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„Wenn wir gleich sind
wie die anderen,
sind wir überflüssig.
Anders zu sein,
um besser zu sein,
war und ist die Triebkraft
unseres Handelns.“
DI DDr. Alexander Götz

FPÖ Landes- und Bundesparteiobmann a.D.,
Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz a.D.

Liebe Steirerinnen und Steirer!
Liebe Freunde der steirischen
Freiheitlichen!
Als Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark
ist es mir ein ehrenvoller Auftrag und eine
aufrichtige Freude, Ihnen mit dieser nunmehr
schon dritten Auflage des „Handbuchs freiheitlicher Politik Steiermark“ ein alle Wirk- und
Handlungsebenen der Politik und Gesellschaft
betreffendes Nachschlagewerk freiheitlicher
Positionen und Gesinnung vorzulegen.
Das neue Handbuch stellt den Anspruch, allen
gesellschaftspolitischen Entwicklungen und
Themen, die unsere steirische Heimat betreffen, gewissenhaft Rechnung zu tragen und
umfassende, aber auch klare Antworten auf
die brennenden Fragestellungen unserer Zeit
zu geben. Wir Freiheitlichen bekunden damit
einen einfachen, aber im politischen Alltag
von unseren Mitbewerbern oft vergessenen
Grundsatz: „Wir sagen was wir denken, und
wir tun, was wir sagen!“

nachzulesen ist, sondern auch täglich in den
Gemeinden, Bezirken und Städten unseres
schönen Heimatlandes Steiermark mit Leben
erfüllt wird.
In diesem Sinne verbleibe ich mit
einem steirischen Glück Auf!

VORWORT

Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark, Klubobmann Mario Kunasek

Mario Kunasek
(Landesparteiobmann der FPÖ
Steiermark und
Klubobmann)

Ich darf Sie deshalb einladen, sich mit diesem
Nachschlagewerk ein Bild von der FPÖ Steiermark zu machen. Sie werden beim Durchlesen
erkennen, dass die Freiheitliche Partei Steiermark eine ehrliche Politik in den zentralen
Fokus ihres Handelns und Tuns für unser Heimatland sowie für die Steirerinnen und Steirer
stellt. Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Heimat,
unsere Kultur, das steirische Lebensgefühl und
unsere Werte zu schützen und zu erhalten.
Ich danke allen Mitarbeitern des Freiheitlichen
Landtagsklubs, die unter gf. KO Mag. Stefan
Hermann federführend an der Überarbeitung
des „Handbuchs freiheitlicher Politik Steiermark“ beteiligt waren.
Insbesondere gilt mein Dank aber auch sämtlichen Mitgliedern, Funktionären und Mandataren der FPÖ Steiermark, die mit ihrem
unermüdlichen Einsatz für unser Land dafür
Sorge tragen, dass die freiheitliche Gesinnung
nicht nur am Papier als Grundsatzprogramm
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Sie halten gerade die neue, dritte Auflage des
„Handbuchs Freiheitlicher Politik Steiermark“
in Ihren Händen. Diese Druckschrift gibt einen Überblick über das breitgefächerte Feld
der Problemsituationen in der Steiermark und
enthält entsprechende freiheitliche Lösungsvorschläge.

auch abseits von Vorwahlzeiten für und im Sinne der Steirerinnen und Steirer arbeiten, zeigten beispielsweise die erfolgreiche Durchsetzung einer Bürgerbefragung zum Leitspital in
Liezen, das Aufdecken des steirischen Mindestsicherungsskandals sowie zahlreiche andere Initiativen vom Landtag abwärts.

Der Umstand, dass dieses Werk inzwischen
in dritter Auflage erscheint, ist der beste Beweis dafür, dass unsere Politik nicht nur durch
Hausverstand, sondern auch eine umfassende
Expertise geleitet ist. Dass die im Handbuch
formulierten Ideen Anklang bei den Österreicherinnen und Österreichern finden, wurde
im Rahmen der freiheitlichen Regierungsbeteiligung mehr als deutlich. Das Ihnen vorliegende „Handbuch Freiheitlicher Politik Steiermark“ ist nicht nur deutlicher Beweis der
inhaltlichen Breite und Tiefe der FPÖ Steiermark, sondern auch sichtbares Zeugnis
des starken Wachstums der freiheitlichen Bewegung. Mit 14 Mandataren
stellt die FPÖ gleich viele Landtagsabgeordnete wie die Partei des Landeshauptmannes. Es sind mittlerweile über 600 Gemeinderäte sowie
über 100 Mitglieder von Gemeindevorständen für die FPÖ aktiv. Wir sind
eine jener Parteien im Land, die auch
die Stärke hat, vom Landtag bis in
die Gemeindestrukturen politische Akzente setzen
zu können. Dass wir
selbstverständlich

Das neue Handbuch, welches als unverzichtbares Nachschlagewerk für Mitglieder und
Funktionäre einerseits sowie als klare und anschauliche Darstellung freiheitlicher Politik für
Jedermann andererseits verstanden werden
darf, stellt die thematische Vielfalt der FPÖ
Steiermark in beeindruckender Art und Weise dar. Bei der Durchsicht dieses Schriftwerks
wird eines deutlich gemacht: Der freiheitliche
Weg ist jener, der in die Zukunft führt.

VORWORT

Landesparteisekretär und gf. Klubobmann LAbg. Mag. Stefan Hermann, MBL

Ich möchte diese Gelegenheit auch
nutzen, um all jenen auf das
Herzlichste zu danken, die maßgeblich an der Entstehung dieser Auflage des „Handbuchs
Freiheitlicher Politik“ beteiligt
waren. Ohne eure Hilfe wäre
solch ein professionell gestalteter Leitfaden nicht zustande
gekommen! Dieses Handbuch ist
ein weiterer Meilenstein auf dem
Erfolgsweg der Steirischen Freiheitlichen!
Mit freiheitlichen Grüßen,
LPS gf. Klubobmann
Mag. Stefan
Hermann, MBL
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Präambel
„Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder
seine Kräfte auszubilden noch die Frucht derselben zu genießen; denn ohne Sicherheit ist
keine Freiheit.“ (Wilhelm von Humboldt)

Einführung
Im Jahr 2017 wurden in Österreich unfassbare
510.536 Delikte zur Anzeige gebracht. Dieser erschreckenden Zahl stand eine Aufklärungsquote von 50,1 Prozent gegenüber. Es
wurden 270.630 Tatverdächtige ausgeforscht.
Das bedeutet, dass knapp jede zweite Straftat
aufgeklärt werden konnte. In der Steiermark
kam es im selben Zeitraum zu 55.255 angezeigten Straftaten bei einer Aufklärungsquote
von 52,9 Prozent. Während sich die Gewaltkriminalität und die Anzeigen wegen sexueller
Übergriffe auf einem konstant hohen Niveau
hielten, befanden sich insbesondere Cybercrime-Delikte im Steigen. Bei Gewaltdelikten
hat beispielsweise der Einsatz von Hieb- und
Stichwaffen stark zugenommen.1

Strafbare Handlungen in der Steiermark2
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Stadt Graz 24.055
Graz-Umgebung 4.663
Bruck-Mürzzuschlag 3.834
Leoben 3.198
Liezen 2.760
Leibnitz 2.670
Hartberg-Fürstenfeld 2.664
Weiz 2.659
Südoststeiermark 2.638
Murtal 2.303
Deutschlandsberg 1.644
Voitsberg 1.369
Murau
798
Es gab im Jahr 2017 bundesweit 11.802 Anzeigen wegen Einbrüchen in Wohnungen
und Wohnhäuser. Bei den ausgeforschten Tätergruppierungen handelte es sich bei 81,1
Prozent um Tatverdächtige mit ausländischer
1
2
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Staatsangehörigkeit, vorwiegend aus Rumänien, Serbien und Albanien. Die Zahl der KFZDiebstähle lag in Österreich im Jahr 2017 bei
2.658.3

Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2017, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_17_Broschuere_Web.pdf.
Landesstatistik Steiermark: Angezeigte Fälle der Behörden in der Steiermark 2006 bis 2017, abrufbar unter: http://www.landesentwicklung.steiermark.at/
cms/dokumente/12658713_141979459/62bdd800/Angezeigte%20F%C3%A4lle%20der%20steirischen%20Beh%C3%B6rden.pdf.
Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2017, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_17_Broschuere_Web.pdf.

Knapp zwei Drittel aller Österreicher waren
bei einer Umfrage im November 2016 der
Meinung, dass die Anzahl an Verbrechen in
den letzten Jahren gestiegen ist. Ebenso viele
„fühlen sich in Österreich zumindest einigermaßen sicher vor Straftaten und Verbrechen“.
Rund ein Drittel schätzte die Lage insgesamt
wirklich unsicher ein und jeder Zehnte fühlte
sich gar nicht sicher.5
4
5
6
7
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Über die Tatverdächtigen hielt das Bundeskriminalamt fest: „Betrachtet man die absolute
Veränderung der Tatverdächtigen nach Nation, so ist die Zahl der tatverdächtigen afghanischen Staatsangehörigen 2017 am meisten
gestiegen (2016: 5.973, 2017: 7.011), gefolgt
von den syrischen (2016: 2.076, 2017: 2.662)
und den kroatischen Staatsangehörigen
(2016: 2.553, 2017: 2.917).“4
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Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
hatte sich daher zum klaren Ziel gesetzt, die
Sicherheit für die Menschen in unserem Land
zu erhöhen und verbesserte Rahmenbedingungen für die Polizei zu schaffen. So gab es
unter dem ehemaligen freiheitlichen Bundesminister für Inneres, Herbert Kickl, für die Jahre 2018/19 das größte Sicherheitsbudget der
Zweiten Republik. Für diesen Bereich standen
2,84 Milliarden Euro zur Verfügung, das sind
um 122,4 Millionen Euro mehr, als 2017 ausgegeben wurden.6 Die Kriminalstatistik 2018
zeigt, dass die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung den richtigen Weg zur Bekämpfung der Kriminalität eingeschlagen hat. Österreich war in diesem Jahr so sicher wie noch
nie. Auch in der Steiermark kam es mit 50.573
angezeigten Straftaten zu einem Rückgang
von 8,5 Prozent.7

Ebda.
IMAS Report – Grundstimmung / Sicherheitsempfinden der Bevölkerung: Unsicherheit in bewegten Zeiten (2017), abrufbar unter: http://www.imas.at/
images/imas-report/2017/04_Unsicherheit_in_bewegten_Zeiten.pdf.
Bundesministerium für Inneres: Presse, Aktuelle Meldungen vom 11. April 2018,
abrufbar unter: http://bmi.gv.at/news.aspx?id=68436E436B4848735963303D.
Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_18_Broschuere.pdf.
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Erhöhung der Sicherheit der Steirer
Klares Bekenntnis zur Polizei
Recht und Ordnung gehören zu den Grundwerten der freiheitlichen Gesinnung. Sicherheit ist ein elementares Bedürfnis unserer Gesellschaft und eine zentrale Voraussetzung für
eine positive menschliche Entwicklung. Die
FPÖ Steiermark steht zu 100 Prozent hinter
den Polizisten, die täglich für die Sicherheit
der Steirer im Einsatz sind.
Die Akzeptanz gesetzlicher Normen ist der
wichtigste Bestimmungsfaktor für das Maß
der Rechtstreue des Bürgers. Durch Gesetze,
die nicht vollzogen, und Rechtsbrüche, die
nicht sanktioniert werden, wird der Gesetzgeber unglaubwürdig. Dieser Gefährdung des
sozialen Friedens in unserem Land war mit
der dringend notwendigen Aufstockung von
Planstellen, mit einer besseren Ausstattung
der Exekutive, Bürokratieabbau sowie dem
Heben des Ansehens der Polizisten entgegenzuwirken.
Im Gegensatz zur ehemaligen
rot-schwarzen Bundesregierung,
unter deren Führung 23 Polizeidienststellen in der Steiermark
geschlossen und viele
Stellen der in den Ruhestand
übergetretenen Polizisten nicht
durch junge Kollegen
nachbesetzt wurden,
versprach der ehemalige
freiheitliche
Innenminister Herbert
Kickl kurz nach seiner
Amtseinführung
die
Schaffung von 2.100
zusätzlichen Planstellen sowie 2.000 neuen
Ausbildungsstellen österreichweit. Es
wurde eine große Rekrutierungs- und Imagekampagne gestartet. Am
23. Juli 2018 schlossen
bereits die ersten 50
Polizisten ihre Grundausbildung ab, die künftig
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in der Steiermark für die Sicherheit der Menschen sorgen werden.8
In den Jahren 2018/19 sollten darüber hinaus
227 Millionen Euro in die Ausrüstung investiert werden. Beispielsweise war geplant bis
2020 insgesamt 24.000 ballistische Schutzwesten anzuschaffen, die auch vor Messerstichen schützen. Der freiheitliche Ex-Minister
sorgte außerdem für die Installierung von Bereitschaftseinheiten in allen Landespolizeidirektionen, die eine schnelle Reaktionszeit und
eine Entlastung für reguläre Polizeiinspektionen mit sich bringen sollen.
Der Psychologische Dienst des Innenministeriums hat mit dem sogenannten „Peer Support“
ein Programm entwickelt, das Polizisten helfen
soll, sich gegenseitig nach belastenden Amtshandlungen zu unterstützen. Dieser unterliegt
der Verschwiegenheitspflicht und kann jederzeit kontaktiert werden.

Abhaltung einer Sicherheitsenquete
und Einführung eines Sicherheitsbeirates
Neben den Investitionen vonseiten der
Bundesregierung ist aber auch das
Land Steiermark aufgefordert, einen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsempfindens der Steirer
zu leisten. Äußerst bedauerlich
ist in dieser Hinsicht, dass der
Themenbereich Sicherheit im
steirischen Regierungsübereinkommen zwischen ÖVP und SPÖ
im Jahr 2015 lediglich mit einem
fünfzeiligen Absatz abgetan wurde.

Bundesministerium für Inneres: Presse, Aktuelle Meldungen vom 26. Juli 2018, abrufbar unter:
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=36306657536E74495552773D.

Daher fordern die Freiheitlichen die Abhaltung einer Enquete zum Thema Sicherheit
und Kriminalitätsbekämpfung in
der Steiermark. In diesem Rahmen
könnten die derzeitigen Problemstellungen sowie künftige Herausforderungen zwischen Sicherheitsorganen, politischen Vertretern
aller Couleurs und fachkundigen
Experten näher erörtert werden.

KAPITEL

Die im Zuge dieser Veranstaltung erarbeiteten
Lösungsansätze sind dann von den politischen
Verantwortungsträgern im eigenen Wirkungsbereich umzusetzen.
Darüber hinaus ist in der Steiermark ein Sicherheitsbeirat als beratendes Gremium einzurichten, dem Vertreter der Sicherheitsbehörden,
der Personalvertretung, der Exekutive sowie
der Landtagsparteien angehören. Dieser soll
unter Einbindung etwaiger externer Experten

Maßnahmen zur Bekämpfung der vielfältigen
Formen der Kriminalität ausarbeiten und für
einen ständigen Informationsaustausch zwischen den involvierten Personen und Behörden sorgen. Der entscheidende Vorteil eines
solchen Gremiums wäre, dass regelmäßig Sicherheitsanliegen in angemessenem Rahmen
auf Landesebene diskutiert und thematisiert
werden könnten. Die Exekutive hätte die Möglichkeit, ihre Anliegen direkt mit den politischen Verantwortungsträgern zu erörtern.

