechtsanspruch auf Ganztags-Kinderbetreuung ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr ab 2020. Daher Vollaus-
bau institutioneller Kleinkinderbildungs- bzw. betreuungs-
einrichtungen bis zu diesem Zeitpunkt. 

Gratis Nachmittagsbetreuung
Der Kindergarten muss als Ort der formellen und infor-
mellen Bildung etabliert werden. Die Nachmittagsbetreu-
ung darf daher für Eltern nichts kosten. Die Bildungszeit 
auf den Vormittag zu reduzieren, entspricht nicht den 
pädagogischen Standards einer modernen Bildungsein-
richtung. 

Chancen- und Integrations-Index 
Anwendung eines Chancen- und Integrations-Index für 
die Finanzierung von zusätzlichen Bildungs- und Integra-
tionsangeboten in Brennpunkt-Kindergärten. Mehr fixes 
Personal muss bei Bedarf zur Unterstützung der Kinder 
verfügbar sein. Dies soll auch für die Schulen in NÖ 
gelten. 

Förderung für Tageseltern
Sicherung der Tätigkeit von Tageseltern und/oder 
Oma-Diensten durch Besserstellungen im NÖ-Fördersys-
tem als Ergänzung zur institutionellen Betreuung. Schluss 
mit der Scheinselbstständigkeit zu Lasten der Betrof-
fenen, denn diese leisten wichtige Dienste für unsere 
Kinder. 

Verschränkte Ganztagsschule
Weiterentwicklung der schulischen Nachmittagsbetreu-
ung zur verschränkten Tagesschulform. Integration von 
Freizeit- und Sozialpädagogik in den Tagesschulalltag 
(Freizeit, Sport, Lernen, Musik usw.). In diesem Sinne 
Weiterentwicklung der niederösterreichischen Schule zu 
einem Lernort, in dem öffentliche und zivilgesellschaft-
liche Angebote (z.B. Sportvereine) bestmöglich zum 
Bildungs- und Lernerfolg sowie zur zeitlichen und finan-
ziellen Entlastung der Familien kombiniert werden.

Gratis-Nachhilfe
Einführung von Gratis-Nachhilfe für alle Schulstufen. Es 
soll sichergestellt werden, dass Kinder, die Hilfe beim 
Lernen und bei den Hausaufgaben brauchen, ein hoch-
qualitatives Angebot an zusätzlicher Förderung bekom-
men – vergleichbar mit der Aktion „Förderung 2.0“ in 
Wien. 

Bessere medizinische Versorgung für Kinder und  
Jugendliche
Die medizinische Versorgung durch ÄrztInnen für Kinder- 
und Jugendheilkunde ist in vielen Regionen Niederös-
terreichs nicht sichergestellt – das muss sich durch die 
Zusammenarbeit des Landes, der Krankenkassen und 
der Standesvertretung der ÄrztInnen ändern. 

Schutz vor sexuellen Übergriffen
Jedes vierte Mädchen und jeder achte Bub ist mindestens 
einmal während der Kindheit bzw. Jugend Opfer eines 

 Entfaltungsmöglichkeiten 
 für unsere 
 Kinder und Jugendlichen 
Kinder-, Jugend- und Familienpolitik sind wesentliche Bereiche für die Umsetzung 

sozialdemokratischer Gesellschaftskonzepte. Entscheidend dabei ist, in allen Bereichen die 

Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe zu verbessern und dafür zu sorgen, dass kein Kind, 

kein Jugendlicher und keine Familie zurückgelassen wird. Aus diesen Prämissen ergibt sich 

eine Fülle von Maßnahmen, die es gilt, Schritt für Schritt unter Einbindung der Betroffenen 

umzusetzen. Unser Ziel ist es, Niederösterreich tatsächlich zum kinder-, jugend- und 

familienfreundlichsten Bundesland zu machen. 
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sexuellen Übergriffs. Trotz dieser erschreckenden Zahlen 
ist die Vollversorgung durch Beratung, Begleitung und 
Therapie von Opfern in NÖ nicht sichergestellt. Wartelisten 
für Opfer sind auf der Tagesordnung. Die Fachmitarbei-
terInnenstunden der Kinderschutzzentren müssen daher 
aufgestockt und die Finanzierung durch längerfristige 
Förderverträge nachhaltig sichergestellt werden. 

Mehr Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche sollen lernen, sich in der Ge-
sellschaft mit ihren Ideen und Wünschen einbringen zu 
können, um diese auch aktiv mitzugestalten. In Zusam-
menarbeit mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft sind 
daher in den NÖ Kommunen nach Vorbild der Wiener 
Kinder- und Jugendparlamente Mitbestimmungsgremien 
zu schaffen. Das Recht auf kommunale Mitbestimmung 
ist in das NÖ Jugendschutzgesetz aufzunehmen. Darü-
ber hinaus soll im NÖ Landtag eine Demokratiewerkstatt 
nach Vorbild des Parlaments etabliert werden.

Mehr Angebot in den Ferien
Neu-Forcierung der Kinder- und Jugenderholung durch 
eine verbesserte Unterstützung von Feriencamps und Ta-
gesbetreuungsangeboten in den Ferien, mit den Schwer-
punkten Bewegung, Sport, Erholung, soziales Lernen, 
Integration und Lernferien (auch zur finanziellen Entlas-
tung von Eltern und Familien). Nutzung des Potentials 
des Tourismuslandes Niederösterreich. Darüber hinaus 
Unterstützungsmaßnahmen für (Kurz-)Ferienangebote 
(Camps, Tagesbetreuung) für Kinder und Jugendliche 
mit besonderen Bedürfnissen, psychosozialen und/oder 
anderen gesundheitlichen (z.B. adipösen) Belastungen, 
sowie spezielle Entlastungen für Alleinerziehende und 
Mehrkindfamilien.

Berufliche Perspektiven für Jugendliche
Immer mehr Jugendliche sind weder im Beschäftigungs- 
noch im (Aus-) Bildungssystem integriert und nehmen an 
keiner Trainingsmaßnahme des AMS teil. Hier braucht es 
flächendeckende niederschwellige Einrichtungen nach 
dem Vorbild von gabarage St. Pölten, um betroffenen 
Jugendlichen Perspektiven zu bieten. Das Land NÖ hat 
dementsprechende Finanzmittel bereitzustellen.

Mehr überbetriebliches Angebot
Um die Ausbildungspflicht bis 18 in NÖ umsetzen zu 
können, fehlt es massiv an geeigneten Institutionen. 
Auch die zuständige Koordinierungsstelle ist personell 
und finanziell äußert unterdotiert. In Zusammenarbeit mit 
dem Sozialministeriumservice und dem Arbeitsmarkt-
service muss das Land NÖ Sondermittel zur Schaffung 

eines geeigneten Angebots (Überbetriebliche Lehrwerk-
stätten etc.) in allen Regionen des Landes bereitstellen.

Mehr offene Jugendarbeit
Flächendeckender Ausbau von Angeboten der Offenen 
Jugendarbeit (Jugendtreffs, Jugend(kultur)zentren, Mo-
bile Jugendarbeit, Parkbetreuung nach dem Vorbild der 
Stadt Wien etc.) losgelöst von Maßnahmen der Jugend-
hilfe als präventives Angebot der Sozialarbeit, Sozial- und 
Freizeitpädagogik. Hier brauchen wir ein flächendecken-
des Netz – auch in kleineren Gemeinden!

Psychosoziale Betreuung an den Schulen
In Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit und 
Trägerorganisationen der Schulsozialarbeit muss das 
Netz an Angeboten an den NÖ Schulen Schritt für Schritt 
bis zur Vollversorgung ausgebaut werden. Ziel ist die 
Schaffung einer landesweiten psychosozialen Betreu-
ungsstruktur an allen NÖ Schulen. 

Psychiatrisches Versorgungsnetz für Jugendliche
Die psychiatrischen Erkrankungen von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen nehmen rapide zu. Demgegenüber 
steht eine massive Unterversorgung sowohl im ambu-
lanten als auch im stationären Bereich. Die Etablierung 
eines ambulanten psychiatrischen Versorgungsnetzes 
für Jugendliche und die Erhöhung der Kapazitäten in der 
stationären Betreuung von betroffenen Jugendlichen ist 
daher absolut notwendig. 

Unterstützung für pflegende Kinder und Jugendliche
Pflegende Kinder und Jugendliche sind ein wachsendes 
Phänomen. Es benötigt spezielle Maßnahmen und Ange-
bote, um pflegende Kinder und Jugendliche zu entlasten. 
Hier braucht es daher dringend die Formulierung und 
Umsetzung von Konzepten für familienorientierte Unter-
stützungsmaßnahmen. 

Pflegeorganisationen
Kinder- und Jugendanwaltschaft und Jugendberatungs-
stellen sollen daher beauftragt werden, dementsprechen-
de Konzepte auszuarbeiten und im Sinne der multidiszi-
plinären Zusammenarbeit gemeinsam umzusetzen.

Mehr Mobilität
Das Leben Jugendlicher ist durch starke Mobilität ge-
kennzeichnet. Weite Schulwege, aber auch ein äußerst 
mobiles Freizeitverhalten machen ein dichtes Netz an 
öffentlichen Verkehrsmitteln notwendig. Es braucht daher 
ein NÖ Verkehrskonzept NEU, das die Bedürfnisse der 
Kinder, Jugendlichen und Familien im Fokus hat. 
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Effektivere Jugendhilfe
Konsequente Umsetzung der Jugendhilfeplanung im 
Sinne der tatsächlichen Notwendigkeiten bezüglich 
ambulanter und stationärer Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen in NÖ. Gleichzeitig muss eine Veränderung 
der Finanzierung der Jugendhilfe durch die Kommunen 
angedacht werden. 

Mehr Jugendkulturförderung
Gleichzeitig Erhöhung der Finanzmittel für Jugendkultur-
förderung in NÖ und partizipative Einbindung der direkt 
Betroffenen bei der Entscheidungsfindung zur Vergabe 
von Subventionen.

Familiengesetz neu
NÖ Familiengesetz neu, Screening auf Maßnahmen zur 
vollen Gleichstellung neuer Familienformen in Gesetz und 
Vollziehung.

Förder- und Sozialcard für Familien
Implementierung einer NÖ Förder- und Sozialcard für Fa-
milien und gleichzeitig Anpassung sämtlicher finanzieller 
Förderungen an die tatsächlichen Lebensbedingungen 
der Familien. Ziel ist es, den Förderdschungel zu entwir-
ren und das Erlangen von Förderungen zu vereinfachen. 
Durch eine geeignete Software sind die Kommunen mit 
den dementsprechenden Förderstellen des Landes ver-
bunden und wickeln sämtliche Förderungen direkt ab. 
Dadurch werden Länderkompetenzen im Bereich Kinder, 
Familie und Jugend zukünftig auf kommunaler Ebene 
abgewickelt.

Bessere Interessenvertretung für Familien
Stärkung der Interessenvertretung der NÖ Familie aus 
den Mitteln des Landesbudgets, damit sich diese un-
abhängig von der Landesverwaltung und Parteipolitik 
als Sprachrohr und tatsächliche Interessenvertretung 
der Familien in Niederösterreich etablieren kann. Dazu 
brauch die Interessenvertretung dringend geeignetes 
Fachpersonal. 

Beratungseinrichtungen für Eltern
Eltern-Kind-Zentren in allen Bezirken bzw. Städten als 
niederschwellige Beratungs- und Bildungseinrichtung für 
Eltern in Niederösterreich. Sie sollen auch als Instrument 
der Integration und Inklusion dienen. 

Kein Deckel für die Mindestsicherung 
Im Sinne der Armutsbekämpfung muss die Deckelung 
der Mindestsicherung fallen. Gerade armutsgefährdete 
Familien sind von dieser unsozialen Maßnahme betroffen.

Dorferneuerung im Hinblick auf Kinder, Jugendliche und 
Familien
Veränderung bzw. Erweiterung für kommunale Förderun-
gen aus der Stadt- und Dorferneuerung. Kinder, Jugend-
liche und Familien müssen (noch) stärker in den Fokus 
von Maßnahmen gestellt werden. Geförderte Maßnah-
men müssen in Zukunft auch auf Basis eines Zukunfts-
index im Sinne der Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche 
und Familien bewertet werden. 

Familiengerechter Wohn- und Städtebau
Formulierung von gesetzlichen Bestimmungen in der 
Raumplanung und Stadtentwicklung mit gleichzeitiger 
Erweiterung der Kriterien zur Gewährung von Wohnbau-
förderung im Sinne eines familiengerechten Wohn- und 
Städtebaus. So braucht es Kleinkinderspielplätze in 
Wohnungsnähe, kreativitätsfördernde Freiräume, Mieter- 
bzw. Gemeinschaftsgärten, Gemeinschaftsterrassen, gut 
nutzbare Freiräume im Wohnungsverbund, fußläufige und 
gefahrlose Erreichbarkeit von öffentlichen Institutionen 
(Schulen, Kindergärten, Nahversorgung, Ärzten, Parks 
etc.), einen bespielbaren öffentlichen Raum, familien-
freundliche Wohnungsgrundrisse mit flexibler Nutzungs-
möglichkeit etc. 

Familiengerechter Wohn- und Lebensraum
Verbesserung des Angebots an familiengerechten Wohn- 
und Lebensräumen sowohl in der Stadt als auch am 
Land. Die leichtere Erschwinglichkeit von Wohnraum soll 
durch flexible Finanzierungs- und Verfügungsmodelle 
sichergestellt werden. Bestehende subjektbezogene 
Förderungen müssen bezüglich der realen sozioöko-
nomischen Situation der NÖ Familien überprüft und 
angepasst werden.  

Unterstützung für pflegende Angehörige
Die meisten Menschen haben den Wunsch, bei schwe-
rer Krankheit so lange wie möglich in ihrem gewohnten 
Zuhause zu bleiben. Pflege und Betreuung zu Hause be-
deutet für die Familien der zu Pflegenden allerdings eine 
massive psychosoziale Belastung, mit der sie oft alleine 
gelassen werden. Kurse für pflegende Angehörige greifen 
dabei zu kurz, um mit den Belastungen fertig zu werden. 
Das Land NÖ hat daher in jeder Region Pilotprojekte zur 
mobilen psychosozialen Begleitung und Beratung von 
pflegenden Angehörigen zu implementieren, um Familien 
bei der Betreuung und Pflege zu unterstützen.

Maßnahmen für ein inklusives Niederösterreich
Als SozialdemokratInnen setzen wir uns für ein Miteinan-
der ein, bei dem keine Person ausgeschlossen wird. Un-
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abhängig von Herkunft, Behinderung, sexueller Orientie-
rung oder Lebensalter sollen Menschen ihren Platz in der 
Gesellschaft finden. Niederösterreich profitiert von dieser 
Vielfalt, sodass die gleichberechtigte Teilhabe aller an der 
Gesellschaft zentraler Leitgedanke unserer Politik ist. Wir 
schlagen daher zur Umsetzung vor:

Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz!
Derzeit besteht kein Rechtsanspruch auf eine persön-
liche Assistenz in der Freizeit. Darüber hinaus schließen 
die Kriterien von vornherein bestimmte Personengruppen 
aus und verunmöglichen so eine inklusive Teilhabe an der 
Gesellschaft, wie sie die UN-Konvention für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen vorschreibt. Besach-
waltete Personen, Menschen mit intellektueller Behinde-
rung und Personen in der Pflegegeldstufe eins bis vier 
entsprechen nicht dem Kriterienkatalog der derzeitigen 
Regelung. Für jene, die persönliche Assistenz erhalten, 
stellen die hohen Kosten, die zum Teil vom Pflegegeld 
beglichen werden müssen, eine große Hürde dar. 

Die SPÖ Niederösterreich möchte Menschen mit 
Behinderungen eine echte Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglichen. Die persönliche Assistenz muss für einen 
größeren Personenkreis geöffnet werden. Ein langfristig 
ausfinanziertes Modell der Unterstützung schafft Rechts-
sicherheit für die Betroffenen und faire Arbeits- und Lohn-
bedingungen für die persönlichen AssistentInnen. 

Inklusionsbeirat
Gesetzliche Implementierung eines Inklusionsbeirates in 
Niederösterreich, der vor allem die Selbstvertretung der 
Betroffenen zum Ziel hat. Der Beirat hat die Aufgabe, 
die Politik bei der Umsetzung von Inklusion zu unter-
stützen.