Sicherheitskonzepte für Bezirkshauptmannschaften und Krankenhäuser
Als öffentliche Dienstleister müssen sich die in
den Bezirkshauptmannschaften (BH) tätigen
Mitarbeiter regelmäßig mit unangenehmen
Situationen auseinandersetzen. So gab es
etwa in der BH Murtal in den Jahren 2013 bis
2016 insgesamt 40 Beschwerden seitens des
Personals in Bezug auf verbale und körperli9
10
11
12

che Übergriffe. In der BH Hartberg-Fürstenfeld
musste im selben Zeitraum 52-mal die Polizei
gerufen werden und von den Mitarbeitern
wurden Morddrohungen sowie Stalking gemeldet.9
In den Jahren 2017 und 2018 kam es an allen steirischen Bezirkshauptmannschaften zu
verbalen Übergriffen, in Hartberg-Fürstenfeld
wurden auch körperliche Angriffe gemeldet.
Besonders dramatisch war ein Vorfall an der
BH Murtal, wo es zu einem
sexuellen Übergriff gekommen ist. Insofern ist zu begrüßen, dass nicht zuletzt
auf Druck der FPÖ ein umfangreiches
technisches
Sicherheitspaket in den
Bezirkshauptmannschaften
umgesetzt wird.10
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Auch in den steirischen
Krankenhäusern hat das
Aggressions- und Gewaltpotenzial in den letzten Jahren massiv zugenommen.
So kam es im Jahr 2017
laut einem internen KAGesBericht beispielsweise zu 20
Vorfällen am LKH Hartberg, zu 55 Übergriffen
am LKH-Univ. Klinikum Graz und zur Aufnahme
von unvorstellbaren 531 Aggressionsprotokollen am LKH Graz Süd-West.11 Diese Negativentwicklung setzte sich auch 2018 fort, wobei
mehrere Attacken gegen die sexuelle Integrität von Mitarbeitern des LKH MürzzuschlagMariazell (zwei Fälle), des LKH-Univ. Klinikums
Graz (sechs Fälle) sowie des LKH Graz II (fünf
Fälle) die traurigen Höhepunkte darstellten.12
Die FPÖ fordert daher neben der Entwicklung
maßgeschneiderter Konzepte zur Verbesserung der Sicherheitssituation für Personal und
Parteien in den steirischen Bezirkshauptmannschaften ebensolche auch für Personal und Patienten in den steirischen Spitälern. Außerdem
sollten gemeldete verbale und körperliche
Übergriffe auf das dort tätige Personal und auf
Parteien bzw. Patienten zentral erfasst und in
einem jährlichen Sicherheitsbericht veröffentlicht werden.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 12. Juli 2017, EZ/OZ: 1686/2.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 18. April 2019, EZ/OZ: 3123/2.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 7. Mai 2018, EZ/OZ: 2319/2.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 27. Mai 2019, EZ/OZ: 3190/2.
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Schutz vor Cyberkriminalität
Die Gefahr von Internetkriminalität und terroristischen Cyber-Angriffen ist mittlerweile
allgegenwärtig. Um Kompetenzkonflikte zwischen dem Bundeskanzleramt, dem Innenund Verteidigungsministerium zu vermeiden,
strebte die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung die Bündelung der NIS-Behörden
(Netzwerk- und Informationssicherheit) an. In
der Wiener Stiftskaserne sollte daher ein eigenes „Cyber-Defence-Zentrum“ geschaffen
werden, in dem Beamte des Innenministeriums und des Bundeskanzleramts sowie das
Bundesheer gemeinsam gegen Bedrohungen
aus dem Netz kämpfen.
Vonseiten der steirischen Landesregierung
sollte ein „Runder Tisch“ zum Thema Cyberkriminalität eingerichtet werden, dem Vertreter der zuständigen Sicherheitsbehörden und
sämtliche Landtagsparteien angehören. Dieses Gremium soll unter Einbindung externer
Experten Bekämpfungsmaßnahmen erarbeiten und dem Landtag diesbezügliche Anträge
zur Beschlussfassung vorlegen.
Das Bedrohungsszenario der Cyberkriminalität wird auch für das steirische Gesundheitswesen immer größer. So werden Daten durch
die fortschreitende Digitalisierung und die
stärkere Vernetzung vermehrt zwischen Spitälern, niedergelassenen Ärzten, Apotheken
und Rechenzentren hin- und hergeschickt. An
diesen Gesundheitsdaten der Patienten sind
zunehmend auch Hacker interessiert. Die Freiheitlichen fordern daher die Initiierung einer
breit angelegten Offensive zum Schutz vor
Cyberkriminalität im steirischen Gesundheitswesen.

12

Islamismus – Terrorismus
Unsere Heimat im Würgegriff
des Radikal-Islams
Die Religionsfreiheit wird von religiösen Fanatikern zunehmend dazu missbraucht, Angst
und Schrecken zu verbreiten. Die Verunsicherung innerhalb der steirischen Bevölkerung
durch die Terrorgefahr nimmt stetig zu. Die
Sorgen der Bürger sind leider nicht unbegründet.
Aus dem Verfassungsschutzbericht 201713 des
Bundesministeriums für Inneres (BMI) geht
hervor, dass der islamistische Extremismus
und Terrorismus auf internationaler bzw. europäischer Ebene ein permanentes und gegenwärtig das größte Gefährdungspotenzial

13 Bundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2017, abrufbar unter: http://bvt.bmi.gv.at/401/files/Verfassungsschutzbericht2017.pdf.
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für die liberal-demokratischen Gesellschaften
darstellen.
Ein neues Sicherheitsrisiko geht laut dem Bericht insbesondere von Jihadisten aus, die nach
der militärischen Niederlage der Terrormiliz
„Islamischer Staat“ und dem Verlust der territorialen Kontrolle nach Österreich zurückkehren und hierzulande ein ernstzunehmendes
Terrorpotenzial darstellen. Zu den Rückkehrern aus dem „Heiligen Krieg“ wird Folgendes
festgehalten: „Ende des Jahres 2017 waren
dem BVT (Anm.: Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) 313 aus
Österreich stammende Personen bekannt, die
sich aktiv am Jihad in Syrien und dem Irak beteiligen oder beteiligen wollten.
14 Ebda.

Davon sind laut unbestätigten Informationen
vermutlich 55 Personen in der Region ums Leben gekommen und 94 Personen wieder nach
Österreich zurückgekehrt. Weitere 59 konnten
an einer Ausreise gehindert werden und halten sich nach wie vor im Bundesgebiet auf.“
Ebenso Sorge bereiten die anhaltenden Missionierungsaktivitäten salafistischer Gruppen
und Netzwerke, die ein potenzielles Einstiegsmodell für Radikalisierung darstellen. Eine
Herausforderung im Kampf gegen religiösen
Fundamentalismus liegt auch darin, dass sich
potenzielle Terroristen moderner Technologien bedienen und insbesondere über verschlüsselte soziale Netzwerke kommunizieren.14
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Die Hälfte der Moscheen in Graz
wird als radikal eingestuft
Der radikale Islamismus hält die Steiermark
fest im Würgegriff. Ein Experte der Landespolizeidirektion Steiermark erklärte bereits im
Jahr 2016 gegenüber der „Kleinen Zeitung“,
wie dramatisch die Situation in der Grünen
Mark sei:
„Die Lage ist bedrohlich: Der Islamismus
ﬁndet immer mehr Zulauf. Er nimmt bei uns
bereits gefährliche Formen an. Von den 16
Moscheen in Graz müssen wir acht als radikal einstufen. Zudem radikalisieren Religionslehrer in den Schulen und verschleierte
Mädchen traktieren ihre nicht verschleierten
Mitschülerinnen.“15
Laut dem Beamten würde die Gruppe der
Salafisten, die unser Rechtssystem und alle unsere Werte strikt ablehnt und für einen Islam
mit strengster Auslegung eintritt, die größte
Gefahr darstellen. Ebendiese ist jene Gruppierung, die am schnellsten wächst, so sollten
damals bereits 400 dieser Personen im Großraum Graz leben. Den Ausführungen des Polizeibeamten zufolge konnten immer wieder
Querverbindungen zwischen Terroristen im
Ausland und gewaltbereiten Gruppen in der
Steiermark festgestellt werden.16
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Graz gilt als eine der Islamisten-Hochburgen
Österreichs. Die Hälfte der etwa 20 Grazer
Moscheen, deren Anzahl immer wieder leicht
schwankt, steht unter Radikalen-Verdacht und
damit unter genauer Beobachtung. Wie die
„Kronen Zeitung“ im Juni 2018 berichtete, ist
es mittlerweile erwiesen, „dass in mehreren
Grazer Moscheen jahrelang Kämpfer für den
sogenannten Islamischen Staat rekrutiert worden sind“. Dort sind Mitglieder von Al Kaida,
IS-Kämpfer und radikale Salafisten ein- und
ausgegangen. Auch in Liezen und Leoben hat
sich eine radikale Szene herausgebildet.17
In Graz bereitet außerdem die große Moschee
in der Laubgasse, die als einzige in der Steiermark mit einem Minarett ausgestattet und
damit besonders symbolträchtig ist, der Polizei zunehmend Sorgen. Die Gemeinde gilt
zwar als liberal, der Führungsspitze werden
allerdings enge Kontakte zu Muslimbrüdern,
Salafisten und Wahhabiten nachgesagt, die
allesamt (extrem) konservative Lesarten des Islam darstellen.18 Darüber hinaus wirft auch die
Finanzierung des Bauobjekts nach wie vor Fragen auf. Nach der Großspende über 500.000
Euro aus dem Jahr 2014 durch einen Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten kam es 2018 erneut zu einer großen
Spende in der Höhe von 270.000 Euro, deren
Herkunft nicht preisgegeben wird.19

15 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 17. Mai 2016, abrufbar unter:
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/gericht/4989684/Polizeiexperte_Islamismus-nimmt-bei-uns-gefaehrliche-Formen-an.
16 Ebda.
17 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 9. Juni 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1720188.
18 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 26. Mai 2018, abrufbar unter:
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5435829/Moschee-GrazLaubgasse_MillionenStreit-um-Stiftung-Frieden.
19 Ebda.
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Die geschilderten Umstände zeichnen ein
besorgniserregendes Bild. Es wird daher unumgänglich sein, diesen Entwicklungen konsequent entgegenzutreten und eine bessere
Integration der bereits in Österreich lebenden
Anhänger des islamischen Glaubens einzufordern.
Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
hatte sich in ihrem Regierungsprogramm der
Bekämpfung von staatsfeindlichem Extremismus und staatsfeindlicher Radikalisierung sowie der Vorbeugung terroristischer Aktivitäten
verschrieben.20 Die Darstellung der Lehre, einschließlich eines Textes der wesentlichen Glaubensquelle (Koran), das Verbot der Auslandsfinanzierung von Religionsgesellschaften sowie
das Vereinswesen sollten konsequent und umfassend kontrolliert werden.21 Es wurden auch
bereits diesbezügliche Maßnahmen gegen
den grassierenden Islamismus in Österreich
gesetzt, beispielsweise wurde die Arabische
Kultusgemeinde unter anderem wegen salafistischen Äußerungen aufgelöst. Außerdem
wurden die Schließungen von mehreren radikalen Moscheen und die Ausweisung von auslandsfinanzierten Imamen angestrebt.
Die steirische Landesregierung ist aufgefordert, dem Beispiel zu folgen und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die immer weiter voranschreitende Islamisierung in der Steiermark
zu unterbinden.

Jährlicher Islamismusbericht
durch die Landesregierung
Ein jährlicher Situationsbericht über den Stand
der Islamisierung in der Steiermark wäre ein
wichtiger erster Schritt. Dieser Bericht soll von
der Landesregierung erstellt und dem Landtag vorgelegt werden. Er könnte Einblicke geben in die Bereiche Praktizierung der Scharia,
Gewaltpotenzial, Terrorismusgefahr, Bildung
von Parallelgesellschaften, religiöse Erziehung, Haltung zum Extremismus, Zwangsehe,
Ehrenmord, Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Demokratieverständnis und Toleranz.

Verbot islamistischer Veranstaltungen
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Die meisten der aus Österreich stammenden
IS-Kämpfer werden im Umfeld von Moscheen
radikalisiert. Bosnische Muslime schwenken
am Grazer Hauptplatz die Dschihad-Fahne
des Islamischen Staates. Radikal-islamische
Salafisten verteilen Propagandamaterial in
Krankenhäusern und drängen Patienten, zum
Islam zu konvertieren. Die FPÖ spricht sich für
ein Verbot radikal-islamischer Veranstaltungen (Aufmärsche, Demonstrationen, Verteilaktionen, Hausbesuche etc.) aus.

Bauverbot für Minarette
gesetzlich verankern
Ein Minarett stellt ein Symbol des Triumphs
des muslimischen Glaubens und des politischen Machtanspruchs des Islams dar. In diesem Zusammenhang stimmt ein berühmtes
Zitat des türkischen Präsidenten Recep Erdogan besonders nachdenklich. Dieser meinte
im Jahr 1997:
„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir
aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme
und die Gläubigen unsere Soldaten.“22
Ein Bauverbot für Minarette sollte daher in der
Bauordnung verankert werden. Dieser Ansatz
wurde bereits 2007 in der Schweiz umgesetzt
und hat Eingang in die Bundesverfassung der
Eidgenossen gefunden. Die FPÖ fordert entsprechende Regelungen für die Steiermark.

20 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 31, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
21 Ebda, S. 39.
22 Onlineportal des „Focus“ am 19. Juli 2016, abrufbar unter: http://www.focus.de/politik/videos/
demokratie-ist-nur-der-zug-auf-den-wir-aufsteigen-ein-zitat-erdogans-von-1998-ist-heute-aktueller-denn-je_id_5742865.html.
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Islamismus – Terrorismus
Erklärung gegen Islamismus
und Terrorismus
Alle in der Steiermark agierenden Vereine,
Organisationen und Moscheen(-vereine), die
dem Islam nahestehen oder einen islamischen
Hintergrund haben, sind einzuladen, eine vom
Land Steiermark auszuarbeitende Erklärung
gegen den islamistischen Terrorismus sowie
gegen den radikalen und politischen Islam,
einhergehend mit einem Bekenntnis zu einem
säkularen Staat, zu unterfertigen. Des Weiteren
fordern die Freiheitlichen, dass die steirische
Landesregierung eine finanzielle Förderung
von Vereinen und Organisationen, die dem
Islam nahestehen oder die einen islamischen
Hintergrund haben, sowie von Einzelpersonen, die eine Projektförderung für ein dem Islam nahestehendes Projekt beantragen, an die
Unterfertigung einer ebensolchen Erklärung
knüpft. Bei Verweigerung der Unterfertigung
durch die genannten Vereine, Organisationen
und Einzelpersonen sollten diese umgehend
dem Innenministerium gemeldet werden.

Schutz kritischer Infrastruktur
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Die tragischen Ereignisse der Vergangenheit
haben eindeutig gezeigt, dass die europäischen Staaten durch den islamistischen Terrorismus massiven Bedrohungsszenarien ausgesetzt sind. Die furchtbaren Anschläge in vielen
Städten Europas führten der Bevölkerung unmissverständlich die zunehmende Gefahr von
religiös motivierten Gräueltaten vor Augen. Es
gilt daher, auf terroristische Angriffe und mögliche Anschlagsszenarien im notwendigen
Ausmaß vorbereitet zu sein. Hier ist insbeson-

dere auf den Schutz „kritischer Infrastruktur“
(Einrichtungen aus den Bereichen Energie
und Wasser, medizinische Leistungserbringer,
Lebensmittelversorgung,
Kommunikation,
Verkehr usw.) Bedacht zu nehmen.
Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
legte besonderen Wert auf ein effizientes Krisen- und Katastrophenschutzmanagement für
Österreich. So fand beispielsweise am 30. Mai
2018 eine Anti-Terror-Übung am Flughafen
Wien-Schwechat statt, bei der im Rahmen einer simulierten Geiselnahme Einsatzkräfte der
Polizei und des Bundesheeres die Kooperation bei gefährlichen Lagen trainierten.
Der ehemalige freiheitliche Bundesminister
für Landesverteidigung, Mario Kunasek, hat
im gesamten Bundesgebiet Kasernenstandorte festgelegt, die im Krisen- und Katastrophenfall eine regionale Durchhaltefähigkeit
gewährleisten sollen. Als steirische Standorte
wurden die Gablenz-Kaserne in Graz und die
Landwehr-Kaserne in St. Michael ausgewählt.
Besonderes Merkmal der Sicherheitsinseln
war die logistische, technische und infrastrukturelle Autarkie (Betriebsmittel, Energieversorgung, Wasserversorgung und
Lebensmittelbevorratung).
Ausschlaggebend für die Auswahl der
Standorte waren unter anderem
die Verkehrsanbindung, bereits
vorhandene infrastrukturelle Voraussetzungen und damit möglichst
rasche Umsetzbarkeit, Flächengröße und regionale Ausgewogenheit.
In der ersten Krisen- oder Katastrophenphase sollten Blaulichtorganisationen und die Zivilbevölkerung
damit temporär rasch versorgt und
unterstützt werden können.
Darüber hinaus unterzeichneten Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek und Ex-Innenminister Herbert Kickl ein Verwaltungsübereinkommen zur Kraftstoffversorgung von
Fahrzeugen des Innenministeriums im Krisenfall. Polizeifahrzeuge erhielten damit die Möglichkeit, im gesamten Bundesgebiet an allen
Tankstellen des Österreichischen Bundesheeres zu tanken, falls ein Befüllen bei öffentlichen
Tankstellen oder solchen des BMI nicht mehr
möglich sein sollte.
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Sicherheitsrisiko: steirische Asylheime

Der Ausbruch der Asylkrise im Herbst 2015
hat nicht nur immense finanzielle, kulturelle
und demografische Belastungen mit sich gebracht. Auch die Anzahl der durch ausländische Staatsbürger begangenen Straftaten ist
explodiert. Insbesondere im Umfeld von Asylheimen kommt es immer wieder zu Massenschlägereien, Drogenhandel und sogar zur
Vorbereitung von terroristischen Anschlägen.
Auch die Gewalt- und Sexualdelikte in Flüchtlingsunterkünften verwundern nur bedingt.