Umfassende Barrierefreiheit
Umsetzung einer umfassenden Barrierefreiheit in Nieder-
österreich. Alternative Kommunikationsformen müssen 
verpflichtend von öffentlichen Stellen verwendet werden. 
Leicht verständliche Sprache, Gebärdensprache und 
Piktogramme sind ein wichtiger Teil dieser Maßnahmen.

Hilfe bei behinderungsbedingtem Mehraufwand
Bedarfsgerechte Absicherung von Familien bei behinde-
rungsbedingtem Mehraufwand im Alltag (Assistenzleis-
tungen, Umbauten, anzuschaffende Hilfsmittel, Transport 
etc.). 

Ausbau der Frühförderung
Bedarfsorientierter Ausbau der bestehenden Frühför-
derung, Familienunterstützung und Familienentlastung 

in ganz Niederösterreich. Gleichzeitig Streichung der 
Ausnahmeregelung für Buben und Mädchen beim ver-
pflichtenden Kindergartenbesuch. Kindergärten sollen 
inklusionsfit gemacht werden.

Keine Ausnahme von der Ausbildungspflicht
Ausbildungspflicht bis 18 für alle und ausreichende 
Zurverfügungstellung von bedarfsgerechten Arbeits-
möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Denn 
Ausnahmeregelungen helfen nicht, sondern führen zu 
einer nachhaltigen Ausgrenzung von Menschen mit Be-
hinderungen.

Ambulante Hilfe
Aufbau eines ambulanten Hilfsangebotes in Niederöster-
reich, um betroffene Familien, bei Ansuchen und notwen-
digen Behördenwegen zu begleiten und zu unterstützen. 
Dazu braucht es eine rechtliche Möglichkeit, sämtliche 
Behördenwege durch eine befugte Vertretungsperson 
(auch im Auftrag der Eltern) vornehmen zu können, um 
Betroffene zu entlasten.

Evaluierung der Beihilfen
Evaluierung aller Beihilfen, Förderungen und Leistungen 
zu Gunsten betroffener Familien im direkten oder indirek-
ten Einfluss des Landes, mit dem Ziel, diese Leistungen 
auf das bestmögliche Niveau zu heben und allfällige 
Lücken durch Maßnahmen des Landes zu schließen. 

Unser Programm für junge Menschen in 
Niederösterreich
Niederösterreich ist das größte Bundesland Österreichs. 
Aber gerade die Nähe zu Wien, verbunden mit ent-
wicklungspolitischen Versäumnissen der letzten Jahr-
zehnte, führt dazu, dass der ländliche Raum immer mehr 
ausstirbt. In manchen Regionen ist in den letzten zehn 
Jahren die Bevölkerung um mehr als 10 Prozent zurück-
gegangen. Gerade Jugendliche wandern ab. Das muss 
aber nicht so sein. 

Jugend braucht Mobilität
Der öffentliche Verkehr abseits der Hauptverkehrsach-
sen (Westbahn, Südbahn, Wiener Umland) wurde in den 
letzten Jahren kaputtgespart. Durch die Einstellung der 
ÖBB-Nebenbahnen durch das Land Niederösterreich 
kam es mobilitätstechnisch und ökologisch zu einem 
Rückschritt. Dazu kommen Regionen, in denen das 
Straßennetz nicht ausgebaut ist und in denen es keine 
Autobahnen oder Schnellstraßen gibt. Doch Mobilität ist 
gerade für junge Menschen wichtig. Der Führerschein 
und ein eigenes Auto sind die ersten großen Investitionen 
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für Jugendliche. Wer sich das nicht leisten kann, ist auf 
den öffentlichen Verkehr angewiesen. Die SPÖ Niederös-
terreich fordert ein Maßnahmenpaket, damit alle besser 
von A nach B kommen können.
  Das TOP-Jugendticket, das Jugendlichen in Ausbil-

dung die Benutzung des öffentlichen Verkehrs für 60 € 
im Jahr gewährleistet, soll auf alle unter 26 ausgedehnt 
werden. 
  Der Führerschein muss billiger werden. Dazu soll die 

Theorieprüfung bereits in der Schule – so wie vielerorts 
schon mit dem Moped-Schein möglich – absolviert 
werden. 

Jugendkultur ist mehr
Niederösterreich rühmt sich immer wieder, ein Kulturland 
zu sein. Wenn man sich jedoch ansieht, wofür Steuer-
geld ausgegeben wird, dann handelt es sich oft um reine 
Prestigeprojekte. Für kleinere Initiativen oder Jugend-
projekte ist kein oder nur wenig Geld da. Und abseits 
des Mainstreams ist das Angebot noch geringer. Für die 
jugendkulturelle Entwicklung wäre es geboten, gezielt 
Jugendprojekte wie Proberäume zu fördern.
  Öffentliche Proberäume für junge Bands sollen 

gefördert werden. In Gemeinden, in denen solche 
Projekte schon umgesetzt wurden, entwickelt sich die 
Kulturszene prächtig. Diese Initiativen könnten landes-
weit als Vorbild dienen. 
  Veranstaltungsräume, um Feste von Jugendlichen 

für Jugendliche zu veranstalten, sind für kleine und 
mittelgroße Vereine nur schwer leistbar und mit einem 
immensen finanziellen Risiko verbunden. Dort muss 
angesetzt werden. Es muss möglich sein, sich als 
Jugendlicher künstlerisch zu engagieren, ohne Angst 
haben zu müssen, in den finanziellen Ruin zu schlittern.

Freiräume auch für Jugendliche
In den meisten Gemeinden sind Kinderspielplätze eine 
Selbstverständlichkeit. Für Jugendliche gibt es jedoch 
kaum Freiräume. Oft wird dann aber wiederum kritisiert, 
dass Jugendliche auf öffentlichen Plätzen herumlungern. 
Jugendzentren gibt es jedoch nur in Städten und oft nur 
mit begrenzten Öffnungszeiten. Vor allem in kleinen Ge-
meinden mangelt es zudem an Freizeitmöglichkeiten wie 
Skaterplätzen oder Funcourts. Das Leben für Jugendliche 
wird lebenswerter, wenn man seine Freizeit auch in der 
eigenen Gemeinde verbringen kann. Wir fordern daher:
  Flächendeckender Ausbau von Jugendzentren
  Förderung von Freizeitmöglichkeiten wie Skaterplätzen, 

Funcourts und anderen Freizeitmöglichkeiten am Land
  Stärkung von mobilem Streetwork und Jugend-

betreuung

Die Schule denen, die darin lernen 
Unsere SchülerInnen wissen am besten, wie Schule 
verbessert werden kann. 90 Prozent vom Gelernten wird 
nach der Matura wieder vergessen, weil es meist nicht 
jene Themen sind, die unsere SchülerInnen interessieren. 
Aber wollen wir nicht alle, dass unsere SchülerInnen fürs 
Leben lernen und nicht nur für eine Prüfung? Wir fordern 
daher für SchülerInnen mehr Mitbestimmung am Lehr-
plan.

Mit 16 Jahren haben unsere Jugendlichen das Recht, 
wählen zu gehen. Deshalb ist es wichtig, politischem 
Verständnis und Reflexion von politischen Inhalten bereits 
in der Schule Raum zu geben. Es ist einfach zu sagen, 
die Jugend wäre desinteressiert, doch es ist unsere 
Verantwortung, dass von den demokratischen Rechten 
Gebrauch gemacht wird und junge Menschen die Mög-
lichkeit haben, sich politisch besser und selbstständiger 
zu informieren. Wir fordern daher politische Bildung ab 
der 5. Schulstufe als eigenes Fach. 

Moderner Sexualkundeunterricht und kostenlose Verhü-
tungsmittel
Fragen zu Sexualität lösen bei vielen Menschen nach wie 
vor Schamgefühle aus. Gerade PädagogInnen gehen im 
Rahmen des Unterrichts nicht genug auf diese Themen 
ein. Der Sexualkundeunterricht sollte daher von geschul-
ten SexualpädagogInnen durchgeführt werden. 

Dazu kommt, dass das Thema Verhütung nicht genug 
Raum findet – außer in der Geldbörse. Doch keine junge 
Frau darf ungewollt schwanger werden, nur weil sie oder 
ihr Partner sich keine Verhütungsmittel leisten kann. Wir 
fordern daher gratis Verhütungsmittel bzw. Verhütung auf 
Krankenschein für alle unter 26.

Sexuelle und reproduktive Rechte stärken
Wir wollen mehr niederschwellige Beratungsstellen für 
alle Menschen. In NÖ gibt es nur eine Beratungsstelle 
der österreichischen Gesellschaft für Familienplanung in 
Korneuburg. Bei Verhütung, Schwangerschaftsabbruch 
und Fragen rund um die Familienplanung darf der Wohn-
ort nicht die Qualität der Beratung und auch nicht die 
Möglichkeiten zur Beratung beeinflussen. 
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Wir unterstützen daher aus tiefster Überzeugung die 
Freiheit der Kunst und setzen uns für eine gezielte, 
öffentliche Kunst- und Kulturfinanzierung ein. Kunst und 
Kultur sollen allen Menschen, unabhängig von ihrer ge-
sellschaftlichen Stellung, zugänglich sein. 

Für die SPÖ Niederösterreich ist es wichtig, die Me-
dienvielfalt Niederösterreichs weiter auszubauen. Neben 
Printmedien, Radio und dem Fernsehen kommt den 
redaktionell betreuten Online-Medien eine immer größere 
Bedeutung zu. Daher muss sich die gewünschte Vielfalt 
auch in der Medienförderung sowie den öffentlichen 
Medienkooperationen, Werbemaßnahmen und Inserat-
schaltungen wiederfinden. 

Vielfalt erhalten, Regionalität fördern und 
KünstlerInnen unterstützen
Niederösterreich ist weit über seine Landesgrenzen für 
seine Kulturvielfalt bekannt. Es ist daher ein starkes Anlie-
gen der niederösterreichischen SozialdemokratInnen, in 
diese Vielfalt auch in Zukunft weiter zu investieren. Hierzu 
zählt neben der gezielten Förderung bestimmter Projekte 
auch eine rasche Unterstützung der Digitalisierung von 
Kunst- und Medienprojekten. In diesem Bereich ist in 
Niederösterreich noch enormer Aufholbedarf gegeben. 

Die Relevanz der digitalen Kommunikation gilt es auch 
bei Medienkooperationen und Werbemaßnahmen zu 
berücksichtigen. Zusätzlich setzt sich die SPÖ Niederös-
terreich auch verstärkt für die Unterstützung von parti-
zipativen Medien wie beispielsweise offenes Radio oder 
Fernsehen ein. Diese basisdemokratischen Medien er-
möglichen es vielen Menschen, für ihre Anliegen Gehör zu 
finden, und unterstützen regionale Projekte bestmöglich. 

Verpflichtende Nachhaltigkeitsstudie bei 
größeren Förderprojekten
Veranstaltungen aus dem Kunst- und Kulturbereich wie 
beispielsweise Festspiele, Festivals und Sommertheater 
sind zweifelsohne ein wichtiger Faktor für die Regionen 
Niederösterreichs und den Tourismus. Die SPÖ Nieder-
österreich ist sich der Bedeutung dieser Kulturprojekte 
bewusst und fordert daher, dass größere Kulturveranstal-
tungen, die vom Land Niederösterreich gefördert werden, 
auch ein Nachhaltigkeitskonzept vorlegen müssen, um 
zu zeigen, welche Auswirkungen die Veranstaltung auf 
die Region hat. Diese Berichte müssen dem Landtag 
vorgelegt werden. Uns geht es um den bestmöglichen 
Einsatz von Fördermitteln.

St. Pölten als Europäische Kulturhauptstadt 2024 
aktiv unterstützen
Die Bewerbung unserer Landeshauptstadt St. Pölten als 
Europäische Kulturhauptstadt 2024 ist ein großartiges Si-
gnal für ganz Niederösterreich. Die SPÖ Niederösterreich 
unterstützt die Bewerbung massiv und fordert hierfür 
alle Unterstützung bei den Bewerbungs- und Präsenta-
tionsmaßnahmen! Das ist ein Projekt für unser ganzes 
Bundesland und eine Möglichkeit, Niederösterreich best-
möglich zu präsentieren.

Förderung junger Talente verstärken
Ein wichtiges Anliegen der SPÖ-Niederösterreich ist es 
auch, junge Talente in ihrer kreativen Entwicklung zu 
fördern. Gerade um die Breite unseres Kulturangebotes 
weiterhin auszubauen, muss darauf großes Augenmerk 
gelegt werden. 

 Vielfalt fördern: 
 Kunst, Kultur und 
 Medien 
Die Freiheit der Kunst, der Kultur und der Medien gehört zu den Eckpfeilern jeder Demokratie. 

Sowohl die zeitgenössische Kunst als auch Kultur und Medien hinterfragen uns, helfen uns als 

Gesellschaft zu reflektieren, wohin wir steuern und halten uns oftmals sehr deutlich den Spiegel 

vor. Österreich ist eine Kulturnation und Niederösterreich hat auch in diesem Bereich enorm viel 

zu bieten. Die Medien- und Kulturvielfalt, die unser Bundesland auszeichnet, gilt es nicht nur zu 

erhalten, sondern auch weiterhin zu fördern und voranzutreiben. 
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Lehrmittelförderung für unsere Musikschulen 
einführen
Eine der wichtigsten und traditionellsten Talenteförde-
rungseinrichtungen Niederösterreichs sind unsere Musik-
schulen. Hier wird wirklich großartige Arbeit geleistet. Der 
Musikschulbetrieb funktioniert aber oftmals nur deshalb, 
weil die meisten Lehrkräfte im Interesse ihrer SchülerIn-
nen regelmäßig Lehrmittel auf private Kosten zur Ver-
fügung stellen. Für die SPÖ Niederösterreich ist dies ein 
untragbarer Zustand, besonders angesichts der niedri-
gen Gehälter des Lehrpersonals.

Die Landesregierung ist dafür zuständig, die Qualität 
der Einrichtungen zu sichern, diese zu kontrollieren und 
Qualitätsverbesserungs- und -sicherungsmaßnahmen 
innerhalb der Strukturförderung auch finanziell zu unter-
stützen. Korrekte Rahmenbedingungen – insbesondere 

die Bereitstellung von Lehrmitteln für die SchülerInnen - 
müssen eine Selbstverständlichkeit sein. Außerdem steht 
die Bereitstellung von Sammellizenzen für Musiksoftware 
und die Einrichtung eines landesweiten Notenarchivs auf 
der Forderungsagenda, sowie auch die Ermöglichung 
der Nutzung oftmals vorhandener Infrastruktur in den 
Pflichtschulen, mit denen sich die Musikschulen häufig 
die Räumlichkeiten teilen. 
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Unser Ziel ist ein stabiles System der Absicherung gegen 
Risiken wie Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut auch 
in Zeiten knapper Budgets. Der Wohlfahrtsstaat garan-
tiert soziale Absicherung und faire Teilhabechancen aller 
Bevölkerungsgruppen in der Gesellschaft. Durch gezielte 
Investitionen in den Wohlfahrtsstaat können Probleme 
gelöst und gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen werden.

Wir wollen die beste Pflege, gerechte Chancen in einer 
inklusiven Gesellschaft und einen effektiven Schutz vor 
Armutsgefährdung – für alle!

Wir bekennen uns zur solidarischen Sozialversiche-
rung. Um das bewährte System der Krankenkassen 
weiterzuentwickeln, soll der Gesetzgeber mit den Sozial-
partnern zusammenarbeiten. Die Ziele dieser Bemühun-
gen müssen Nachhaltigkeit, Versichertennähe und ein 
hohes Versorgungsniveau sein.. Die Sozialversicherungs-
anstalten in Niederösterreich leisten für die Versicherten 
hervorragende Arbeit – und das bei überaus geringen 
Ausgaben für die Verwaltung. Private Anbieter über-
schreiten diese bei weitem! 

Genügend Einkommen zum Auskommen!
Die SPÖ Niederösterreich unterstützt die Bestrebungen 
der Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen 
nach einem Mindestlohn von 1.700 Euro brutto für einen 
Vollzeit-Job. Uns geht es darum, dass man mit dem Ein-
kommen auch ein gutes Leben führen kann. 

Unser Augenmerk muss ganz massiv darauf gerichtet 
sein, dass wir Menschen in atypischen Beschäftigungs-
verhältnissen gut sozial absichern und unsere Jugend 
nicht ausgebeutet wird. 