Schließlich sind dort Menschen unterschiedlicher Sprache, Religion und Kultur untergebracht, deren Heimatländer nicht selten seit
Jahrzehnten in bewaffnetem Konflikt stehen.
Die steirische Landesregierung ist daher aufgefordert, die Sicherheitsstandards in den
steirischen Asylunterkünften zu erhöhen und
in der Hausordnung für organisierte Flüchtlingsquartiere deutlich strengere Vorschriften
zu erlassen.
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Sicherheitsrisiko: steirische Asylheime
Kontroll- und Dokumentationspﬂichten in Asylheimen
Die Identität von Asylwerbern ist in vielen Fällen nicht abschließend geklärt. Sollten diese
dann in weiterer Folge untertauchen, kann
durch eine entsprechende Protokollierung
durch den Unterkunftsbetreiber schnell festgestellt werden, seit wann genau ein Asylant
abgängig ist. Auch wäre auf diese Weise sichergestellt, dass Auffälligkeiten wie übermäßiger Alkoholkonsum oder aggressive Verhaltensweisen rechtzeitig erkannt werden. Durch
die ständige Dokumentation von Problemfällen wäre es zweifelsfrei möglich, dass Behörden noch vor einer Eskalation einschreiten
können.
Zur wesentlichen Verbesserung der steirischen Sicherheitssituation sind folgende Kontroll- und Dokumentationspﬂichten für Heimbetreiber und Bewohner festzulegen:
• Datum und Uhrzeit, wann ein Bewohner die
Unterkunft verlassen bzw. betreten hat
• der Grund, weshalb ein Bewohner eine
Unterkunft verlassen will
• bei Verlassen der Unterkunft die Angabe
durch den Bewohner, wann mit seiner
Rückkehr zu rechnen ist
• eine Dokumentation, wenn ein Bewohner
offensichtlich betrunken oder durch
Drogen berauscht in die Asylunterkunft
zurückgekehrt ist
• eine Dokumentation, wenn ein Bewohner
vermehrt zu verbalen Beleidigungen und
Drohungen tendiert
• eine Dokumentation, wenn ein Bewohner
andere Menschen (insbesondere die
Mitbewohner) zu seinem Glauben
bekehren will
• eine Dokumentation, wenn ein Bewohner
sich anderen Menschen (insbesondere den
Mitbewohnern) gegenüber aufgrund ihrer
Konfession ablehnend bzw. aggressiv
verhält
• eine Dokumentation, wenn ein Bewohner
gegen Hygienestandards verstößt
• vom Bewohner übernommene Aufgaben
innerhalb der Unterkunft
• ein Vergehen der Bewohner
gegen die Hausordnung
• eine Dokumentation sonstiger
Auffälligkeiten von Bewohnern

Alkoholverbot in Asylheimen
In den letzten Jahren wurden Dutzende Fälle
bekannt, in denen Asylwerber unter Alkoholeinfluss teils schwere Verbrechen begingen.
Der Großteil der Asylanten aus islamischen
Ländern ist nicht nur mit unseren Werten und
Traditionen sowie mit unserer Sprache nicht
vertraut, sondern darüber hinaus zumindest
noch nie mit Alkohol in Berührung gekommen. Die Freiheitlichen fordern daher, in der
Hausordnung für steirische Asylunterkünfte
ein Alkoholverbot vorzusehen und dieses entsprechend zu kontrollieren und Verstöße zu
dokumentieren.

Mitwirkungspﬂicht von Asylwerbern
in organisierten Quartieren
Asylwerber müssen einen sinnvollen Beitrag zu
den enormen Kosten der Unterbringung und
des Asylverfahrens leisten. Speziell die massiven Aufwendungen für organisierte Quartiere
wären ein interessanter Anknüpfungspunkt,
um Asylbegehrern einerseits eine sinnvolle
Beschäftigung zuzuweisen, andererseits könnten so die Ausgaben gesenkt werden. Vor allem teure Dolmetschdienste, aber auch trivial
erscheinende Koch- und Gartenarbeiten sowie Reinigungsdienste ergeben in Summe ein
hohes Einsparungspotenzial. Im Rahmen einer
„Mitwirkungspflicht“ würde neben den praktischen Aspekten auch das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den unterschiedlichen
Ethnien gestärkt werden, was viele Konflikte
vermeiden könnte. Es ist kaum hinnehmbar,
dass von Grundwehrdienern verlangt wird,
ihre Wäsche und die Wohnstätten sauber
und in Ordnung zu halten, den Bewohnern in
Flüchtlingsheimen jedoch geradezu der rote
Teppich ausgerollt wird. Die Landesregierung
ist daher aufgefordert, in die Hausordnung
eine Mitwirkungspflicht, einhergehend mit
einer Kontroll- und Dokumentationspflicht, zu
implementieren, die den Betreibern und Bewohnern organisierter Quartiere bestimmte
Pflichten (Reinigungsdienste, Koch- und Gartenarbeiten, Besorgungsgänge, Dolmetschdienste usw.) auferlegt. Damit könnte auch ein
wichtiger Schritt zur Senkung der Kriminalität
gesetzt werden, deren Ursache auch in der
mangelnden Beschäftigung der Asylwerber
gesehen werden muss.
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Sicherheitspersonal in
Asylwerberunterkünften
Eine weitere Möglichkeit, den in Asylheimen
vermehrt vorkommenden Delikten Einhalt zu
gebieten, besteht darin, die Betreiber der Unterkünfte zu verpflichten, ausreichend Sicherheitspersonal zu beschäftigen.
Dieses könnte dann auch die genannten Dokumentationspflichten übernehmen, wie zum
Beispiel die Überwachung, wann ein Asylwerber das Quartier betritt bzw. verlässt. Ebenso
kann das Durchsuchen von eintreffenden Personen, etwa nach Waffen, Drogen oder Alkohol, an das Sicherheitspersonal delegiert werden.
Darüber hinaus sollte dieses Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten des zu sichernden Asylheims haben, um frühzeitig Hinweise auf potenzielle terroristische Anschläge feststellen
zu können. Die Freiheitlichen fordern daher,
dass Betreiber von Flüchtlingsheimen für entsprechendes Sicherheitspersonal Sorge tragen müssen, wobei dessen konkrete Anzahl
auf Basis der Unterkunftsgröße zu ermitteln ist
und die durch das Sicherheitspersonal entstehenden Kosten von den Betreibern selbst zu
bestreiten sind.

Asylheime bitte nicht überall!
Die FPÖ lehnt kategorisch ab, dass seitens des
Landes Steiermark Flüchtlingsheime in der
Nähe von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie in Wohngebieten errichtet
werden. Da von Asylunterkünften ein hohes
Sicherheitsrisiko ausgeht, ist bei der Standortwahl besonders darauf zu achten, dass sich
in der näheren Umgebung des Asylquartiers
keine Schulen, Kindergärten, Lehrlingsheime,
Spielplätze, Frauenhäuser und ähnlichen Einrichtungen befinden.

Ausgangssperre für Asylwerber
Eine nächtliche Ausgangssperre für Asylwerber in steirischen Asylunterkünften ist angesichts der gewalttätigen Vorfälle eine geeignete und verhältnismäßige Maßnahme, um
einerseits für mehr Sicherheit zu sorgen und
andererseits das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu heben. Die Freiheitlichen fordern daher eine Regelung, die
Asylwerber verpflichtet, sich während der
Nachtstunden in ihrem Quartier aufzuhalten.
Das Vorhaben der ehemaligen türkis-blauen
Bundesregierung, eine Bundesagentur für
Betreuungs- und Unterstützungsleistungen
einzurichten, war in diesem Zusammenhang
zu begrüßen. Die Betreuung von Asylwerbern
durch eine Bundesagentur würde zweifelsohne einen wertvollen Beitrag zu einem Mehr an
Sicherheit in Asylheimen leisten.
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Der Straßenverkauf von Cannabiskraut wird
laut Lagebericht zur Suchtmittelkriminalität 2017 in der Steiermark „vorwiegend von
Asylwerbenden verschiedenster Nationalitäten (großteils afghanischen, nigerianischen,
syrischen, marokkanischen und tunesischen
Staatsangehörigen) im Grazer Raum durchgeführt“.23 Insbesondere die Grazer Parkanlagen drohen zu Drogenrevieren zu verkommen. Daher wurden im Jahr 2018 sowohl der
Einsatz der uniformierten Polizei als auch die
verdeckten Ermittlungen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität
(EGS) verstärkt.24 Unter dem ehemaligen freiheitlichen Innenminister Herbert Kickl gelang
außerdem im Jänner 2018 der bisher größte
Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität in der Steiermark. 14 Mitglieder eines
international agierenden Drogenringes konnten festgenommen und unter anderem 180
Kilo Marihuana, ein halbes Kilo Kokain, eine
Pumpgun und 15 gefälschte Identitätsdokumente sichergestellt werden.25
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Allfälligen Forderungen der SPÖ, KPÖ oder
der Grünen nach einer Liberalisierung bzw.
Entkriminalisierung von Cannabis oder gar
weiteren Rauschgiften26 tritt die FPÖ konsequent entgegen. Die Forderung nach der
Freigabe von Drogen spielt die Gefahr, die
von ihnen ausgeht, herunter und ist daher
strikt abzulehnen. Kritisch ist in diesem Zusammenhang auch das legale Angebot von
CBD-Produkten (diese enthalten nicht die psychoaktive Substanz THC) zu betrachten. Insbesondere der Verkauf über Automaten, wie sie
zuletzt in Graz und Wien aufgestellt wurden,
trägt zu einer Verharmlosung von Cannabis
bei und kann dazu führen, dass die Hemmschwelle für den Konsum von Suchtmitteln
sinkt. Vor allem Jugendliche sind in Hinblick
auf das Sucht- und Gefährdungspotenzial, das
von Cannabis ausgeht, zu schützen. Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung hätte
sich daher vorgenommen gehabt, zum Schutz
von Minderjährigen das Suchtmittelgesetz zu
verschärfen und den Verkauf von Hanfsamen
und -pflanzen zu verbieten.27

23 Bundeskriminalamt: Lagebericht Suchtmittelkriminalität 2017, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/302/files/Suchtmittel_17_Web.pdf.
24 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 21. August 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/5482967/
Razzien-und-verdeckte-Ermittlungen_So-kaempft-die-Polizei-gegen.
25 Bundesministerium für Inneres: Presse, Aktuelle Meldungen vom 11. Jänner 2018,
abrufbar unter: http://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=446B43575A4E306D786A303D.
26 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 21. August 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/5482967/
Razzien-und-verdeckte-Ermittlungen_So-kaempft-die-Polizei-gegen.
27 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 44, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
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Der ette maﬁa das Hand erk egen

Die organisierte und gewerbsmäßig ausgerichtete Form
der Bettelei ist im Großraum Graz Realität.
Jahrelang hielten sich hartnäckig Gerüchte
darüber, dass die in Graz tätige Bettlerszene in
Gruppen organisiert sei und dass diese in gewerbsmäßiger Form unter Vortäuschung von
Behinderungen der legalen und illegalen Bettelei nachgehe. Vertreter der politischen Linken leugneten dies vehement und sprachen
von freiheitlichen „Schauermärchen“.
Um ein für alle Mal Klarheit in dieser Angelegenheit zu schaffen, beauftragte die FPÖ
Steiermark im Sommer des Jahres 2014 ein
privates Sicherheitsunternehmen, die in Graz
operierende Bettlerszene über einen mehrwöchigen Zeitraum zu beleuchten.
Dabei wurden die in der Innenstadt „erwerbstätigen“ Bettler bei ihren Aktivitäten beobachtet und Letztere mittels Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert. Aus dem Abschlussbericht
des Unternehmens, der der Freiheitlichen Partei sowie namhaften Medien übermittelt wur-

de, geht hervor, dass die Bettler in zwei Gruppen eingeteilt werden können: jene, die vom
Ausland kommend in organisierten Gruppen
gewerbsmäßig in groß angelegtem Stil operieren, und jene, die als Einzelpersonen um
Geld betteln. Erstere haben in der Steiermark
eine straffe Organisation mit einer klar geregelten Aufgabenverteilung für jedes Mitglied
der Gruppe geschaffen.
Aufgrund des von der Sicherheitsfirma aufgenommenen Bild- und Videomaterials kann anschaulich belegt werden, dass ein Großteil der
Grazer Bettelszene in bandenartigen Strukturen organisiert ist. Die Bettler müssen sich einem knallharten System unterordnen, können
ihre erzielten Einkünfte keineswegs für sich
behalten und haben sich unter widrigsten Bedingungen dem Willen ihrer Bosse zu beugen,
ausschlaggebend ist einzig und allein der erzielte Profit.
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Der ette maﬁa das Hand erk egen
Tatbestandserweiterung
gegen organisiertes und
gewerbsmäßiges Betteln
In der Steiermark existiert weder ein
Verbot der gewerbsmäßigen noch
der organisierten Form der Bettelei.
Die Bundesländer Wien, Niederund Oberösterreich, Kärnten sowie
Salzburg stellen diese Auswüchse
der Bettelei explizit unter Strafe.
Die Steiermark ist dringend aufgefordert, dem Beispiel der anderen
Bundesländer zu folgen und das
Landes-Sicherheitsgesetz dahingehend zu novellieren, dass künftig
organisiertes, gewerbsmäßiges Betteln sowie das Betteln von Haus zu
Haus bzw. von Ort zu Ort unter Strafe gestellt wird. Damit wäre erstmals
klargestellt, dass nicht nur aufdringliches, sondern auch weitere unerwünschte Erscheinungsformen des
Bettelns verboten sind.

Sektorales Bettelverbot
für Gemeinden

Gaststätten, öffentlichen Gebäuden sowie
Fluchtwege betreffen.

Besonders an öffentlichen Orten kommt es zu
unzumutbaren Belästigungen der Bürger. Die
Bettler, die vermehrt in Gruppen auftreten,
stören das Gemeingefüge der Bevölkerung
und schaden der regionalen Wirtschaft, insbesondere der Gastronomie. Immer mehr Gäste
fühlen sich belästigt und verunsichert. Zum
Schutz der Wirtschaft und zur Sicherstellung
der öffentlichen Ordnung ist es notwendig,
Bettelei an gewissen Orten bzw. zu gewissen
Zeiten zu untersagen.

Natürlich bedarf die Erlassung derartiger Bettelverbotszonen auch einer effektiven Kontrolle. Daher müssen die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, besondere Aufsichtsorgane
(z.B. die Ordnungswache) mit der Kontrolle
der Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des Stmk. Landes-Sicherheitsgesetzes
zu betrauen. Diese sollen die erforderlichen
Maßnahmen setzen dürfen, die notwendig
sind, um Restriktionen effektiv zu vollziehen.
Deren Befugnisse sind daher auch abschließend gesetzlich festzulegen, um Missbrauch
tunlichst vermeiden zu können.

In den meisten anderen Bundesländern werden Gemeinden bereits im Rahmen ihres
eigenen Wirkungsbereiches ermächtigt, an
bestimmten öffentlichen Orten mittels Verordnung ein Betteln zu verbieten. Solche
zeitlich bzw. örtlich begrenzten sektoralen
Bettelverbote können etwa die unmittelbare
Umgebung von Haltestellen des öffentlichen
Verkehrs, Schulen, Geschäften, Bankomaten,

Die FPÖ legte dem Landtag Steiermark diesbezüglich eine umfassende Novelle des Landes-Sicherheitsgesetzes vor.28 Diese und alle
weiteren auf eine Lösung der Bettelproblematik abzielenden Initiativen der Freiheitlichen
wurden jedoch von SPÖ und ÖVP nicht beachtet.

28 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 2. Oktober 2015, EZ/OZ: 267/1.
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Österreich hat sich aufgrund der zentralen
Lage und seiner offenen Grenzen zum Tummelplatz krimineller Räuber- und Schlepperbanden entwickelt. Wegen des ausufernden
Kriminalitätstourismus‘ und der unkontrollierten Migration von Wirtschaftsflüchtlingen sind
Grenzkontrollen notwendig geworden.
Spätestens seit dem G7-Gipfel im Jahr 2015
ist klar, dass sich durch den Wegfall der Grenzkontrollen eine dramatische Sicherheitslücke
aufgetan hat. Aufgrund dieses Treffens der sieben führenden Wirtschaftsnationen in Bayern
entschied die Bundesrepublik Deutschland,
ihre Grenzen im Zeitraum von 26. Mai bis 15.
Juni 2015 wieder durchgehend zu kontrollieren. Im Rahmen dieser Maßnahmen sind von
der deutschen Polizei 360.000 Personen überprüft worden. In 237 Fällen wurden Verstöße
gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, in 151 Fällen Urkundendelikte, 29 Mal
Verstöße gegen das Asylverfahrensgesetz.
692 Personen wurden nach Angabe der Bundespolizei nach der Grenzkontrolle zurückge-

wiesen, 3.517 wurden vorläufig festgenommen und 77 in Gewahrsam genommen. Die
Kontrollen führten also dazu, dass nicht nur
die G7-Zusammenkunft unmittelbar betreffende Tatbestände oder Gefahren festgestellt
wurden, sondern auch andere.29
Das Asylchaos ließ die Schlepperkriminalität
explosionsartig ansteigen. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 94.262 Personen aufgegriffen.
Das bedeutete im Vergleich zu 2014 (34.070
Personen) eine Steigerung von 177 Prozent.
Die Zahl der festgenommenen Schlepper
stieg von 511 (2014) auf 1.108 (2015) und die
der geschleppten Personen von 20.768 (2014)
auf 72.179 an. Auch bei den rechtswidrig Eingereisten bzw. Aufhältigen gab es eine Steigerung von 12.719 (2014) auf 20.975 (2015). Die
Masse der Grenzübertritte erfolgte aus Ungarn
(46,7 Prozent) und Slowenien (15,9 Prozent). In
der Steiermark wurden im Jahr 2015 3.931 geschleppte und 1.030 rechtswidrig eingereiste
oder aufhältige Personen aufgegriffen. Man
konnte 24 Schleppern habhaft werden.30

29 Onlineportal der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am 10. Juni 2015, abrufbar unter:
http://www.faz.net/aktuell/politik/g-7-gipfel/bei-grenzkontrollen-zu-g7-gipfel-illegale-einreisen-registriert-13639649.html.
30 Bundeskriminalamt: Lagebericht Schlepperei 2015, abrufbar unter:
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2015/1362016_Web_Schlepperei_2015.pdf.
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Im Jahr 2017 wurden insgesamt 27.753 Personen aufgegriffen. Das bedeutet gegenüber
2016 mit 50.848 aufgegriffenen Personen einen Rückgang von 45,4 Prozent. Die Zahl der
Schlepper sank von 249 (2016) auf 222 (2017),
die Zahl der geschleppten Personen nahm
von 27.850 (2016) auf 8.994 ab.
Bei der Zahl der rechtswidrig Eingereisten
bzw. Aufhältigen gab es eine Verringerung
von 22.749 (2016) auf 18.537 Personen (2017).
Die meisten festgestellten Grenzübertritte
nach Österreich erfolgten aus Italien (7.475
Personen), gefolgt von Deutschland (3.770
Personen) und Ungarn (3.389 Personen). In
der Steiermark wurden im Jahr 2017 344 geschleppte und 888 rechtswidrig eingereiste
oder aufhältige Personen aufgegriffen. Man
konnte 26 Schleppern habhaft werden. 31

Entwicklung
der Personenaufgriffe
2012 bis
2018 32

2012
24.375
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2013
27.468

2014
34.070

2015
94.262

2016
50.848

2017
27.753

2018
21.236

Dieser Rückgang der Personenaufgriffe in den
Jahren 2016 und 2017 ist nicht zuletzt dem
Druck der FPÖ auf die ehemalige rot-schwarze Bundesregierung zu verdanken, wobei sich
die Richtungsänderung in der rot-schwarzen
Asyl- und Grenzpolitik eindeutig zu inkonsequent gestaltete. Es galt daher, dieser grauenhaften Geschäftemacherei mit dem Leid von
Menschen endlich einen Riegel vorzuschieben. Im Jahr 2018 gab es einen weiteren Rückgang bei den Aufgriffen um 23,5 Prozent auf
21.236 Personen. Die Zahl der Geschleppten
lag 2018 bei 2.843 und sank damit um 6.151
Personen, das entspricht 68,4 Prozent.33
Anders als die Vorgängerregierung legten
insbesondere die beiden ehemaligen freiheitlichen Bundesminister, Herbert Kickl und Mario Kunasek, einen besonderen Fokus auf den
Schutz sowohl der EU-Außengrenzen als auch
der Grenzen Österreichs. So wurde beispielsweise in jeder Landespolizeidirektion die
neue fremden- und grenzpolizeiliche Einheit
„PUMA“ eingerichtet. Diese hatte die zentrale
Aufgabe, illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalitätsformen zu bekämpfen. Außerdem veranstalteten die ehemaligen
FPÖ-Bundesminister am 26. Juni 2018 am
Grenzübergang in Spielfeld eine gemeinsame Grenzschutzübung der Polizei und des
Bundesheeres. Damit sollte insbesondere die
Bereitschaft signalisiert werden, vorbereitet zu
sein, wenn Migranten wie im Jahr 2015 in großer Zahl versuchen würden, über Kroatien und
Slowenien nach Österreich und Deutschland
zu gelangen.
Die Szenen, als Tausende von ihnen im Herbst
2015 die südsteirische Grenze überrannten,
sind vielen Bürgern noch heute in Erinnerung.
Einige Politiker sprachen damals zu Recht davon, dass der „Rechtsstaat“ kurzzeitig außer
Kraft gesetzt worden wäre. Geht es nach dem
ehemaligen Verteidigungsminister Mario Kunasek, wird es nie wieder zu solchen dramatischen Szenen kommen. Auf dessen Initiative
versehen nach wie vor Soldaten einen Assistenzeinsatz in der Steiermark als Unterstützung der Exekutive beim Schutz der österreichisch-slowenischen Grenze.

31 Bundeskriminalamt: Lagebericht Schlepperei 2017, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/304/files/Schlepperei_17_web_082018.pdf.
32 Bundeskriminalamt: Lagebericht Schlepperei 2018, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/304/files/Schlepperei_2018.pdf.
33 Ebda.
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Selbstverteidigungskurse
an steirischen Schulen
In letzter Zeit hat sich leider herausgestellt,
dass die sexuellen Übergriffe in Köln und weiteren Städten in der Silvesternacht 2015/2016
keine Einzelfälle waren. Den zahllosen Medienberichten zufolge werden Frauen und Kinder vermehrt Opfer sexueller Übergriffe mit
Gewaltanwendung. Zudem ist davon auszugehen, dass neben den bekannten Fällen die
Dunkelziffer in Bezug auf Sexualdelikte weit
höher ist.
Derartige Geschehnisse sind der Grund dafür, dass immer mehr Menschen Selbstverteidigungskurse besuchen. Eine einfache und
trotzdem zielführende Sofortmaßnahme zum
Selbstschutz von Frauen und Kindern kann
in der Schulung dieser potenziell gefährdeten Personengruppen gesehen werden.
Die entsprechenden Kurse verschiedenster
Kampfsportzentren sind meist über Monate
restlos ausgebucht. Die FPÖ tritt daher dafür ein, dass die Landesregierung steirischen
Schulen einen Leitfaden zur Verfügung stellen soll, der es den Betroffenen erleichtert,
Selbstverteidigungskurse an
heimischen Bildungseinrichtungen durchzuführen.

Prävention ausbauen – Alarmanlagen
und Sicherheitstüren fördern
Im Jahr 2018 kam es in Österreich zu 9.784
Anzeigen wegen Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser. Die Aufklärungsquote
lag bei 18,4 Prozent. Bei 46,5 Prozent aller
Wohnraumeinbrüche ist es beim Versuch geblieben. Das Bundeskriminalamt führt diesen
relativ hohen Wert auf bessere Eigenschutzbzw. Präventionsmaßnahmen zurück.34 In der
Steiermark gab es im selben Zeitraum 1.002
angezeigte Fälle von Wohnraumeinbruch.35
Sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene sind Fördersysteme für den Einbau von
Alarmanlagen bzw. Sicherheitstüren in Wohnhäusern zu schaffen bzw. wiederaufzunehmen oder gegebenenfalls auszubauen.

34 Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018, abrufbar unter: https://bundeskriminalamt.at/501/files/PKS_18_Broschuere.pdf.
35 Landesstatistik Steiermark: Wohnraumeinbruch, abrufbar unter: http://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/dokumente/12658713_142970621/
3be5ce68/Einbruchsdiebstahl%20in%20Wohnraum.pdf.
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Unterstützung und Würdigung
ehrenamtlicher Tätigkeiten
Zahlreiche Steirer sind ehrenamtlich tätig.
Diese freiwilligen Helfer leisten einen unbezahlbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Gesundheit und die Sicherheit der Bevölkerung.

Blaulichtorganisationen
garantieren unsere Sicherheit

ländlichen Raum bei einem Brand oder einem
Autounfall mit Bergungsbedarf zu einem Ausfall eines wesentlichen Teils der Belegschaft
kommen, wenn dieser für die Freiwillige Feuerwehr aktiv ist.
Auch die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung zeigte ihre Wertschätzung Blaulichtorganisationen gegenüber. So hat der freiheitliche
Ex-Bundesminister, Ing. Norbert Hofer, die Vignetten- und Mautpflicht für Einsatzfahrzeuge
gemeinnütziger Organisationen, die über einen Blaulicht-Bescheid verfügen, aufgehoben.

Stärkung der Ersthelfer vor Ort

Die FPÖ sieht sich in besonderem Maße den
Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr und
Rettung verpflichtet. Daher sollen Freiwillige,
die regelmäßig besonders schweren Belastungen im Rahmen ihrer Tätigkeit – beispielsweise beim Einsatz im Rahmen von Verkehrsunfällen mit Personenschäden – ausgesetzt
sind, bei einer Aufnahme in den Landesdienst
bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden.

Als weitere Maßnahme müssen privaten Betrieben, die solche Freiwilligen beschäftigen,
unter bestimmten Voraussetzungen Förderungen gewährt werden. Denn es kann beispielsweise für ein kleines Unternehmen im
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Die Ersthelfer vor Ort, sogenannte „First Responder“, sind ein wesentlicher Teil der Rettungskette, da sie die Zeit bis zum Eintreffen
eines Einsatzfahrzeuges professionell überbrücken können. Soweit man die körperlichen und geistigen Voraussetzungen dafür
mitbringt, kann man sich auch als Laie zum
First Responder ausbilden lassen. Noch mehr
Menschen sind daher für diese wichtige Tätigkeit zu begeistern. Darüber hinaus ist für
deren entsprechende Ausrüstung, insbesondere First-Responder-Rucksäcke, Sorge zu
tragen. Um die Aufgaben der First Responder
und ihre unverzichtbare Rolle bei der Erstversorgung entsprechend zu würdigen, fordern
die Freiheitlichen außerdem, die Ersthelfer
im Steiermärkischen Rettungsdienstgesetz zu
verankern.
Am 20. April 2015 präsentierte das Rote Kreuz
Steiermark eine „weltweit einzigartige App für
ehrenamtliche Mitarbeiter“. Durch diese sogenannte „First Responder App“ sollen Sanitäter
künftig noch schneller an Unfallorte geschickt
werden können. Die ausgebildeten Sanitäter
aktivieren die App dann, wenn sie verfügbar
sind. Passiert in ihrer Nähe ein Notfall, erfolgt
von der Landesleitzentrale über diese eine
Verständigung, sodass der Sanitäter zu Hilfe eilen kann.36 Wie die Beantwortung einer
Schriftlichen Anfrage der FPÖ ergab, wird die
App bisher leider nur von wenigen Ersthelfern
genutzt37, sodass deren weitere Verbreitung
zu forcieren ist.

36 Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 20. April 2015, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2706188/.
37 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 17. Oktober 2018, EZ/OZ: 2656/2.

Erhöhung der Sicherheit der Steirer
• Abhaltung einer Enquete zum Thema Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung
in der Steiermark
• Einrichtung eines Sicherheitsbeirats in der Steiermark
• maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte zur Verbesserung der Sicherheitssituation
in steirischen Bezirkshauptmannschaften und Krankenhäusern
• jährlicher Sicherheitsbericht über verbale und körperliche Übergriffe
in steirischen Bezirkshauptmannschaften und Krankenhäusern
• Einrichtung eines „Runden Tisches“ zum Thema Cyberkriminalität
• Offensive zum Schutz vor Cyberkriminalität im steirischen Gesund eits esen
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Kampf gegen die voranschreitende Islamisierung der Steiermark
•
•
•
•

Vorlage eines jährlichen Islamisierungsberichtes an den Landtag
Untersagung von islamistischen Veranstaltungen (Aufmärsche, Verteilaktionen etc.)
Bauverbot von Minaretten, denn diese sind ein Symbol des politischen Islams
Offenlegung der Finanzierung des Baus der Grazer Großmoschee

„Asylkriminalität“ bekämpfen
Einführung von ontro und Dokumentationsp ic ten in Asylheimen
Alkoholverbot in Asylheimen
Mit irkungsp ic t on s
er ern in organisierten Quartieren
Sicherheitspersonal in Asylwerberunterkünften
keine Asylheime in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Lehrlingsheimen,
Frauenhäusern und ähnlichen Einrichtungen
• Ausgangssperre für Asylwerber

•
•
•
•
•

ein ur ega isierung

ntkrimina isierung on anna is

Der ette maﬁa das Hand erk egen
• sektorales Bettelverbot für Gemeinden
• at estandser eiterung gegen organisiertes und gewerbsmäßiges, Ort-zu-Ort- sowie
Haus-zu-Haus-Betteln
• Bettelverbot jetzt

Einsatz für den Selbstschutz
• Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurse an steirischen Schulen
• Förderung des Einbaus von Alarmanlagen und Sicherheitstüren

renamt ic es und rei i iges ngagement
rdigen und unterst t en
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Einsatz für den Selbstschutz

Nur ein starkes, modernes und effizientes
Bundesheer, das als Einsatzheer zu führen
und nach den Grundsätzen eines Milizsystems
einzurichten ist, kann Garant dafür sein, den
Schutz unserer Heimat, der Bevölkerung und
verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich zu gewährleisten.
Über den Bereich der militärischen Landesverteidigung hinaus muss das Österreichische
Bundesheer, gemäß seiner gesetzmäßig festgelegten Auftragslage, zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen sowie der
demokratischen Freiheiten der Staatsbürger,
zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren, zur Bewältigung von Assistenzaufgaben im In- wie im Ausland sowie
zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen
und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfangs befähigt sein.

Modernisierung des Bundesheeres unter Mario Kunasek
Verteidigungsminister Mario Kunasek konnte
von Dezember 2017 bis Mai 2019 wichtige
Schritte zur Modernisierung des Bundesheeres einleiten. Er zeichnete für viele Investitionen und Neuerungen verantwortlich, wie im
Folgenden überblicksartig veranschaulicht
werden soll:

Geschützte Mobilität
Seit September 2018 laufen Allschutzfahrzeuge der zweiten Generation des Typs Dingo
zu. Die Stückzahl der Flotte erhöhte sich auf
99 Fahrzeuge dieser Art, die als splitter- und
minengeschütztes Transportmittel für die
Sicherheit der Soldaten bei robusten Einsätzen sorgen.
Bis Ende 2019 erhalten die Gebirgstruppen 32
Universalgeländefahrzeuge des Typs „Hägglunds“, die den geschützten Transport der Soldaten bei Einsätzen im Hochgebirge abseits
von Straßen ermöglichen. Diese Gefechtsfahrzeuge werden in den westlichen Kasernenstandorten Bludesch, Lienz, Salzburg und in
Spittal an der Drau zum Einsatz kommen.
Kosten: rund 85 Millionen Euro.

BEKENNTNIS ZUR MILITÄRISCHEN LANDESVERTEIDIGUNG

Die Freiheitliche Partei steht für eine Politik,
die sich klar und unmissverständlich zur militärischen Landesverteidigung durch das Österreichische Bundesheer sowie zur allgemeinen
Wehrpflicht bekennt.
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Mario Kunasek übergab im Jänner 2019 fünf
von insgesamt 34 neuen Radpanzern des Typs
„Pandur Evolution“ an das Jägerbataillon 17 in
Straß. Bis zum Jahr 2020 wird der Zulauf der
restlichen fabrikneuen Mannschaftstransporter abgeschlossen sein. Die bereits dort vorhandenen Fahrzeuge werden auf die Standorte in Güssing und Zwölfaxing aufgeteilt. Die
Quantität der Pandurflotte steigerte sich um
44 Prozent auf 110 Stück, wodurch die geschützte Mobilität der Truppe deutlich gesteigert werden konnte.

Bereich ungeschützte Mobilität
Im Bereich der ungeschützten Mobilität wurde
ein Mobilitätspaket in der Größenordnung
von 30 Millionen Euro realisiert, das insbesondere moderne Lastkraftwagen sowie geländegängige Fahrzeuge als Ersatz für den legendären „Pinzgauer“ und „Puch G“ umfasst.

Bereich Luftstreitkräfte
Bei den Luftstreitkräften sichert die Neuanschaffung von modernen Mehrzweckhubschraubern die Nachfolge des Hubschraubers
„Alouette III“. Nach langen Verhandlungen
zwischen dem Kabinett von Verteidigungsminister Mario Kunasek und dem Finanzministerium stimmte dieses der Sonderfinanzierung
für das Hubschrauberpaket in der Größenordnung von rund 380 Millionen zu. Damit konnte unter freiheitlicher Ressortführung ein Problem, das SPÖ und ÖVP über 15 Jahre vor sich
hergeschoben hatten, gelöst und der Standort Aigen nachhaltig für die Zukunft gesichert
werden.

Foto: Bundesheer/Robert
Giessauf
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Konkret ist die Beschaffung von zwölf leichten
Mehrzweckhubschraubern sowie sechs Schulungshubschraubern der neuesten Generation vorgesehen. Dem nicht genug, wurde die
rechtskräftige Auftragsunterzeichnung für drei
neue Transporthubschrauber des Typs „BlackHawk S 70“ während der Amtszeit von Mario
Kunasek unterfertigt.
Damit verfügen die Österreichischen Luftstreitkräfte erstmals in ihrer Geschichte
über eine Staffel an großen Mehrzweckhubschraubern, die insbesondere bei Umweltund Naturkatastrophen unerlässlich sind.

Bereich Katastrophenschutz
Mit der „Heeresgliederung neu“ wurden im
Sinne des territorialen Prinzips die Führungsfähigkeit und Verantwortung der Militärkommanden deutlich gestärkt. Ein immanenter
Bestandteil dieser Reform ist die Aufstellung
von neun Pionier- und Sicherungskompanien,
die direkt den Militärkommanden unterstellt
sind, um besser für regionale Assistenzeinsätze bei Umwelt- und Naturkatastrophen
(Lawinen, Hochwasser, Murenabgänge, Windbruch etc.) gewappnet zu sein. Für den Katastrophenschutz in der Steiermark ist die
geplante Pionier- und Sicherungskompanie
in der Grazer Gablenzkaserne eine wertvolle Verstärkung, um den von Natur- und
Umweltkatastrophen
betroffenen
Menschen rasch Schutz und Hilfe zu gewähren.