Wir wollen uns als Landes-SPÖ dafür einsetzen, dass 
freie Dienstverträge verbessert werden. Derzeit haben 

diese null Tage bezahlten Urlaub. Wir wollen fünf Wochen 
Urlaub für freie DienstnehmerInnen erreichen. Wichtig ist 
uns auch, mittelfristig Werkverträge mit ganz wenigen 
Ausnahmen zu verbieten.

800 Euro im Monat oder sogar noch weniger für mehr 
als 40 Stunden pro Woche? Auch das ist in unserem 
Bundesland im Jahr 2018 Realität. Mit Ausbeutung in 
der Arbeitswelt sind einige junge Menschen nach ihrer 
Ausbildung konfrontiert. Unter dem Deckmantel eines 
Praktikums werden junge Menschen unterbezahlt oder 
gar unbezahlt beschäftigt, obwohl sie vollwertige Arbeit 
leisten. Es braucht dringend gerechte Verträge, denn 
Arbeit muss wie Arbeit bezahlt werden. 

Pflege mit Qualität – Für eine gute Betreuung in 
allen Lebenslagen
Auf Initiative der Sozialdemokratie wurde der Pflegere-
gress endlich in ganz Österreich abgeschafft. Niemand, 
der auf stationäre Pflege angewiesen ist, muss befürch-
ten, dass diese Betreuung das gesamte Lebenswerk 
kosten könnte. Das ist ein wichtiger Schritt zu mehr so-
zialer Gerechtigkeit und zu einer nachhaltigen Stärkung 
der sozialen Sicherheit für Pflegebedürftige und ihre 
Familien. Jetzt geht es nicht mehr darum, wer Haus, 
Wohnung oder Sparbuch rechtzeitig vererbt – sondern 
darum, welche Betreuung wirklich gebraucht wird. 

Schaffung eines Landespflegeplans zur Qualitätssicherheit 
und Zukunftsplanung
In Niederösterreich fehlt ein Landespflegeplan, der 
einheitliche Qualitätsstandards festlegt. Das darf es 
nicht geben! Die SPÖ Niederösterreich fordert daher 
umgehend die Einführung eines Landespflegplans, 

 Für ein starkes soziales Netz: 
 Sozialpolitik, 
 Menschen mit Behinderung 
Die SPÖ Niederösterreich bekennt sich zu einer solidarischen Gesellschaft, in der alle die Hilfe bekommen, 

die sie benötigen. Dazu gehört einerseits, dass die Chancen für alle Menschen gleich sein müssen – vom 

Kindergarten über die Ausbildung bis hin zur Pension. Dazu gehört aber genauso, dass Menschen, die in 

einer schwierigen Lebenssituation stehen, nicht alleine gelassen werden. 
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um eine bestmögliche Versorgung der Menschen zu 
garantieren und den Ausbau mobiler Angebote zielge-
richtet weiterentwickeln zu können sowie die richtigen 
Investitionen in die Pflegeberufe tätigen zu können. Nur 
so können wir die Herausforderungen, die uns durch 
den demografischen Wandel bevorstehen, im Sinne 
der Menschen bewältigen und allen ein Altern in Würde 
ermöglichen. 

Mehr Förderung für mobile Hilfe
Von den rund 90.000 PflegegeldbezieherInnen in Nieder-
österreich werden nur ca. 11.000 stationär betreut. Das 
zeigt nicht nur, dass pflegende Angehörige schon jetzt 
die Hauptlast der Pflege tragen, sondern auch, dass 
mobile Hilfsdienste hier eine wichtige Unterstützung dar-
stellen können. Mobile Hilfsdienste stellen sicher, dass 
die Pflegebedürftigen in ihrem eigenen Zuhause best-
möglich betreut und versorgt werden. Die Bandbreite 
reicht dabei von der Unterstützung im Haushalt bis hin zu 
pflegerischen Tätigkeiten wie der Vorbereitung von Medi-
kamenten, Versorgung von Wunden oder dem Wechseln 
von Verbänden. 

Wir fordern, dass 50 Prozent der Kosten für mobile 
Pflege und Betreuungsdienste durch die öffentliche 
Hand übernommen werden. Damit stellen wir eine 
flächendeckende, qualitätsvolle Pflege und Betreuung 
sicher und schaffen gleichzeitig eine weitere Möglich-
keit, um pflegende Angehörige durch qualifizierte Hilfe 
und Unterstützung zu entlasten. Ein Pensionist mit einer 
Pension von 1.100 Euro und Pflegegeldstufe 2 zahlt 
derzeit für 20 Stunden mobilen Dienst 320 Euro pro 
Monat. Das sind 30 Prozent seiner Pension. Dieselbe 
Person würde durch die Umsetzung dieser Forderung 
nur mehr 160 Euro für denselben Dienst im selben 
Umfang aus der eigenen Tasche bezahlen oder die 
doppelten Stunden professioneller Pflegedienste. Da-
durch werden Arbeitsplätze geschaffen, den Menschen 
professionelle Pflege sichergestellt und das Pflegegeld 
massiv aufgewertet!

Damit verbessern wir nicht nur die Situation der pfle-
genden Angehörigen, die sich durch die professionelle 
Unterstützung hin und wieder eine Auszeit von dieser 
fordernden Tätigkeit nehmen können. Wir stellen auch 
sicher, dass allen leistbare Pflege in bester Qualität zur 
Verfügung steht – unabhängig von der Größe der Brief-
tasche. 

Bessere Rahmenbedingungen für Menschen in  
Pflegeberufen 
Die Pflege ist schon jetzt ein wichtiges Berufsfeld und 
wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter 

an Bedeutung gewinnen. Wir müssen nicht nur mehr 
Menschen in diese Berufe bringen müssen, um den Be-
darf auch in den nächsten Jahren abdecken zu können; 
wir müssen auch Rahmenbedingungen schaffen, damit 
sie diese fordernden Berufe möglichst lange und gerne 
ausüben können. Als Sozialdemokratie geht es uns auch 
um die Qualität der Arbeitsplätze. 

Deshalb fordert die SPÖ Niederösterreich zusätzliche 
Investitionen in die Pflegeberufe. Durch verbesserte Aus-
bildungsbedingungen, Personalschlüssel und Entlastung 
werden diese fordernden Berufe weiter aufgewertet. Viele 
Menschen, die in unserem Bundesland in der Pflege 
tätig sind, leisten täglich einen unglaublichen Beitrag für 
unsere Gesellschaft. Sie verdienen unseren Respekt und 
eine starke politische Lobby.  

Masterplan „Alternsgerechtes NÖ“
Entwicklung eines Masterplans „Alternsgerechtes NÖ“ 
(für den urbanen und ländlichen Raum) zur abgestimm-
ten Entwicklung bedürfnisangepasster Lebensräume. 
Dieser muss Folgendes beinhalten:
  Schaffung neuer Formen der Mobilität und der Nahver-

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen 
Bedarfs für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
  Einsatz geschulten Personals für (gesundheitsbezoge-

ne) Beratungen im Dienstleistungsbereich (insbesonde-
re im Handel).
  Schulung von MitarbeiterInnen im Dienstleistungssektor 

insbesondere im öffentlichen Dienst (Gemeindeämter, 
Polizei etc.) im Umgang mit demenzerkrankten Perso-
nen.
  Berücksichtigung älterer und kranker Menschen in der 

öffentlichen Infrastruktur, z.B. Aufzüge, Schaffung aus-
reichender Anzahl öffentlicher Toiletten und Rastplätze, 
Bewegungsparks auch für ältere Menschen in städti-
schen Gebieten.
  Entwicklung einer NÖ Strategie zur Versorgungssiche-

rung für Ältere und Pflegebedürftige für den Fall von 
Naturkatastrophen oder (politischen) Krisenfällen. 

Mindestsicherung neu – Für eine Unterstützung 
von der man leben kann
Eine Gesellschaft, die in Not geratene Menschen im Stich 
lässt, wird es mit der Sozialdemokratie nicht geben. Die 
SPÖ Niederösterreich fordert daher eine Reform der 
Mindestsicherung. Menschlichkeit, Solidarität und das 
Bewusstsein, dass die Mindestsicherung für viele das 
letzte Netz vor dem endgültigen Absturz ist, müssen 
hier im Vordergrund stehen. Wir wollen die Reduktion in 
Niederösterreich zurücknehmen – und es braucht eine 
bundesweit einheitliche Lösung! 
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Aktive Arbeitsmarktpolitik für BMS-BezieherInnen
Ziel der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) ist 
die Reintegration in den Arbeitsmarkt. In Niederösterreich 
mit insgesamt rund 20.000 BMS-BezieherInnen gibt es 
ca. 1.500 arbeitsfähige BMS-BezieherInnen zwischen 20 
und 44 Jahren mit Pflichtschulabschluss, die restlichen 
Mindestsicherungsempfänger sind Kinder, Aufstocke-
rInnen oder ältere Menschen. Sinnvoll ist es, für diese 
Gruppe verpflichtende Beschäftigung zur Reintegration in 
den Arbeitsmarkt anzubieten. 