Erneuerung der
Kaserneninfrastruktur
Für die Erneuerung der Infrastruktur in den Kasernen wurden in den Jahren 2018 und 2019
rund 180 Millionen investiert. Davon profitierten nicht nur steirische Kasernenstandorte wie
Feldbach, St. Michael, Graz, Aigen und Straß,
sondern auch Standorte in anderen Bundesländern. Weitere Schritte zur Modernisierung
der militärischen Objekte sind dringend notwendig.

Höheres Regelbudget für
Österreichs Bundesheer
Das Österreichische Bundesheer ist aufgrund
jahrzehntelanger Unterfinanzierung nicht
mehr in der Lage, seinen verfassungsmäßigen Auftrag vollumfänglich zu erfüllen. Unter
Verteidigungsminister Mario Kunasek hat der
Generalstab in seiner Broschüre „Effektive
Landesverteidigung! – Ein Appell“ die problematische finanzielle Ist-Situation unmissverständlich dargestellt.
In Reaktion darauf brachte die FPÖ am 3. Juli
2019 einen Entschließungsantrag im Parlament ein, der ein Heeresbudget von 2,6 Milliarden Euro für das Jahr 2020, 3 Milliarden

für das Jahr 2021 sowie zusätzlich ein Sonderbudget für die Luftraumüberwachung beinhaltet. Der Antrag wurde vom Gesetzgeber
mit den Stimmen der SPÖ mehrheitlich angenommen. Die ÖVP stimmte gegen diese Budgeterhöhung. Das mittelfristige Ziel der FPÖ
ist es, das Heeresbudget auf ein Prozent des
Bruttoinlandsproduktes anzuheben, damit
das Bundesheer seinen verfassungsmäßigen
Auftrag wieder erfüllen kann.
Die jahrelange markante Unterdotierung des
Landesverteidigungsbudgets hat das Österreichische Bundesheer in seiner militärischen
Kernsubstanz angegriffen. So besteht bei der
Ausstattung der Miliz, der geschützten und
ungeschützten Mobilität bei den Land- und
Luftstreitkräften sowie der Kaserneninfrastruktur erheblicher Nachholbedarf.
Um die Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft in diesen Bereichen der militärischen
Landesverteidigung zu steigern, sind daher
umgehend budgetäre und strukturelle Maßnahmen zu setzen, die die materielle, infrastrukturelle und auch personelle Entwicklung
zu einem modernen, starken und effizienten
Bundesheer ermöglichen.
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Bekenntnis zum Milizsystem
mit erp ic tenden
Milizübungstagen
Die FPÖ Steiermark bekennt sich uneingeschränkt zum Milizsystem. Dieses
ermöglicht binnen kürzester Zeit die
Aufbringung einer hohen Anzahl an Soldaten, die im Krisenfall (Terrorgefahr,
Blackout-Szenarien, Umwelt- und Naturkatastrophen etc.) rasch Schutz und Hilfe leisten. Milizübungen sind daher ein
essenzieller Beitrag für die Einsatzbereitschaft der Truppe. Die Miliz stellt darüber
hinaus die notwendige Aufwuchsfähigkeit dar, die das Bundesheer zur militärischen Landesverteidigung befähigt.
Milizsoldaten bringen durch ihre vielfältigen Erfahrungen aus ihrem Hauptberuf
ein großes Know-how in das Bundesheer
ein. Umgekehrt sind ihre militärischen
Führungs- und Organisationsfähigkeiten
auch in der zivilen Arbeitswelt von großem Interesse. Insofern liegt eine Winwin-Situation vor.
Die Wiedereinführung des bewährten
Systems (8-monatige Wehrpflicht, davon sechs Monate Grundwehrdienst und
zwei Monate verpflichtende Milizübungen) wäre im Sinne der Sicherheit Österreichs
ein wesentlicher Beitrag zum Fähigkeitserhalt
bzw. zur kontinuierlichen Wissenserweiterung
der Truppe und der Miliz.
Daher ist aus Sicht der FPÖ Steiermark über
die Wiedereinführung der 8-monatigen Wehrpflicht (sechs Monate Grundwehrdienst und
zwei Monate verpflichtende Milizübungen)
ein offener Diskurs auf politischer und gesellschaftlicher Ebene zu führen.

Bekenntnis zum Assistenzeinsatz „Grenzschutz“
Das Bundesheer leistet im Rahmen des Assistenzeinsatzes an Österreichs Grenzen genau
jenen Beitrag, um die illegale Einwanderung
über die „Grüne Grenze“ zu verhindern und
dem Schlepperunwesen das Handwerk zu legen. Die stark gestiegenen Aufgriffszahlen im
ersten Halbjahr 2019 verdeutlichen die Notwendigkeit dieses Einsatzes.

Solange der mangelnde Außengrenzschutz
der Europäischen Union die illegale Migration
nach Binnen-Europa nicht verhindern kann,
muss der Assistenzeinsatz, an den Grenzen
unserer Heimat, fortgeführt werden.
Die FPÖ Steiermark tritt daher für die Beibehaltung und Verlängerung des BundesheerAssistenzeinsatzes in der Südsteiermark zum
Schutz der Staatsgrenze gegen illegale Migration und kriminelle Schlepperbanden ein. Die
Bundesregierung hat den dafür erforderlichen
Budgetbedarf sicherzustellen.

Sicherheitsinseln als Teil
der gesamtstaatlichen
Sicherheitsvorsorge
Zu den Grundsätzen der umfassenden Sicherheitsvorsorge der Republik gehören gesamtstaatliche Planungsprozesse und Vorkehrungsmaßnahmen, die der Vorsorge gegen
krisenbedingte Störungen des Staatswesens,

Foto: Bundesheer/MINICH

Heeresgliederung:
Schlanke Kommanden,
starke Truppe

der Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen
Volkswirtschaft, der Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern sowie dem Schutz kritischer Infrastruktur dienen.
Als wesentlichen Beitrag dazu anerkennt die
FPÖ Steiermark die Bemühungen und strategischen Planungen des BMLV, mit der Errichtung sogenannter „Sicherheitsinseln“ autarke
Kasernenstandorte zu schaffen.
Diese bieten im Sinne einer logistischen, technischen und infrastrukturellen Autarkie eigenständige Energie- und Wasserversorgung
sowie Bevorratung notwendiger Versorgungsgüter für einen längeren Zeitraum. Damit sollen auch Blaulichtorganisationen sowie zivile
Helfer im gesamtstaatlichen Krisenfall unterstützt werden, um der Bevölkerung Schutz
durch Einsatzorganisationen zur Verfügung
stellen zu können. Das Bundesheer dient hierbei sozusagen als sicheres „Back-up“.

Die Fähigkeit zur eigenständigen
militärischen
Landesverteidigung ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Schutz der
Souveränität Österreichs und seiner Bürger. Damit das Bundesheer seine Rolle als strategische
Handlungsreserve der Republik
erfüllen kann, ist eine ausgewogene
verteidigungspolitische
Schwergewichtssetzung
erforderlich. Ziel dieser Ausrichtung
ist eine Weiterentwicklung der
Strukturen im Personalbereich.

Im Sinne dieser notwendigen Straffung der
Führungs- und Verwaltungsebenen muss
der Fokus auf eine Stärkung der Truppe mit
„schlanken“ Kommanden gerichtet sein. Die
von Verteidigungsminister Mario Kunasek vorgenommene Reduzierung von vier auf zwei
Kommanden der obersten Führungsebene
(Kommando Streitkräfte und Streitkräftebasis)
ist dabei als kohärente und effiziente Maßnahme anzusehen.
Als Kernelemente der Stärkung der Landesverteidigung sind eine konsequente Umsetzung der Struktur in puncto handlungsfähiger
Brigaden, die Vereinheitlichung der Strukturen in den Waffengattungen, die Abstützung
auf die Miliz – insbesondere auf die zehn MilizJägerbataillone in den Bundesländern – sowie
ein Festhalten am Gesamtkräfteerfordernis
von rund 55.000 Soldaten (inkl. Milizstand) anzustreben.
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Die Errichtung, der Betrieb sowie der Auf- und Ausbau dieser
Sicherheitsinseln stellen einen
wertvollen Beitrag zur gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge
für Österreichs Bevölkerung dar.
Unter Verteidigungsminister Mario Kunasek wurden in der Steiermark die Grazer Gablenzkaserne
sowie die Landwehr-Kaserne in
St. Michael zu Sicherheitsinseln
ausgebaut.
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u traum er ac ung
sichert umfassende
Souveränität Österreichs
Diese Überwachung des österreichischen Luftraums durch das Österreichische Bundesheer
dient der Wahrung der Lufthoheit über Österreichs Staatsgebiet, dem Schutz von wichtigen Objekten und Infrastrukturen sowie der
Abwehr von Gefahren aus der Luft. Die FPÖ
erachtet darin einen wesentlichen Beitrag zum
Erhalt der staatlichen Souveränität.
Den Österreichischen Luftstreitkräften sind die
hierfür notwendigen passiven Komponenten
(Luftraumbeobachtungs- und Führungssystem „Goldhaube“) und aktiven Komponenten
(Düsenjets, bodengestützte Systeme für die
Fliegerabwehr) zur Verfügung zu stellen. Erforderliche Nachbeschaffungen haben stets
im Einklang der umfassenden Souveränitätsund Sicherheitsüberlegungen der Republik
und im Sinne des Steuerzahlers mit der gebotenen Effizienz zu erfolgen.

irpo er in e t eg:
Me r ert r irtsc a t
Tourismus und Bundesheer
Bei der Airpower handelt es sich um eine internationale Flugschau am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Sie ist die größte derartige Veranstaltung in Europa und stellt einen
bedeutenden Mehrwert für die regionale
Wirtschaft und den Tourismus in der Ober-

steiermark dar. Trotz schlechter Wetterbedingungen war auch im Herbst 2019 der Besucheransturm enorm. Für das Österreichische
Bundesheer ist diese Veranstaltung nicht nur
eine Leistungsschau, sondern auch ein Gradmesser für die Einsatzbereitschaft des Heeres,
da bei dieser Großübung eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausbildungsvorhaben unter
realen Bedingungen geübt werden können.
Die FPÖ Steiermark tritt daher dafür ein, dass
alle notwendigen Maßnahmen auf Bundesund Landesebene getroffen werden, um die
Airpower in regelmäßiger Wiederkehr am
Standort Zeltweg zu ermöglichen.

„Sicherheitsschule“ als
Nachfolge des Militärrealgymnasiums Wiener Neustadt
Nachdem im Oktober 2014 unter SPÖ-Verteidigungsminister Gerald Klug (Regierung Faymann II, SPÖ/ÖVP-Koalition) die Einstellung
des Schulbetriebes1 am Militärrealgymnasium
in Wiener Neustadt eingeleitet worden war,
wurde unter Verteidigungsminister Mario Kunasek die Wiederaufnahme des Schulbetriebes für das Schuljahr 2019/2020 realisiert. Die
sogenannte Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit wird als berufsbildende
höhere Schule (BHS) geführt. Ihre Absolventen schließen ihre 5-jährige Ausbildung mit
der Reifeprüfung (HAK-Matura) ab.
Die FPÖ Steiermark erachtet die Umsetzung
eines fundierten Ausbildungszweiges für den
Sicherheitssektor
als eine notwendige Professionalisierung und Ausbildungsoptimierung
des weitgefassten
Berufszweiges „Sicherheitsdienstleister“ im Dienste der
Sicherheit der österreichischen Bevölkerung.
Foto: Bundesheer
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• Erhöhung des Regelbudgets des Bundesheeres gemäß dem vom Parlament beschlossenen FPÖ-Antrag vom Juli 2019 zur Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Heeres
- mitte ristige ie set ung: ein Pro ent des ruttoin andsproduktes
• Fortführung des Ausbaus der steirischen Pionier- und Sicherungskompanie für den
Katastrophenschutz in der Steiermark
• Bekenntnis zum tandort igen a s pen er t r die neuen eic ten Me r
schrauber als Nachfolgemodell für die auszuscheidende Alouette 3

eck u

• Beibehaltung des Pandur-Kompetenzzentrums und Stationierung des Mannschaftstransporters Pandur Evolution in der südsteirischen Kaserne Straß
• Stärkung der Miliz durch regelmäßige Truppenübungen und Prüfung einer Ausweitung
der Wehrpflicht auf acht Monate
• Beibehaltung des Bundesheer-Assistenzeinsatzes in der Südsteiermark zum Schutz der
Staatsgrenze gegen illegale Migration und kriminelle Schlepperbanden
• Auf- und Ausbau der Sicherheitsinseln in den Bundesländern als autarke Kasernenstandorte zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit im Krisen- und Katastrophenfall
• Erhalt der Brigadestruktur für die Landstreitkräfte (vier Brigaden) und Luftstreitkräfte
(zwei Brigaden) und Sicherstellung des Fähigkeitserhaltes der Truppe bei schweren Waffen
• ekenntnis ur akti en u traum er ac ung und der Bereitstellung der erforderlichen
aktiven und passiven Komponenten (Luftraumbeobachtungs- und Führungssysteme,
Düsenjets, bodengestützte Fliegerabwehr)
• Standortgarantie für Österreichs Kasernen
• Regelmäßige Abhaltung der international renommierten Flugshow irpo er als Gradmesser für die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres sowie bedeutender Wirtschaftsund Tourismusimpuls für die Obersteiermark
• Fortführung der Modernisierung der Stellungsstraßen des Bundesheeres
in den Bundesländern

BEKENNTNIS ZUR MILITÄRISCHEN LANDESVERTEIDIGUNG
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Präambel
Unser Sozialstaat muss allen Staatsbürgern
im Bedarfsfall eine hochwertige medizinische
Versorgung und Pflege garantieren können.

Einführung –
Grundsätzliche Positionen
Jedem Österreicher muss – unabhängig von
Alter, Geschlecht, sozialem Status, Vermögen
und Wohnort – eine bestmögliche medizinische Versorgung und Pflege zur Verfügung
stehen. Aufgrund zahlreicher Fehlentwicklungen ist diese Garantie unseres Sozialstaates
jedoch massiv gefährdet.
Fragwürdige Einsparungsmaßnahmen und
Versäumnisse der Regierungen von SPÖ und
ÖVP haben die steirische Gesundheitsversorgung zu einer „Zweiklassenmedizin“ verkommen lassen. Doch anstatt dieser Entwicklung
entschieden entgegenzutreten, verschlimmert
die Politik der schwarz-roten Landesregierung
die Situation noch zusätzlich: Kassenarztstellen in ländlichen Regionen werden gestrichen,
der Abwanderungswelle junger Mediziner
wird kaum etwas entgegengesetzt und Spitalsstandorte sollen ohne durchdachtes Nachfolgekonzept geschlossen werden.

GESUNDHEIT UND PFLEGE
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Im Gegensatz dazu verfolgt die FPÖ eine Gesundheitspolitik, die eine umfassende medizinische Behandlung für alle Steirer sicherstellt
und von der Bevölkerung mitgetragen wird.
Insofern ist der Ausgang der am 7. April 2019
im Bezirk Liezen stattgefundenen Volksbefragung, bei der sich rund zwei Drittel der Bürger
gegen den Bau eines Zentralspitals und für
die Aufrechterhaltung der bestehenden Krankenhäuser in Rottenmann, Bad Aussee und
Schladming ausgesprochen haben, jedenfalls
zu akzeptieren!
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Spitalsreform muss
Verbesserungen bringen
und transparent erfolgen
Es steht außer Frage, dass unser Gesundheitssystem in vielen Bereichen reformiert werden
muss. Eine Zerschlagung der steirischen Krankenhauslandschaft wäre dazu jedoch gänzlich
ungeeignet. Vielmehr bedarf es einer Reform,
die dem Ursprung dieses Wortes (reformare =
verbessern) auch gerecht wird. Anzudenken
sind zum Beispiel die Aufwertung der bestehenden Spitalsstrukturen durch Setzung von
fachlich sinnvollen Leistungsschwerpunkten,
eine bessere Kooperation zwischen intra- und
extramuralem Bereich oder die Entlastung der
Spitalsärzte von administrativen Aufgaben.
Generell hat jedoch jede große Änderung des
steirischen Gesundheitssystems mit dem nötigen Bedacht zu geschehen.
Darüber hinaus muss die Landesregierung
vor der angedachten Spitalsreform Parameter
und Indikatoren festlegen, anhand derer sich
die Pläne im Nachhinein bestmöglich evaluieren lassen. Konkret müssen SPÖ und ÖVP
vorab belegen, welche Einsparungen bzw.
Mehrkosten (auch mittel- und langfristig) zu

erwarten sind, welcher Bedarf an Ärzten zukünftig besteht und welche Entlastungen für
die Mediziner angedacht sind. Auch geht es
um die eindeutige Klärung der Frage, wie die
Menschen in den von Leistungsreduktionen
betroffenen Regionen auch in Zukunft bestmöglich versorgt werden können. Nur so kann
ein Mindestmaß an Transparenz beim angekündigten Reformprozess garantiert werden.

Ärztemangel bekämpfen
Der stetig größer werdende Mangel an Ärzten wird in der Steiermark immer signifikanter
und resultiert längst in unbesetzten Land- und
Spitalsarztstellen außerhalb der steirischen
Ballungszentren. Die von ÖVP und SPÖ in den
letzten Jahren betriebene Politik hat diese Problematik noch zusätzlich verstärkt.
Angefangen bei den Plänen zu den Primärversorgungszentren über die verpflichtende
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auch die Zurverfügungstellung von günstigem
Wohnraum oder von Praxisräumlichkeiten zu
einer Attraktivierung des Landarztberufes beitragen. Überlegenswert ist es zudem, Medizinabsolventen erstrebenswerte Positionen im
Landesdienst zuzusichern, sollten diese einige
Jahre als Arzt an ländlichen Spitalsstandorten
– wie etwa in Rottenmann oder an der Stolzalpe – tätig sein.

Prinzipiell würde Österreich genügend Mediziner an seinen Universitäten ausbilden. Allerdings sind immer weniger von ihnen bereit,
in der Alpenrepublik ihre Berufslaufbahn zu
beginnen. So haben sich 2015/16 von 1.218
Medizinabsolventen bis zum 1. Jänner 2018
lediglich 758 in die österreichische Ärzteliste
eintragen lassen.1 Die von der Ärztekammer
veröffentlichten Zahlen, wonach bereits im
Jahr 2013 exakt 714 heimische Ärzte einen
Ausbildungsnachweis beantragt haben, um in
einem anderen EU-Land ihren Beruf ausüben
zu dürfen, verwundern daher nicht.2 Die ausgeprägte Abwanderungswilligkeit gründet
zum einen in der schnelleren Verfügbarkeit
der begehrten Ausbildungsstellen im Ausland
sowie zum anderen in der Ansicht vieler Mediziner, außerhalb Österreichs eine bessere
Ausbildung und eine bessere Bezahlung zu
erhalten.

Evaluierung der Krankenversorgung für Flüchtlinge

Es ist definitiv an der Zeit, diese Entwicklung
entschieden zu bekämpfen. Daher fordert
die FPÖ ein Stipendienmodell für jene Studenten, die sich bereit erklären, nach ihrem
Studienabschluss als Arzt in der Steiermark
und insbesondere im ländlichen Raum zu arbeiten. Zudem sollen Medizinstudenten das
seit Kurzem verpflichtende klinisch-praktische
Jahr finanziell besser abgegolten bekommen,
sofern sie dieses in einem steirischen Krankenhaus in peripheren Regionen absolvieren. Der
Beruf des „Landarztes“ muss durch entsprechende finanzielle und strukturelle Anreize attraktiviert werden. Die Pläne der ehemaligen
türkis-blauen Koalition, Landarzt-Stipendien
einführen zu wollen, waren in diesem Zusammenhang äußerst begrüßenswert. Sehr positiv war auch die Umsetzung der langjährigen
FPÖ-Forderung, dass Ärzte nunmehr die Möglichkeit haben, andere Ärzte bei sich anzustellen. Nach Ansicht der FPÖ Steiermark würde

1
2

3
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Barrierefreiheit in allen Kassenpraxen ab 1.
Jänner 2016, bis hin zum eingeschränkten
Angebot nach Abschluss des Medizinstudiums war das schwarz-rote Maßnahmenpaket
bisher alles andere als medizinerfreundlich.
Es verwundert daher auch wenig, wenn immer
mehr heimische Ärzte nach ihrer Ausbildung
aufgrund besserer Strukturen ins Ausland abwandern.

Derzeit haben Asylberechtigte als Bezieher
der bedarfsorientierten Mindestsicherung
ebenso wie Asylwerber und andere hilfsbedürftige Fremde in Österreich Anspruch auf
eine uneingeschränkte Krankenversorgung.
Angesichts der enormen finanziellen Belastungen, die Österreich seit Ausbruch des Asylchaos‘ im Sommer 2015 erwachsen, muss eine
Evaluierung des medizinischen Leistungskatalogs für Flüchtlinge stattfinden.
Mittelfristig wäre auch die Einführung einer
eigenen Sozialversicherung für ebendiese
anzudenken. Widrigenfalls werden die hohen
Standards unseres Gesundheitssystems über
kurz oder lang nicht aufrechterhalten werden
können. Betroffen wären davon Österreicher
wie Zugewanderte gleichermaßen. Die Steuerzahler haben zudem ein Recht darauf, auf
transparente Weise zu erfahren, welche enormen Kosten die Flüchtlingsbewegung nach
Österreich auch im heimischen Gesundheitswesen verursacht hat.

Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 7. März 2018, abrufbar unter: https://orf.at/stories/2429272/.
Onlineportal des „Kurier“ am 3. März 2014, abrufbar unter: https://kurier.at/politik/inland/jungaerzte-fluechten-ins-ausland/54.010.578.
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usammen egung der
P ic t ersic erungstr ger
Die gesetzliche Krankenversicherung bleibt
die Basis der Vorsorge für den Krankheitsfall.
Die freie Wahl des Versicherungsträgers ist in
Österreich, im Gegensatz zu Deutschland und
der Schweiz, nicht möglich.
21 Pflichtversicherungsträger nahmen bisher
in Österreich diese gesetzliche Aufgabe wahr
und wirtschafteten teilweise am finanziellen
Abgrund. Diese teuren Mehrfachstrukturen
dienten vorrangig der Sicherung von rotschwarzen Pfründen und der Bewahrung liebgewordener Privilegien. Nicht zuletzt dank der
Regierungsbeteiligung der FPÖ gehört dieses teure und ineffiziente System ab 1. Jänner
2020 der Vergangenheit an.
Die einhergehende und von der FPÖ seit
Jahrzehnten geforderte österreichweite Leistungsharmonisierung wird damit endlich erreicht werden können.

r tenet erke a s ternati e
zu Primärversorgungszentren
Gegen den Widerstand der Ärzteschaft wurde im Juli 2017 von der gescheiterten rotschwarzen Bundesregierung das sogenannte
Primärversorgungsgesetz (auch „PHC-Gesetz“
genannt) durchgepeitscht. Die heimischen
Mediziner lehnten dieses Vorhaben ebenso
wie die FPÖ in erster Linie wegen der geplanten Ermöglichung des Abschlusses eigenständiger Kassenverträge mit den Betreibern von
sogenannten „Primärversorgungszentren“ ab.
Die Gefahr besteht darin, dass diese Vereinbarungen die Sozialversicherungen günstiger
kommen als die Besetzung von klassischen
Kassenarztstellen. In weiterer Folge könnten
die Träger bald das Interesse verlieren, Verträge mit traditionellen Hausärzten abzuschließen, was letztlich das Ende des Hausärztesystems einläuten würde.
Dass es ein funktionierendes – und auch kostengünstigeres – Versorgungsnetzwerk abseits von Primärversorgungszentren geben
kann bzw. sogar bereits gibt, belegt das seit
dem Jahr 2009 in der Steiermark bestehende
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Projekt „Styriamed.net“. Dieses Ärztenetzwerk
verbindet niedergelassene Ärzte untereinander und mit den Spitälern, wodurch die Zusammenarbeit im ambulanten Bereich massiv
verbessert wird.
Dadurch werden unter anderem die überfüllten Spitalsambulanzen entlastet und die Arbeitszeiten der teilnehmenden Mediziner besser aufeinander abgestimmt, womit quasi eine
Rund-um-die-Uhr-Versorgung im extramuralen Bereich sichergestellt werden kann. Mittlerweile hat sich das System in den meisten
steirischen Bezirken etabliert. Angesichts der
umfangreichen Vorteile von „Styriamed.net“
fordert die FPÖ, derartigen Ärztenetzwerken
den Vorzug gegenüber Primärversorgungszentren zu geben.

Erhaltung der steirischen
Schmerzambulanzen
Obwohl bereits jetzt nicht einmal die Hälfte der rund 23.000 Steirer, die unter chronischen Schmerzen leiden, versorgt werden
kann, reduziert sich die Anzahl der steirischen
Schmerzambulanzen weiter. So musste zuletzt
die Schmerzambulanz der Barmherzigen Brüder Graz schließen, vier weitere Krankenhäuser haben ihren schmerztherapeutischen Betrieb reduziert, zwei davon werden vermutlich
zusperren. Die Gründe für Schließungen sind
meist personeller und finanzieller Natur.
Laut Experten würden effektive Schmerztherapien den Krankenhäusern allerdings einen
Wettbewerbsvorteil verschaffen, da beispielsweise Patienten früher nach Hause gehen
könnten und es weniger Komplikationen geben würde.
Die FPÖ fordert daher, die Versorgung der
unter chronischen Schmerzen Leidenden
durch die Aufrechterhaltung der vorhandenen Schmerzambulanzen in der Steiermark sicherzustellen. Zudem sollte evaluiert werden,
inwiefern entsprechende schmerztherapeutische Einrichtungen an weiteren steirischen
Standorten von Vorteil wären.

GESUNDHEIT
KAPITEL

niemals ganz verhindert werden können, so
würde laut Experten jedoch speziell bei Familienstreitigkeiten ein mobiler psychiatrischer
Krisendienst, der anstelle der Polizei gerufen
wird, helfen. Schließlich haben Angehörige
insbesondere in kleineren Gemeinden oft
Hemmungen, bei Vorfällen im engsten Familienkreis die Polizei zu rufen.
Das Kontaktieren eines rund um die Uhr erreichbaren psychiatrischen Krisendienstes
würde ihnen zweifelsohne leichter fallen. In
Kärnten und Wien haben sich derartige Unterstützungssysteme bereits erfolgreich bewährt.4

In Österreich leiden rund 1,4 Millionen Bürger an einer psychischen Erkrankung. Etwa
900.000 Menschen nehmen dafür pro Jahr
Leistungen der Krankenversicherungen in
Anspruch – Tendenz steigend.3 Diese Entwicklung ist sowohl aus menschlicher als auch aus
sozial- und wirtschaftspolitischer Sicht gravierend.
Es besteht zwar die Möglichkeit, eine kassenfinanzierte Behandlung in Anspruch zu nehmen, lange Wartezeiten auf einen Betreuungsplatz sind jedoch die Regel.
Um dem entgegenzuwirken und eine umfassende psychotherapeutische Versorgung in
Österreich zu gewährleisten, fordert die FPÖ,
dass jeder heimische Staatsbürger psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen bei Bedarf auf Krankenschein in Anspruch nehmen
kann.

Etablierung eines mobilen
psychiatrischen Krisendienstes
In den letzten Jahren haben sich in der Steiermark immer wieder erschütternde Familientragödien ereignet, wobei meist schwere
psychische Probleme für die Begehung der
abscheulichen Taten mitverantwortlich waren. Auch wenn solche schrecklichen Vorfälle
3
4

Das Land Steiermark sollte sich daran ein Beispiel nehmen und evaluieren, ob bzw. auf welche Weise die Etablierung eines mobilen psychiatrischen Krisendienstes in der Steiermark
möglich wäre. Danach könnte die Umsetzung
derartiger Einrichtungen in Angriff genommen werden, damit Familien in Krisensituationen künftig bessere Unterstützungsangebote
vorfinden.

3
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Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung

Aufrechterhaltung der
Pädiatrischen Kardiologie am
LKH-Universitätsklinikum Graz
Im Jahr 2015 wurden Überlegungen der KAGes publik, wonach die pädiatrische Kardiologie des LKH-Universitätsklinikums Graz als
eigenständige Abteilung geschlossen und
stattdessen in die allgemeine Pädiatrie eingegliedert werden sollte.
Dies hätte über kurz oder lang die Abwanderung der am LKH Graz tätigen Kinderkardiologen zur Folge gehabt. Für rund ein Prozent
aller Neugeborenen, die unter einem angeborenen Herzfehler leiden, gäbe es dann in der
Steiermark keine Behandlungsspezialisten
mehr. Betroffene Eltern hätten nach Wien, Linz
oder gar Innsbruck ausweichen müssen.
Dank des unermüdlichen Einsatzes des Vereines „Hilfe für das herzkranke Kind“ und den
politischen Initiativen der steirischen FPÖ ließ
die KAGes-Führung von ihren Plänen vorerst
ab. Allerdings muss der Fortbestand der pädiatrischen Kardiologie am LKH Graz auch zukünftig gesichert sein.

Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 13. April 2016, abrufbar unter:
https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/4966220/Alarmierende-Zahlen_Jeder-sechste-Oesterreicher-hat-psychische.
Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 27. Februar 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2897819/.
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Maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte für die steirischen
Krankenhäuser
Was viele Patienten und Krankenhausangestellte bereits länger beobachtet haben, wird
durch Zahlen und Fakten bestätigt: Das Aggressions- und Gewaltpotenzial in den steirischen Krankenhäusern hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. So kam es im Jahr
2017 laut einem internen KAGes-Bericht beispielsweise zu 20 Vorfällen am LKH Hartberg,
zu 55 Übergriffen am Universitätsklinikum Graz
und zur Aufnahme von unvorstellbaren 531
Aggressionsprotokollen am LKH Graz SüdWest. Auch an anderen Spitalsstandorten waren laut dem Bericht Angriffe auf das Personal
entweder durch Patienten oder durch deren
Angehörige keine Seltenheit. 2018 setzte sich
diese Negativentwicklung fort, wobei mehrere Attacken gegen die sexuelle Integrität von
Mitarbeitern des LKH Mürzzuschlag-Mariazell
(zwei Fälle), des LKH Univ.Klinikum Graz (sechs
Fälle) sowie des LKH Graz II (fünf Fälle) die
traurigen Höhepunkte darstellten.5
Mitverantwortlich für das steigende Belastungspotenzial für die Krankenhausmitarbeiter ist nicht zuletzt die zunehmende Anzahl
von Patienten ausländischer Herkunft. So fühlen sich mehr als die Hälfte der Mitarbeiter, die
regelmäßig Personen mit Migrationshintergrund betreuen, hohen Belastungen ausgesetzt. Diese resultieren vor allem aus Sprachbarrieren sowie aus dem als fordernd und
respektlos empfundenen Verhalten dieser Patienten, insbesondere gegenüber Frauen.
Angesichts der hohen Anzahl an Übergriffen besteht akuter Handlungsbedarf. Da die
bestehenden Schutzmaßnahmen in den Spitälern offensichtlich nicht ausreichend sind,
fordert die FPÖ die Entwicklung maßgeschneiderter Sicherheitskonzepte für die einzelnen Krankenhausstandorte. Diese sollen
in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen
Spitalsleitungen und den Sicherheitsbehörden entwickelt werden. Darüber hinaus sollen
Vorfälle künftig zentral erfasst und im Rahmen
eines jährlichen Sicherheitsberichts veröffentlicht werden.
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6

Schutz des steirischen
Gesund eits esens or
Cyberkriminalität

Laut der vom ehemaligen Innenminister Herbert Kickl veröffentlichten Kriminalstatistik
2017 sind die in Österreich verübten Straftaten gegenüber dem Vorjahr zwar insgesamt
zurückgegangen, jedoch galt dies bedauerlicherweise nicht für die Cyberkriminalität. Vielmehr häufen sich die in diesem Bereich verübten Straftaten seit Jahren beständig. In der
Steiermark war im Jahr 2017 sogar ein Anstieg
von rund 39 Prozent gegenüber 2016 zu verzeichnen. Bei den Betroffenen handelt es sich
nicht nur um Großkonzerne und Banken, sondern immer öfter auch um Klein- und Mittelbetriebe, darunter auch viele Mediziner.
Laut Ärztekammer bestehe für Arztpraxen eine
doppelte Gefahr, da Hacker zunehmend auch
an Gesundheitsdaten von Patienten interessiert seien, die am Schwarzmarkt teuer verkauft
werden können. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die stärkere Vernetzung im
Gesundheitswesen werden Daten vermehrt
zwischen Spitälern, niedergelassenen Ärzten,
Apotheken und Rechenzentren hin- und hergeschickt. Dadurch wird natürlich auch das
Bedrohungsszenario der Cyberkriminalität
immer größer.6 Die heimische Politik muss die
entsprechenden Rahmenbedingungen zum
Schutz der steirischen Versorgungslandschaft
schaffen. In diesem Zusammenhang fordern
die Freiheitlichen die Initiierung einer breit
angelegten Offensive zum Schutz vor Cyberkriminalität im steirischen Gesundheitswesen.
Unter Einbeziehung der Exekutive, der Leistungsanbieter im Versorgungswesen und aller
sonstigen relevanten Akteure sollen gemeinsam Strategien entwickelt werden, um sich dadurch abgestimmt gegen die „Gefahren aus
dem Netz“ wappnen zu können.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortungen vom 7. Mai 2018, EZ/OZ: 2319/2
sowie vom 27. Mai 2019, EZ/OZ: 3190/2.
Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 20. März 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2902009/.
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Die Förderung von Therapien für drogensüchtige Personen ist zweifelsohne von hoher Wichtigkeit. Neben einer fachgerechten Betreuung
bereits Erkrankter stellen zur Bekämpfung der
Sucht entsprechende Präventionsmaßnahmen
eine Notwendigkeit dar. Vor allem steirische
Jugendliche müssen auf die erheblichen Gefahren, die von Drogen ausgehen, aufmerksam gemacht werden. Die FPÖ fordert daher
umfangreiche Aufklärungs- und Präventions-

kampagnen des Landes Steiermark, wobei
Schüler und Lehrlinge direkt in den jeweiligen
Bildungseinrichtungen informiert werden sollen. Jedwede Legalisierung „weicher Drogen“,
wie etwa Cannabis, ist für die FPÖ ein Schritt in
die falsche Richtung.
Nicht von geringerer gesellschaftspolitischer
Bedeutung ist die Bekämpfung von Spielsucht. Neben einem therapeutischen Angebot sind hier wiederum geeignete Präventionsmaßnahmen ein absolutes Muss, sodass
vor allem junge Menschen erst gar nicht in
ein Abhängigkeitsverhältnis geraten. Schließlich sind Internetsucht und Onlineglücksspiel
speziell bei Schülern und Lehrlingen (Berufsschülern) stark verbreitet. Auch hier sollte eine
Aufklärungskampagne zum Thema Spielsucht
an allen allgemein bildenden Schulen (AHS),
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) und Berufsschulen (BS) in der Steiermark angeboten werden.