200 Euro Heizkostenzuschuss fix und jährliche Inflations-
anpassung
In Niederösterreich darf es keine Energiearmut geben. 
Jedes Jahr wird der Heizkostenzuschuss auf Landesebe-
ne neu verhandelt. Viele Menschen fragen sich alljährlich, 
wie hoch er diesmal ausfallen wird. Wir Sozialdemokra-
tInnen in Niederösterreich wollen daher die Fixierung 
eines Heizkostenzuschusses in unserem Bundesland von 
200 Euro und die jährliche Inflationsanpassung dieses 
Betrages.

Für einen effizienten KonsumentInnenschutz
Der KonsumentInnenschutz wird in den nächsten Jah-

ren nicht an Brisanz verlieren. Ganz im Gegenteil, man 
denke nur beispielsweise an die Themen Online-Einkauf, 
Mieten, Finanzprodukte und Gewährleistungsansprüche. 
Online-Betrug zählt mittlerweile auch zu den häufigsten 
Betrugsarten mit Kreditkarten. Dafür brauchen wir einen 
höheren Etat für spezielle Beratungs- und Unterstützungs-
angebote für Opfer von Internetkriminalität. Zudem muss 
eine eigene Homepage zur Bündelung der bestehenden 
Beratungsangebote eingerichtet werden. 
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Ältere haben etwas zu sagen. Sie wollen ihre Erfahrun-
gen und ihr Wissen weitergeben und setzen so einen 
wichtigen Kommunikationsimpuls. Dabei geht es um die 
Darstellung der eigenen Identität im Wandel der Lebens-
umstände. Sie verbinden dies mit dem Wunsch nach so-
zialer Teilhabe, aber auch nach Möglichkeiten politischer 
Partizipation. Ältere Menschen sind verlässliche Mitstrei-
terInnen im Kampf für eine gerechtere Gesellschaft.

Niederösterreich-Mobil Karte für SeniorInnen
Öffentliche Verkehrsmittel müssen älteren Menschen 
sichere Mobilität garantieren. Bahn und Bus sind gerade 
für SeniorInnen Voraussetzung für ein selbstständiges, 
selbstbestimmtes Leben und müssen in ganz Nieder-
österreich flächendeckend, gut erreichbar, barrierefrei, 
leistbar und in hoher Qualität zur Verfügung stehen. 

Mit dem Alter verändern sich auch die Bedürfnisse. 
Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit werden immer 
wichtiger. Barrierefreiheit herzustellen, betrifft nicht nur 
enge Einstiege und Treppen, sondern auch unüber-
sichtliche Tarife, unterschiedliche Ermäßigungsarten und 
komplizierte Fahrkartenautomaten.

Wir fordern eine spezielle Jahreskarte für SeniorInnen 
in Niederösterreich, die leistbar und in allen öffentlichen 
Verkehrsmitteln in ganz Niederösterreich gültig ist. 

Altern in Würde 
Die Qualität des Lebens im Alter hängt unter anderem 
von der lokalen Infrastruktur, der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung ab. Wohnortnahe Grundversor-
gung muss von der öffentlichen Hand wahrgenommen 
werden. Dazu gehört auch der Zugang zu Bargeld. Geld-
institute haben einen Versorgungsauftrag nicht nur in den 

Ballungszentren, sondern auch im ländlichen Raum. Den 
Betrieb eines Bankomaten ausschließlich vom Umsatz 
abhängig zu machen, ist eine weitere Ausdünnung der 
Versorgung des ländlichen Raumes und betrifft vor allem 
die ältere Generation. 

Sport und körperliche Aktivität zu fördern ist ebenfalls 
als öffentliche Aufgabe zu sehen. Hier muss auch sicher-
gestellt werden, dass der Anspruch auf Rehabilitation 
bis ins hohe Alter ein Recht ist und nicht als Geschenk 
angesehen werden muss.

Kreativität der Einzelnen fördern, Zugang zu Kultur- 
und Bildungseinrichtungen auch für ältere Menschen: Die 
niederösterreichischen Musikschulen fördern Unterricht 
nur für Menschen bis 24 Jahre. Diese Förderung sollte 
es auch für PensionistInnen geben. Auch freiwilliges 
Engagement durch die ältere Generation muss gefördert 
werden.

„Umsorgt vor Ort“
Die Anzahl der pflegebedürftigen Personen wächst. 
Der zusätzliche Bedarf wird zwar erkannt, aber in den 
Planungen orientiert man sich nicht an den moderns-
ten Standards, Unser Motto „Umsorgt vor Ort“ muss in 
unseren Gemeinden und Städten gelebt und umgesetzt 
werden! Daher fordern wir SozialdemokratInnen in Nie-
derösterreich in jeder Gemeinde unseres Bundeslandes 
ab 1.000 EinwohnerInnen betreubare Wohneinrichtungen 
für die ältere Generation! 

Wir wollen damit die beste Betreuung und Pflege in 
gewohnter Umgebung bieten. Zusätzlich könnten kleine, 
dezentrale Einrichtungen präventiv wirken, wenn man 
sie als Beratungsstellen nutzt und älteren Menschen, die 
nicht in den Betreuungsstellen wohnen, als Stätten des 

 Für die 
 ältere Generation: 
 Aktiv im Alter 
Eine aktive Beteiligung aller Gesellschafts- und Altersgruppen an der politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unseres Landes – eine aktive Teilhabe-

gesellschaft: Das ist auch weiterhin die Zielsetzung der niederösterreichischen 

Sozialdemokratie. Es geht darum, die Zukunft mitzubestimmen und mitzugestalten! 
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körperlichen und geistigen Trainings zur Verfügung stellt. 
Sowohl aus physiotherapeutischer als auch aus psy-
chotherapeutischer Sicht könnte vorhandenes Wissen 
genutzt werden. 
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Für die niederösterreichische Sozialdemokratie stehen 
sechs langfristige Kernanliegen im Fokus für die Bäue-
rinnen und Bauern, aber auch für die Bevölkerung im 
ländlichen Raum: 
  Existenzsicherung: Strukturelle Veränderungen zur Ein-

kommenssteigerung.
  Regionale Entwicklung: Stärkung des ländlichen Le-

bens- und Arbeitsraums. 
  Produktsicherheit: Gesunde Lebensmittel, Tier- und 

Umweltschutz.
  Förderungen: Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit.
  Internationaler Wettbewerb: Rahmenbedingungen zur 

Qualitätssicherung. 
  Transparenz: KonsumentInneninformation und Verwal-

tungsreform.

Der ländliche Raum als Lebensraum mit hoher Lebens-
qualität soll nachhaltig abgesichert werden. Die Mittel 
für ländliche Entwicklung gilt es in Zukunft nicht nur als 
reine Agrarförderung zu sehen, sondern auch als Gelder, 
die zur Verbesserung regionaler Infrastruktur jeglicher Art 
sowie dem Schutz der Artenvielfalt dienen.

In diesem Zusammenhang sprechen wir uns mit 
Nachdruck für Gentechnikfreiheit aus, denn die Absiche-
rung einer gentechnikfreien bäuerlichen Landwirtschaft 
in Europa spielt eine Schlüsselrolle für die Zukunft der 
Lebensmittelsicherheit.

Überbetriebliche Leistungen wie etwa Landschafts-
pflege sind abzugelten, überbetriebliche Schadenswir-
kungen wie etwa Grundwasserschädigung sind verursa-
chungsgemäß anzulasten. In der Landwirtschaft gilt es, 
die Fördermittel gerecht zu verteilen und den tatsäch-
lichen Arbeitsaufwand in den Mittelpunkt der Förderung 

zu stellen. Gerade die derzeitige Teuerungswelle macht 
eine Förderpolitik notwendig, die auf die Nutzung von 
Flächen zur Lebensmittelproduktion abzielt. 