3
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Bekämpfung von
Drogen- und Spielsucht

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Sicherstellung eines Mindestmaßes an Transparenz bei der
Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft
• effektive Maßnahmen zur Bekämpfung des Ärztemangels
• Evaluierung der Krankenversorgung für Flüchtling
• Forcierung von Ärztevernetzungssystemen wie
„Styriamed.net“ zur Verbesserung der österreichischen Primärversorgung
• Leistungsadäquate Honorare für Kassenärzte
• Erhalt der steirischen Schmerzambulanzen
• Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung
• Schaffung von maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten
für die steirischen Krankenhäuser
• Entwicklung von Strategien zum Schutz des steirischen
Gesund eits esens or
erkrimina it t
• Aufrechterhaltung der Pädiatrischen Kardiologie
am LKH-Universitätsklinikum Graz
• Bekämpfung von Drogen- und Spielsucht durch Aufklärungsund Präventionskampagnen an steirischen Schulen
• Nein zur Legalisierung von Cannabis
und von anderen „weichen“ Drogen
• espektieren des Vo ks i ens
I
ur entra k inik ie en

GESUNDHEIT

• Etablierung eines mobilen psychiatrischen Krisendienstes
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Bereits heute bestehen Engpässe in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen. Zudem
steigen die Kosten für ein Altern in Würde und
für Gesundheit ins Unermessliche und sind für
viele Menschen nicht mehr finanzierbar.
Die österreichische Politik muss sich diesen
Herausforderungen entschlossen stellen, zumal infolge der demografischen Entwicklung
und der steigenden Lebenserwartung in Österreich in den nächsten Jahrzehnten mit einer wesentlichen Zunahme des Pflege- und
Betreuungsbedarfs zu rechnen ist.
In der Steiermark werden mehr als 12.000 Personen stationär, rund 16.500 mobil und etwa
45.000 im Familienverband gepflegt.7 Dies
ergibt in Summe 73.500 Personen, wobei der
Großteil davon der Altersgruppe 75 plus zuzuordnen ist. Der Anteil der über 75-jährigen
Steirer, der heute bei rund neun Prozent liegt,
wird sich bis 2025 auf elf Prozent erhöhen.8
Auf diese sich verändernden Rahmenbedingungen muss das heimische Gesundheitssystem vorbereitet sein.

Etablierung eines neuen Lehreru es im ereic der P ege
In kaum einem anderen Beschäftigungsfeld
besteht eine derart große Nachfrage nach
gut ausgebildeten Fachkräften wie im Bereich der Pflege. Für diesen Umstand ist nicht
nur die demografische Entwicklung unserer
Gesellschaft, sondern auch der personelle
Mehrbedarf aufgrund der Erhöhung der Betreuungsstandards verantwortlich. Um ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung zu
haben, wäre die Schaffung eines Lehrberufes
im Pflegebereich anzudenken, wie es ihn etwa
bereits in der Schweiz gibt.

ge, in ihrem Regierungsprogramm verankert
gehabt.Von der Umsetzung dieses Vorhabens
würde zweifelsohne auch das Land Steiermark
massiv profitieren. Schließlich könnten sozial
engagierte Steirer sodann bereits früh in ihrem
Leben einen Ausbildungsweg im Pflegebereich einschlagen und dadurch das Angebot
an gut ausgebildeten Fachkräften erhöhen.
Die steirische Politik sollte folglich ein erhöhtes Interesse an der Umsetzung dieser Pläne
haben und sich auf Bundesebene als Partner
bei der Etablierung eines Lehrberufes im Bereich der Pflege anbieten.

andes eite in
rung
eines „Geriatrischen
Konsiliardienstes“ (GEKO)
Das Projekt GEKO wurde von den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz entwickelt und zielt auf eine effizientere medizinische Versorgung von Pflegeheimbewohnern
ab. Durch ein besser abgestimmtes Zusammenwirken von Hausärzten, Krankenhäusern
und Pflegeheimen sollen Spitalseinweisungen
reduziert und die Akutspitäler folglich entlastet werden.

3
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Dem demograﬁsc en
Wandel begegnen

Zusammengefasst geht es darum, den Arzt
zum Heimbewohner zu bringen und nicht –
wie sonst üblich – umgekehrt. Laut Studien
haben „GEKO-Pflegeheime“ eine wesentlich
niedrigere Anzahl von Akut-Einweisungen
sowie von Krankenhaus- und Facharztzuweisungen zu verzeichnen. Zudem konnte die
Patientenzufriedenheit gesteigert werden, da
lange Spitalswartezeiten und häufige Betreuungsteamwechsel vermieden werden.
Die FPÖ fordert, einen derartigen „Geriatrischen Konsiliardienst“ in sämtlichen Spitälern
der Steiermark anzubieten.

Auch die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung hat die Etablierung von neuen Lehrberufen, unter anderem im Bereich der Pfle-

7
8

Land Steiermark, Versorgungsbericht 2015, abrufbar unter: http://www.gesundheit.steiermark.at/cms/beitrag/11684303/76111478/.
Land Steiermark, Bedarfs- und Entwicklungsplan 2025, abrufbar unter: http://www.gesundheit.steiermark.at/cms/ziel/72563015/DE/.
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Verbesserte Hilfestellung
für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige
Einhergehend mit dem demografischen Wandel wird in den nächsten Jahrzehnten nicht
nur der Pflege- und Betreuungsbedarf, sondern auch die Häufigkeit altersbedingter Erkrankungen kontinuierlich zunehmen. Aktuellen Schätzungen zufolge leben in Österreich
115.000 bis 130.000 Menschen mit irgendeiner Form der Demenz. Ihre Anzahl wird sich
bis zum Jahr 2050 verdoppeln, manche Schätzungen gehen gar von einer weltweiten Verdreifachung aus.
Dieser Anstieg hat auch Auswirkungen auf einen größer werdenden Teil der „gesunden“
Bevölkerung, da die meisten Demenzerkrankten von Angehörigen gepflegt werden. Für sie
stellt diese Situation oft eine enorme Belastung dar. Schließlich büßen die zu Pflegenden
nicht nur die Fähigkeit ein, ihren Alltag unabhängig zu bestreiten, sondern sie verlieren
nach und nach auch ihre Persönlichkeit.
Die FPÖ fordert daher, Entlastungsangebote für pflegende Angehörige von demenzerkrankten Menschen zu schaffen, zumal diese
Gruppe eine der größten Herausforderungen
für das Pflegesystem darstellt.

Sicherstellung der Hospizund Palliativversorgung
Ein wesentlicher Teilaspekt der Problematik
der Überalterung unserer Gesellschaft wird
zunehmend die Lösung der Frage sein, wie
man für alle Bürger eine menschenwürdige
Betreuung auch am unmittelbaren Lebensende sicherstellen kann. Im österreichischen
Gesundheitssystem widmet sich die Palliativmedizin bzw. die Hospizversorgung diesem
wichtigen Aufgabenfeld.
Ziel ist es, unheilbar Kranken und sterbenden Menschen in einem fortgeschrittenen
Erkrankungsstadium mit starken Schmerzen,
psychischen Beschwerden und anderen die
Lebensqualität beeinträchtigenden Symptomen durch entsprechende Maßnahmen eine
weitgehende Linderung zu verschaffen. Dabei
darf es keine Rolle spielen, ob es sich um jun-

46

ge oder um betagtere bzw. um wohlhabende
oder um bedürftige Patienten handelt. Leider
gibt es bereits heute bei der Betreuung von
unheilbar Erkrankten massive Versorgungslücken, weshalb akuter Handlungsbedarf besteht.
Die Politik hat eine besondere Verantwortung,
potenzielle Lücken in der Hospiz- und Palliativbetreuung mit der nötigen Konsequenz aufzuspüren und umgehend zu schließen. Es ist
daher begrüßenswert, dass ein entsprechender Antrag der FPÖ im Landtag Steiermark im
April 2016 einstimmig angenommen wurde.

Umsetzung eines
c endeckenden ase
und Caremanagements
Zur Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben im Pflegebereich bedarf es Anlaufstellen,
die Angehörigen wie Betroffenen in allen Belangen zur Seite stehen, indem sie individuelle Beratung, Informationen und abgestimmte
Begleitung anbieten. Dieses Ziel ist am besten
durch ein flächendeckend in den steirischen
Bezirken angebotenes Case- und Caremanagement zu erreichen. In dessen Rahmen
soll jeder Fall individuell hinsichtlich Bedarf,
Genehmigung und notwendiger Leistungen
geprüft werden.
Auch die Mitwirkung an der regionalen Pflege
selbst und die Steuerung der Leistungsange-
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P egende nge rige durc
in
rung eines P ege
rer
scheins“ unterstützen
Nicht selten treten Pflegefälle spontan auf,
in deren Folge das Leben aller Beteiligten
praktisch von heute auf morgen auf den Kopf
gestellt wird. Alltägliche Dinge wie die morgendliche Körperhygiene und das Ankleiden
werden dann nicht nur für die zu Pflegenden
zur großen Belastung. Meist wissen die Angehörigen nicht, an wen sie sich in derartigen Situationen bei Fragen wenden sollen.

9

Eine Möglichkeit zur Entschärfung derartiger
Problemstellungen wäre die Einführung eines
freiwilligen „Pflegeführerscheines“. Professionelle Pflegekräfte könnten dabei im Rahmen
von speziellen Kursen oder auch von Hausbesuchen den Angehörigen bereits zu Beginn
vermitteln, worauf es in der Betreuung nahestehender Personen zu achten gilt, welche
Leistungsansprüche bestehen, wo welche
Leistungen beantragt werden können und auf
welche Situationen man sich wie vorzubereiten hat.
In Deutschland werden derartige Unterstützungsmodelle etwa vom Deutschen Roten
Kreuz oder vom Verein „Vita Centrum“ angeboten und über die Krankenkassen verrechnet.9 Dadurch können auch finanziell weniger
gut situierte Menschen die Leistungen in Anspruch nehmen.

Website „Vita Centrum e.V.“, abrufbar unter: https://vita-centrum.com/pflegefuhrerschein-der-pflegekurs/.
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bote fällt in diesen Aufgabenbereich. In der
Stadt Graz hat sich ein solches Modell bereits
erfolgreich etabliert und sollte nun auch landesweit umgesetzt werden.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• rechtzeitig geeignete Maßnahmen in Hinblick auf die demografische
Entwicklung unserer Gesellschaft ergreifen
• Etablierung eines neuen e r eru es im ereic der P ege,
um den erhöhten Pflege- und Betreuungsbedarf der Zukunft
abdecken zu können
• landesweite Einführung eines
„Geriatrischen Konsiliardienstes“ (GEKO)
• verbesserte Hilfestellung für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige

• Sicherstellung einer landesweiten Hospiz- und Palliativversorgung
• Umsetzung eines andes eiten ase

aremanagements

• Unterstützung pflegender Angehöriger durch
in
rung eines rei i igen P ege
rersc eins

PFLEGE

• Ausbau von mobilen Diensten zur therapeutischen und
pflegerischen Nachbehandlung sowie die langfristige Absicherung
und Forcierung der mobilen Hilfsdienste
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Soziales

Die
FPÖ
Steiermark
bekennt sich zum Sozialstaat Österreich, der
in erster Linie unseren
Staatsbürgern verpflichtet ist. Unsere Solidargemeinschaft steht in der
Verantwortung, Risiken,
bedingt durch Alter, Behinderung,
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
und Schicksalsschläge,
abzumildern. Soziale Gerechtigkeit bedeutet aber
auch den Kampf gegen Sozialmissbrauch und
Privilegien. Das österreichische Sozialsystem
wurde für die in Not geratene autochthone,
heimische Bevölkerung geschaffen und nicht,
um Zuwanderern und vermeintlichen Flüchtlingen aus aller Herren Länder eine soziale
Hängematte zu bieten.

Einführung –
Grundsätzliche Positionen
Für das Jahr 2019 wurden im steirischen Landeshaushalt für den Bereich Soziales rund 425
Millionen Euro an Auszahlungen veranschlagt.1
Dennoch stieg die Zahl an armutsgefährdeten
Menschen in der Steiermark kontinuierlich an,
während am Arbeitsmarkt die Arbeitslosigkeit
wieder im Steigen begriffen ist.
Die finanziellen Aufwendungen des Landes
kommen bei den tatsächlich Bedürftigen oftmals nicht an und versickern im Vor- und Umfeld von Vereinen und Organisationen, die für
sich in Anspruch nehmen, die soziale Frage lösen und vermeintliche Flüchtlinge „zum Wohle des Landes“ integrieren zu wollen.
Im Jahr 2018 waren 14,1 Prozent der Steirer
armutsgefährdet, also 172.000 Menschen.
Trotzdem hat Soziallandesrätin Doris Kampus
gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer in den letzten Jahren Kürzung
1

SOZIALES

Präambel

um Kürzung im Sozialbereich vollzogen, während die finanziellen Ausgaben für Asylwerber
und Asylberechtigte massiv angestiegen sind.
Privilegien in landesnahen Gesellschaften (Luxuspensionen und Supergagen) wurden indes
nicht angetastet.
SPÖ und ÖVP sparen vornehmlich bei der
eigenen Bevölkerung, asylberechtigte Ausländer und Drittstaatsangehörige erhalten
hingegen eine Unzahl an Unterstützungsleistungen (Mindestsicherung, Familienbeihilfe,
geförderte Wohnungen, freiwillige Subventionen des Landes wie Heizkostenzuschuss und
Lehrlingsbeihilfe sowie Leistungen aus der
staatlichen Sozial- bzw. Krankenversicherung
u.v.m.), obwohl diese niemals einen Beitrag
für das heimische Sozialsystem geleistet haben.
Die steirische Sozialpolitik muss sich auf die
eigenen Staatsbürger konzentrieren, da vor allem in der jüngsten Vergangenheit die unkontrollierten Zuwanderungswellen das System
an den Rand des Zusammenbruchs gebracht
haben. Die unqualifizierte und damit unerwünschte Migration in den Sozialstaat kann
nur gestoppt werden, wenn zukünftig noch
stärker unterschieden wird, wer jahrelang
Steuern gezahlt hat und wer erst vor Kurzem
eingewandert ist.