Wir bekennen uns zur Förderung der kleinbäuerlichen 
und regionalen Strukturen und zur ökologischen sowie 
den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirt-
schaft. 

Bäuerliche Einkommensverhältnisse müssen gerecht 
und fair gestaffelt werden. Die Bauern und Bäuerinnen 
dürfen als erstes Glied in der Wertschöpfungskette nicht 
übrig bleiben: Wir treten für eine faire Bezahlung für quali-
tativ hochwertige Produkte ein. 

Konkrete Forderungen der SPÖ Niederösterreich:
Sonderprämie für die ersten 20 Hektar
Die Einführung einer Sonderprämie von 100 Euro je 
Hektar auf die ersten 20 Hektar eines jeden Betriebes 
ist das erklärte Ziel. Diese ist zusätzlich zur Basisprämie 
auszuzahlen. Geht es nach uns, gibt es außerdem ab der 
kommenden EU-Förderperiode ab 50.000 Euro zusätz-
lich noch eine Degression der Förderung. 

Arbeitszeit als Grundlage für Förderung
Gerecht ist es aus Sicht der Sozialdemokratie, wenn in 
Zukunft die notwendige Arbeitszeit als Basis für Förde-
rungen verwendet wird. Dies wäre ganz im Sinne von 
kleinen und mittleren Betrieben, Milchbetrieben und von 
Bergbauern. Hierfür gilt es, auf EU-Ebene zu kämpfen.

Bessere Ausbildung
Wir fordern zusätzliche Ausbildungsstätten für Regional- 
entwicklerInnen und -betreuerInnen, Fernuniversitäten 
und dezentralen Hochschulzugang, sowie Lehrwerk-

 Landwirtschaft: 
 Stimme für kleine 
 und mittlere Betriebe 
Die SPÖ Niederösterreich setzt sich besonders für klein- und mittelstrukturierte 

Betriebe, für Familienunternehmen, Bergbauern und Bergbäuerinnen, Biobauern 

und Biobäuerinnen, Nebenerwerbsbauern und Nebenerwerbsbäuerinnen, für 

DirektvermarkterInnen, Gärtnereien, sowie für Forstwirtschaft ein.
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stätten, Ausbildungs-Cluster mit und für die regionale 
Wirtschaft.

Wettbewerbsnachteile ausgleichen
Wir wollen die Wettbewerbsnachteile der Bergbauern-
betriebe durch erhöhte Förderungen ausgleichen. Dazu 
kommt, dass Investitionen von biobäuerlichen Betrieben 
gefördert werden.

Umschichtung der Fördergelder
Die Gelder für die Direktförderung müssen umgeschich-
tet werden – zumindest 15 Prozent sollen in Richtung 
Förderung des ländlichen Raums gehen. Dort können die 
Mittel insbesondere mittelgroßen und kleineren Betrieben 
zugutekommen.

Um die Erreichbarkeit sicherzustellen, ist die Sanie-
rung von Güterwegen unumgänglich. Neben dem Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs gilt es, die Förderung für 
Güterwege auszubauen.

Veränderung der Beitragsgrundlage 
Kleine und mittlere Betriebe zahlen in Relation zu ihrer 
Betriebsgröße einen wesentlich höheren Beitrag zur 
Sozialversicherung als größere Betriebe. Dagegen gilt es 
anzukämpfen.

Frauen in der Landwirtschaft
Wir fordern mehr frauenspezifische Entwicklungspro-
gramme für den ländlichen Raum, mehr Frauen in 
Entscheidungsgremien der Landwirtschaft und bewusst-
seinsbildende Maßnahmen: aus der Dienstleistung zur 
Führungsverantwortung.

Direktvermarkter stärken
Vernetzung einzelner Betriebe zu Gemeinschaften 
forcieren, zusätzliche Förderungen für regionale Erzeug-
erInnen.

Gentechnikfreie Lebensmittelproduktion forcieren
Weder die LandwirtInnen noch die KonsumentInnen wol-
len gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel 
in Österreich. Wir werden auch in Zukunft dafür kämpfen, 
dass gentechnikveränderte Lebensmittel in Österreich 
nicht produziert werden.

Verbot der Anwendung von Neonikodinoiden  
(z.B. Glyphosat)
Seit Jahren setzt sich die SPÖ für ein Verbot der Anwen-
dung von Neonikodioniden ein. Nachdem die gesund-
heitliche Gefährdung durch Glyphosat und ähnliche Pro-
dukte für den Menschen nachgewiesen werden konnte, 

ist die Position der Sozialdemokratie noch gestärkt: Nein 
zur Anwendung von Neonikotinoiden. 

Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel 
Eine lückenlose Herkunftskennzeichnung auch für ver-
arbeitete Produkte (z.B. Eier) scheint nach dem Fipro-
nil-Skandal unumgänglich. Hier geht es um Transparenz 
und die Rückverfolgungsmöglichkeit. Die Sozialdemo-
kratie wird sich auf europäischer Ebene für die Herkunfts-
kennzeichnung starkmachen.

Solidarabgabe für industriedominerte Landwirtschaft
Die SPÖ Niederösterreich spricht sich für die Einführung 
einer Solidarabgabe für industriedominierte Landwirt-
schaftskonzerne aus. Das Geld soll in einem Solidaritäts-
fonds für kleine landwirtschaftliche Betriebe bzw. Betriebe, 
die in Not geraten sind, zweckgebunden werden. 
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Die Zahl der Einpersonenunternehmen (EPU) wächst 
besonders stark: 2016 waren in Niederösterreich 65.419 
EPU (Österreich: 305.603) aktiv. Insgesamt gab es 2016 
in unserem Bundesland 99.737 aktive Wirtschaftskam-
mermitglieder. Daraus ergibt sich ein EPU-Anteil von 
65,6%, was im Bundesländervergleich den höchsten 
Anteil darstellt. 

Bedingungen für KMU und EPU verbessern
Die kleinen und mittleren Unternehmen sind für die 
Wirtschaft sowie für die Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen also von entscheidender Bedeutung. Da-
her ist es für die SPÖ Niederösterreich überaus wichtig, 
dass sie gute und faire Bedingungen vorfinden. Diese 
sind aber oft nicht gegeben. Denn der zunehmende 
Konkurrenzdruck, der Trend weg von regionalen Auf-
tragsvergaben hin zu zentralen Ausschreibungen, die oft 
wenig leistungsfähigen Datenverbindungen in ländlichen 
Regionen, Benachteiligungen in der sozialen Absicherung 
der UnternehmerInnen sowie bürokratische Belastungen 
machen vielen KMU und EPU das Leben schwer.

Für die niederösterreichische Sozialdemokratie sind 
daher folgende Maßnahmen notwendig:

Steuerliche Entlastung
Die kleinen und mittleren Unternehmen sowie die Ein-
personenunternehmen müssen – ebenso wie der Faktor 
Arbeit – bei Steuern und Abgaben entlastet werden.

Steuergerechtigkeit
Durch die Nutzung von Steuerschlupflöchern im interna-
tionalen Steuersystem verschaffen sich derzeit auslän-
dische Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber 

österreichischen Betrieben. Wir fordern: Gewinne von 
Online-Anbietern und internationalen Konzernen müssen 
daher künftig dort besteuert werden, wo die Wertschöp-
fung erfolgt.

Weg mit steuerlichen Nachteilen
Nicht nur bei Klein-LKW oder Kleinbussen soll ein Vor-
steuerabzug möglich sein, auch bei betrieblich genutzten 
PKW. Und die Kosten von Büros und Arbeitsplätzen, die 
in einer Wohnung untergebracht sind, müssen steuerlich 
stärker abgesetzt werden können, als es jetzt möglich ist.

Mehr öffentliche Aufträge für KMU
In den letzten Jahren haben aufgrund der Zentralisierung 
von Vergabeverfahren immer weniger kleine und mittlere 
Unternehmen öffentliche Aufträge erhalten. Damit wieder 
mehr regionale und kleine Betriebe zum Zug kommen, 
müssen Aufträge erstens in kleineren Losgrößen und 
zweitens häufiger nach dem Bestbieterprinzip und nicht 
nach dem Billigstbieterprinzip vergeben werden. 

Die Schwellenwerte-Verordnung, mit der öffentli-
che Aufträge direkt an Unternehmen vor Ort vergeben 
werden können, soll wesentlich häufiger angewendet 
werden. Für Gemeinden, die bei Ausschreibungen die 
Schwellenwerte-Verordnung oder das Bestbieterprinzip 
anwenden wollen, soll eine Rechtsberatung durch das 
Land NÖ geschaffen werden.

Förderung der KMU und EPU
KMU und EPU müssen bei Investitionen und Innovatio-
nen finanziell besser unterstützt werden, vor allem durch 
Zuschüsse. Gerade kleine Betriebe benötigen Zuschüs-
se dringender als Förderungen bei Krediten. Gefördert 

 Unsere Wirtschaft: 
 Faire Bedingungen 
 für KMU und EPU 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zeichnen für 64 Prozent der Umsätze, 

68 Prozent der Arbeitsplätze und 61 Prozent der gesamten Wertschöpfung in der 

marktorientierten Wirtschaft verantwortlich.  
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werden muss auch die Schaffung zusätzlicher Lehrstellen 
sowie die Kooperation kleiner Unternehmen bei Produkti-
on, Leistungserstellung oder gemeinsamem Auftreten auf 
dem Markt. Gleichzeitig muss der Zugang zu Förderun-
gen erleichtert werden. 

Entscheidend für die Innovation bei kleinen Unterneh-
men und für das Beschreiten neuer Wege bei Leistungen 
und Marketing sind Weiterbildungsmöglichkeiten für die 
Selbstständigen. Daher muss UnternehmerInnen das 
Absolvieren von Aus- und Weiterbildung durch einen 
Ausbau der Landesförderungen für Qualifizierungsaktivi-
täten ermöglicht und erleichtert werden. 
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Sport, Natur und Bildung
Um die Natur als Sport- und Wohlfühloase nutzen zu 
können, muss alles daran gesetzt werden, unsere 
Umwelt zu schützen. Bereits bei der frühkindlichen Er-
ziehung soll begonnen werden, Kinder mit der Natur 
vertraut zu machen, auch um das Gemeinschaftsgefühl 
sowie das persönliche und körperliche Wohlbefinden 
durch sportliche Aktivität zu stärken. 

Die Tätigkeiten der niederösterreichischen Sport-
verbände sind durch ein Fördersystem sicherzustellen. 
Insbesondere benötigen die Sportdachverbände für die 
Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben einen entsprechen-
den abgesicherten finanziellen Rahmen. Darüber hinaus 
ist die Schaffung einfacher administrierbarer gesetzlicher 
Grundlagen für den Sportbetrieb notwendig, um Rechts-
sicherheit für die ehrenamtlich tätigen Funktionärinnen 
und Funktionäre zu schaffen.

Der großen Bedeutung des Sports für die Gesund-
heitsvorsorge ist etwa durch die Öffnung der Schulsport-
anlagen für die Allgemeinheit (auch an Wochenenden 
oder in den Ferien) Rechnung zu tragen.

Freier und leistbarerer Zugang zur Natur
Der freie Zugang zur Natur ist in vielen Gesetzen geregelt, 
die nicht aufeinander abgestimmt sind. Eine Verankerung 
des freien Zugangs als Basisrecht in der Verfassung und 
eine entsprechende Adaptierung in den Gesetzen (Natur-
schutz, Jagd, Forst) ist notwendig. 

Die Natur ist ein Ort der Erholung, unabhängig von 
Besitz und Finanzkraft. In diesem Zusammenhang soll 

im Landesjagdgesetz die Parteistellung mit Beschwerde-
recht bei allen Verfahren, die Gebietssperren betreffen, 
für alle alpinen Vereine und die betroffenen Gemeinden 
verankert werden. Mit einer Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG ist eine österreichweit einheitliche Regelung anzu-
streben. Die traditionelle Nutzung wie das Sammeln von 
Heilkräutern, Pilzen, Beeren und Ähnlichem darf nicht 
eingeschränkt werden, solange es für den persönlichen 
Bedarf geschieht. 

Öffentliche Flächen als Parkplätze am Eingang von 
Naturparks sollen gebührenfrei bleiben. Seen sind in 
Niederösterreich sind ein rares Gut. Die Ufer sollten, wie 
auch bei den Flüssen, für die Bevölkerung frei zugänglich 
bleiben. 

Die Naturfreunde haben mit ihrer Kampagne „Freie 
Fahrt auf Forststraßen“ in den letzten Jahren das Thema 
in der Öffentlichkeit bestimmt. Das Ziel ist, eine nach-
haltige, klare gesetzliche Regelung für die Freigabe von 
Fortstraßen für RadfahrerInnen zu bewirken. Viele Forst-
straßen sind mit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
gebaut worden und sollen daher auch für alle Menschen 
zugänglich sein. 

Alpine Vereine schaffen und erhalten die Infrastruktur 
rund um Wanderwege und Schutzhütten, welche von 
anderen Institutionen (Fremdenverkehr, Gastronomie, 
Seilbahnwirtschaft, …) kostenfrei genutzt werden. Die 
Tourismusabgabe kommt jedoch nicht den alpinen Ver-
einen zugute. Ein fixer Prozentsatz der Tourismusabga-
ben sollte für die Erhaltung und Pflege der Hütten und 
Wege zweckgebunden verwendet werden.

 Niederösterreich erleben: 
 Sport, Freizeit und 
 Tourismus 
Die Vielfalt der niederösterreichischen Naturlandschaft ist einzigartig. Immer mehr Menschen 

nutzen die Möglichkeit, in Niederösterreich Sport zu betreiben oder die Schönheit der Natur zu 

genießen. Neben dem Beitrag zum persönlichen Wohlbefinden ist dies zweifelsohne ein ganz 

wesentlicher gesundheitspolitischer Faktor. Den Sportverbänden, den Sport- und Freizeitvereinen 

sowie den alpinen Vereinen kommt in unserem Bundesland ein ganz wesentlicher Stellenwert 

zu. Vor allem jenen Ehrenamtlichen, die sich einbringen, um das großartige Angebot zu 

gewährleisten, das es in Niederösterreich gibt. 
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Tourismusland Niederösterreich
Die Vielfalt unseres Bundeslandes bietet für alle Touris-
mus-Zielgruppen unvergessliche Erlebnisse. Wir Sozial-
demokratinnnen sehen den Schutz unserer Umwelt und 
Landschaft sowie das Augenmerk auf Nachhaltigkeit 
bei all unserem Handeln als einen ganz wesentlichen 
Bestandteil von modernem Tourismus. In der Tourismus-
strategie Niederösterreich 2020 wird eindrucksvoll eine 
Vision dargestellt, die es konsequent umzusetzen gilt. Die 
Steigerungsrate bei den Nächtigungen zeigt, dass die Bi-
lanz für Niederösterreich hier schon sehr eindrucksvoll ist.

Um für alle Beteiligten das Optimum an Möglichkeiten 
nutzen zu können, ist eine noch intensivere Verknüpfung 
der unterschiedlichsten Bereiche unausweichlich. Begin-
nend bei der Vermarktung der regionalen Produkte bis 
zum umweltfreundlichen und nachhaltigen Ausbau des 
Angebots.

Oft ist der Tourismus die einzige Möglichkeit, Wert-
schöpfung zu generieren und Arbeitsplätze zu schaffen, 
um dadurch der Bevölkerung wieder Perspektiven zu 
geben. Damit schaffen wir eine steigende Lebensqualität, 
Identität und fördern die Gemeinschaft in der Region.

Eine berufliche Tätigkeit in der Gastronomie bzw. der 
Beherbergung ist nicht attraktiv genug. Auch für Betreib-
erInnen ist es oft schwierig, eine Nachfolge zu finden. Es 
ist daher enorm wichtig, Lehrberufe in diesem Bereich 
wieder attraktiv zu machen.

Auflagen reduzieren
Unsere Tourismus-Betriebe tätigen laufend Investitionen. 
Verschiedenste Vorschriften und Normen machen aber 
die unternehmerische Tätigkeit überaus schwierig und 
könnten unserer Ansicht nach überdacht werden. Die 
SPÖ Niederösterreich fordert eine Entlastung der Touris-
musunternehmen und einen Abbau einiger bürokrati-
scher Hemmnisse ohne eine Reduzierung der Qualität, 
der Sicherheit und des ArbeitnehmerInnenschutzes. 
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