Land Steiermark, Landesbudgets Steiermark 2019/2020, S. 178, abrufbar unter: https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/
12705554_148747250/e283f6d2/BAND%20II%20Wirkungsorientierung-Budget_%202019-2020_FINAL.pdf, abgerufen am 23. September 2019.
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Mindestsicherung
als soziale Hängematte
Im Dezember 2010 wurde mit den Stimmen
von SPÖ und ÖVP im Landtag die Einführung
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
(BMS) beschlossen. Hauptziel dieses arbeitsfreien Einkommens in der Höhe von damals
837 Euro – im Jahr 2019 stieg der Betrag auf
885 Euro an – waren die rasche Integration
arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt
sowie die Sicherung des Lebensunterhaltes
und des Unterkunftsbedarfs. Schnell zeigte
sich die totale Fehlkonstruktion dieses sozialromantischen Konzepts, denn anstatt als Überbrückung für Personen in schwierigen Situationen verstanden zu werden, wird es teilweise
als bedingungsloses Grundeinkommen oder
als Anreizsystem für die Zuwanderung von
nichtösterreichischen Staatsbürgern in den
Sozialstaat gesehen.
Schon im Jahr 2011 waren in der Steiermark
15.242 Personen als Bezieher ausgewiesen.
Anhand einer Anfragebeantwortung von Landesrätin Doris Kampus ließ sich der rasante
Anstieg der Begünstigten deutlich erkennen,
denn im Jahr 2017 lag deren Anzahl bereits
bei unglaublichen 27.784 Personen, 2018 waren es immer noch 25.455 Bezieher. Parallel
dazu explodierten die Kosten in einem völlig
unverantwortlichen Ausmaß. Fielen für die
Steiermark im Jahr 2013 noch Gesamtkosten in der Höhe von 53,6 Millionen Euro an,
stiegen diese innerhalb von nur zwei Jahren
auf 75,6 Millionen Euro an, lagen 2017 immer
noch bei 69,1 Millionen Euround sanken 2018
nur leicht auf rund 68 Millionen Euro. Besonders alarmierend war die Entwicklung in Graz.
Der Anteil an den steirischen Gesamtkosten
entspricht bereits 55 Prozent. Zudem schlug
sich hier der Ausländeranteil an den Gesamtbeziehern mit rund 54,5 Prozent zu Buche,
während er im Steiermark-Durchschnitt bei
etwa 45,3 Prozent lag.
7.219 Asylberechtigte befanden sich unter
den Beziehern, dies ergibt einen Gesamtanteil von 28,36 Prozent im Jahr 2018. Erschreckend ist, dass von den 7.219 Asylberechtigten 3.347, also 46,36 Prozent, minderjährige
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Asylberechtigte waren. Somit hängen Massen
von Jugendlichen, die eigentlich im arbeitsfähigen Alter wären, am Tropf des heimischen
Steuerzahlers, anstatt einer Ausbildung nachzugehen.
Die Gesamtausgaben für die Mindestsicherung für Asylberechtigte seitens des Landes
betrugen 12,58 Millionen Euro. Dazu kommt
der 40-Prozentanteil der Gemeinden, was eine
Gesamtsumme von rund 20,96 Millionen Euro
für Asylanten aus aller Herren Länder ergibt.2
Der finanzielle Mehraufwand für den Landeshaushalt ist enorm, da nicht nur österreichische Staatsbürger, sondern auch EU-Bürger,
Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie
Drittstaatsangehörige inklusive deren Familienmitglieder in den Genuss dieser Sozialleistung kommen. Durch das aktuelle System wird
Armut nicht bekämpft, sondern verwaltet und
verfestigt, da es für die Betroffenen weder einen Anreiz noch eine Notwendigkeit vorsieht,
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Mindestsicherung untergräbt das Leistungsprinzip, propagiert indirekt ein System der „sozialen Hängematte“ und gibt Beziehern oftmals
die Möglichkeit, in Untätigkeit zu verharren.
Es ist nicht hinzunehmen, dass Asylberechtigte die gleichen Unterstützungsleistungen wie
Steirer bekommen, die oftmals jahrzehntelang
gearbeitet und damit das Sozialsystem gestützt haben. Die Mindestsicherung in dieser
Form ist abzulehnen, da in vielen Fällen die
Differenz zwischen einem wirklich erarbeiteten Gehalt und der für das Nichtstun zugeschobenen finanziellen Mittel viel zu gering ist.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 11. Juni 2019, EZ: 3258/2.
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Neue Sozialhilfewird
„Zuwanderungsmagnet
Mindestsicherung“ ersetzen
Nachdem sich die Bundesländer jahrelang
nicht auf ein einheitliches Modell einigen konnten und vor allem die SPÖ-Landesgruppen in
der Steiermark sowie in Wien den Geldhahn
für Asylanten und Zuwanderer nicht abdrehen
wollten, stellte das damals freiheitlich geführte Sozialministerium ein österreicherfreundliches Konzept vor. Anerkannte Flüchtlinge und
Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen, die noch nie ins System eingezahlt haben,
werden um 300 Euro weniger erhalten. Auch
bei kinderreichen Familien kommt es hinkünftig zu einer Einschleifung der Bezüge, sodass
man nicht mehr ein höheres Nettoeinkommen
erhalten kann als so manch arbeitende Familie
überhaupt Bruttoeinkünfte bezieht. Besonders
erfreulich ist, dass Menschen mit Behinderung
sowie Alleinerzieher Bonuszahlungen bekommen und damit Härten ganz im Sinne der sozialen Heimatpartei FPÖ abgefedert werden.
Das Modell trägt zu einem faireren Sozialsystem in Österreich bei und stellt sicher, heimische Staatsbürger zu
unterstützen und nicht
Bevölkerungsanteil
länger Anreize zur EinSteiermark
wanderung in das hei90
mische Sozialsystem
zu setzen. Mit dem 80
neuen Modell wird 70
Österreich deutlich an
Attraktivität für auslän- 60
dische Sozialtouristen 50
verlieren.3
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Insbesondere Nichtösterreicher nehmen
überproportional oft
die volle Mindestsicherung in Anspruch.
Es ist unbestreitbar,
dass das „System
Kampus“ immer mehr
eine soziale Hänge-
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Im Februar 2019 waren dies 4.388 Personen.
Davon waren 1.650 Personen Österreicher
(37,60 Prozent), der Rest, also 2.738 Personen, Ausländer (62,40 Prozent). Der Anteil der
Österreicher ging im Vergleich zum Sommer
2018 um vier Prozent zurück, während jener
der Ausländer um dieselbe Höhe anstieg. Der
Anteil an Asylberechtigten, die 885 Euro abkassieren, beträgt bereits unfassbare 48,17
Prozent – sprich 2.114 Asylanten von 4.388
Personen.4
Obwohl die Anzahl von Einwohnern mit ausländischer Herkunft in der Steiermark „nur“ 11
Prozent beträgt, lag deren Anteil bei den vollunterstützten
Mindestsicherungsbeziehern
bei 62,4 Prozent (siehe Grafik). Die steirischen
Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit einer Neuordnung dieser Sozialleistung, um
sie
langfristig
finanzierbar zu
Vollunterstützte
machen. Neben
Mindestsicherungsbezieher
den
massiven
90
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matte für Asylberechtigte darstellt. Besonders
gravierend wird es, wenn man sich die davon
umfassten vollunterstützten Bezieher ansieht.
Dies sind Personen, die keinerlei weitere Einnahmequellen haben und somit pro Monat
satte 885 Euro erhalten.
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Vergleich Ausländeranteil in der
Steiermark und vollunterstützte
Mindestsicherungsbezieher.5

Artikel im Onlineportal des „Standards“ vom 25. April 2019, abrufbar unter: https://www.derstandard.at/story/2000102026341/mindestsicherungdie-neue-sozialhilfe-im-detail, abgerufen am 23. September 2019.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Beantwortung einer Dringlichen Anfrage durch Landesrätin Doris Kampus am 2. April 2019, EZ: 3230.
WIBIS Steiermark: Einwohner nach Nationalität, abrufbar unter: https://wibis-steiermark.at/bevoelkerung/struktur/einwohner-nach-nationalitaet,
abgerufen am 23. September 2019.
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Außerdem kann jeder EU-Bürger, der in Österreich einen Wohnsitz hat, seine aus dem Heimatland erworbenen Pensionsansprüche bis
zur Höhe der Mindestsicherung aufstocken
lassen. Angesichts der Tatsache, dass etwa
laut des bulgarischen Statistikinstituts das
Durchschnittseinkommen im ersten Halbjahr
2019 in Bulgarien bei 640 Euro brutto6 lag,
wird deutlich, welche Folgen dem gesamten
System blühen: Menschen, die in ihrem Leben
noch keinen Cent in den österreichischen Sozialstaat eingezahlt haben, können ihre Pension damit immens steigern.
Eine Mindestsicherung für alle in Österreich
lebenden Personen, die unabhängig von der
Staatsbürgerschaft und der Leistungsbereitschaft des Einzelnen finanzielle Mittel zusichert, wird von der Freiheitlichen Partei dezidiert abgelehnt. Dies stellt eine ungerechte
Form der Umverteilung dar, die zudem durch
ihren massiven Anziehungsfaktor die Zuwanderung von Personen provoziert, die nicht an
den mannigfachen Chancen dieses Landes
für ehrliche und leistungsbereite Persönlichkeiten interessiert sind, sondern vor allem an
Sozialleistungen, die über Generationen hinweg von Österreichern für Österreicher erwirtschaftet wurden. Neben der Umsetzung der
neuen Sozialhilfe muss daher auf europäischer
Ebene geprüft werden, inwiefern sich die Auszahlungsbeträge für EU-Bürger am Durchschnittseinkommen in deren Heimatländern
(Herkunftslandprinzip) orientieren können.
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Schlimmste Befürchtungen
bestätigt – SPÖ-Mindestsicherungsskandal der
Superlative
Auf Antrag der Freiheitlichen prüfte der Landesrechnungshof (LRH) den Vollzug und die
Kontrolle der Mindestsicherung und konstatierte „Feuer am Dach“: Gesamtkosten von
rund 450 Millionen Euro und zahlreiche Missstände führten zum Misstrauensantrag gegen
die rote Mindestsicherungslandesrätin Kampus.
Im Jahr 2018 initiierte die FPÖ die Prüfung des
Vollzugs und der Kontrolle der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Die seit Mitte Juni
des Jahres 2019 vorliegenden Ergebnisse
sprechen für sich: So wurden Leistungen der
Sozialhilfe teils ohne Rechtsgrundlage zuerkannt und ausgeschüttet. Fehlerhaft berücksichtigte Haushaltseinkommen führten zu zu
Unrecht ausbezahltem Steuergeld. Besonders
schwer wiegt auch die Feststellung, dass Verwaltungsübertretungen in der Regel nicht verfolgt und bei Strafbehörden nicht zur Anzeige
gebracht sowie Rückzahlungsforderungen
nicht einmal geprüft wurden.7

Keine Aufklärung in von der FPÖ
beantragten Sondersitzung des
Landtags
Während die Sozialreferentin über Monate
dem Landtag die Geschichte von einem vorbildhaften steirischen Mindestsicherungssys-

Nationales Amt für Statistik der Republik Bulgarien, abrufbar unter: http://www.nsi.bg/en/content/6410/total, abgerufen am 23. September 2019.
Landesrechnungshof Steiermark: Prüfbericht Vollzug und Kontrolle im Bereich der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, abrufbar unter: http://www.
landesrechnungshof.steiermark.at/cms/dokumente/12736100_3515517/f8e58a2a/Pr%C3%BCfbericht%20Mindestsicherung.pdf,
abgerufen am 23. September 2019.
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grund des Umfangs der Missstände braucht es
aus freiheitlicher Sicht einen Untersuchungsausschuss, um mit den notwendigen Ressourcen und voller Akteneinsicht diesen Skandal
der Sonderklasse aufzuarbeiten.

tem erzählte, wusste der LRH als unabhängiges Prüforgan vom Gegenteil zu berichten.
Malversationen, Rechtsbrüche und Verfehlungen, die dieser in seinem Bericht feststellte,
veranlassten die Freiheitlichen dazu, einen
Sonderlandtag einzuberufen. Im Zuge der
Sitzung war vom zuständigen Regierungsmitglied bedauerlicherweise keinerlei Bereitschaft zu erkennen, die massiven Missstände
aufzuarbeiten und für die dringend notwendige Transparenz zu sorgen.

Rote Realitätsverweigerung führte
zu erstem Misstrauensantrag der
17. Landtagsperiode
Die von den Freiheitlichen in der Sonderlandtagssitzung eingebrachten Entschließungsanträge, welche zur Aufarbeitung der Probleme
des roten Chaosmodells der Mindestsicherung beitragen sollten, wurden von Rot und
Schwarz allesamt abgelehnt. Schnell wurde
ersichtlich, dass die rote Landesrätin den Ernst
der Lage völlig verkannte und weiterhin am
System der sozialen Hängematte, von dem
mittlerweile Massen an Asylanten profitieren,
festhalten wollte, weshalb die FPÖ schließlich
einen Misstrauensantrag gegen Doris Kampus
einbrachte. Dieser wurde erwartungsgemäß
von Rot und Schwarz abgelehnt.

Untersuchungsausschuss gefordert
Die Freiheitlichen versuchten jedoch nicht
nur im Landtag, sondern auch im Kontrollausschuss die Hintergründe aufzuklären und die
politische Verantwortung festzumachen. Auf8
9
10
11

Freiheitliche Lösungsvorschläge
• Erhebungsdienst etablieren und Sozialmissbrauch verhindern: Die Erfolge des
Erhebungsdienstes in Graz zeigen, wie
wichtig der konsequente Kampf gegen
Sozialbetrug ist. Besonders aufgrund der
Asylkrise 2015, wo viele Sozialtouristen ins
Land strömten, hat sich die Situation massiv
verschärft. Die FPÖ fordert deshalb die
umgehende Einsetzung eines speziellen
Erhebungsdienstes des Landes Steiermark,
der mit den anderen Behörden kooperiert,
um Betrugsfälle – vor allem im Bereich der
Mindestsicherung, rasch aufzudecken.8
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• Einstufung der Mitarbeiter überprüfen und
vertiefende Ausbildung im Sozialrecht gewähren: Damit die Mitarbeiter künftig bessere Rahmenbedingungen beim Vollzug
der Mindestsicherung vorfinden, setzt sich
die FPÖ für vertiefende Ausbildungsmaßnahmen sowie eine adäquate Einstufung
der mit verantwortungsvollen Verwaltungsabläufen betrauten Bediensteten ein.9
• Klare Handlungsrichtlinien und verbindliche Anleitungen bei gesetzlichen Ermessensspielräumen notwendig: Den
Bezirksverwaltungsbehörden müssen klare
Handlungsrichtlinien und verbindliche Anleitungen bei gesetzlichen Ermessensspielräumen im Bereich der Mindestsicherung
vorgegeben werden.10
• Rückzahlungen überprüfen und einfordern
sowie Verwaltungsübertretungen anzeigen: Rückersatzverfahren in Millionenhöhe
wurden in den letzten Jahren nicht entsprechend durchgeführt. Hier braucht es ein
Aufrollen sämtlicher Akte und eine Kontrolle aller in den letzten Jahren stattgefundenen, aber nicht angezeigten Verwaltungsübertretungen.11

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 14. Juni 2019, EZ: 3375/2.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 14. Juni 2019, EZ: 3375/3.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 14. Juni 2019, EZ: 3375/4.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 14. Juni 2019, EZ: 3375/5.
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Erhebungsdienst etablieren und
Sozialmissbrauch abstellen
Mit der Einwanderung in den österreichischen Sozialstaat wuchs auch der Missbrauch,
vor allem in der Landeshauptstadt. Fehlende
Türschilder, 70 gemeldete Personen in einer
Wohnung und viele andere Beispiele bestätigen den Sozialbetrug durch Asylanten und
Drittstaatsangehörige. Ähnliche Mängel im
Bereich des Arbeitslosengeldes konnte das
Arbeitsmarktservice (AMS) Steiermark feststellen, worauf man mit der Einrichtung eines Erhebungsdienstes für den Großraum
Graz reagierte. Zwei Drittel aller Kontrollen
bestätigten den Missbrauch staatlicher Unterstützungsleistungen, wobei vor allem in Graz
mehr als 60 Prozent der Sozialbetrüger keine
österreichischen Staatsbürger waren.12
Zumindest in Graz war unter freiheitlicher Federführung erkannt worden, dass ein sogenannter Erhebungsdienst vielen Missbrauchsfällen entgegenwirken könnte, weshalb ein
solcher im Sommer 2017 von BürgermeisterStellvertreter Mario Eustacchio initiiert wurde.
Speziell SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus,
die immer wieder das gute Einvernehmen mit
dem AMS Steiermark betont, wäre gut beraten, die Synergien zu nutzen. So könnte das
Land Steiermark mit dem Erhebungsdienst
des AMS kooperieren und erhobene Daten
des Großraums Graz anfordern. Die oftmals
beschworene Verbesserung bei der Zusammenarbeit zur Vermeidung von Missbrauchsfällen würde für die Implementierung eines
solchen Datenabgleichs sprechen.
Insofern bestünde auch die Möglichkeit, das
AMS bei der landesweiten Etablierung von
Erhebungsdiensten finanziell zu unterstützen.
Sollte jedoch keine Kooperation zustande
kommen, so stünde es der Landesrätin frei,
selbst und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden derartige
Einrichtungen zu installieren. Wie so oft wurde
der dahingehende Antrag der FPÖ im Landtag jedoch umgehend abgeschmettert.13
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Gemeinden stützen und Ausgaben
für Sozialhilfeverbände eindämmen
Durch die Sozialhilfe soll gemäß dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz (SHG) jenen Personen die Führung eines menschenwürdigen
Lebens ermöglicht werden, die dazu Hilfe der
Gemeinschaft benötigen. Mit Einführung der
Mindestsicherung wurde der im SHG festgehaltene Aufteilungsschlüssel als Grundlage
der Kostentragung festgelegt. Somit übernimmt das Land Steiermark 60 Prozent der
Ausgaben, während die Gemeinden 40 Prozent über die Sozialhilfeverbände zu tragen
haben.
Im Rahmen der medialen Berichterstattung
über einen im Sommer 2018 immer noch unter Verschluss gehaltenen Prüfbericht der Gemeindeaufsicht über die Sozialhilfeverbände
in der Steiermark wurden massive Kontrollund Effizienzmängel öffentlich. Der zuständigen Landesabteilung A7 dürften die schweren
Missstände bereits seit längerer Zeit bekannt
gewesen sein. Die Freiheitlichen warnten jedenfalls seit vielen Jahren vor den intransparenten und parteipolitisch gesteuerten Vorgängen in den Verbänden, die darüber hinaus
als Vehikel dienen, um die steirischen Gemeinden unter anderem für die Finanzierung
der Mindestsicherung finanziell auszubeuten.

12 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ vom 7. Jänner 2017, abrufbar unter:
http://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5150033/Erhebungsdienst_Graz_Das-AMS-verschaerft-den-Kampf-gegen-Sozialbetrug, abgerufen am
23. September 2019; Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 5. Juli 2017, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/m/news/stories/2853058,
abgerufen am 23. September 2019.
13 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 25. August 2017, EZ: 1866/2.

Einer Vielzahl steirischer Gemeinden ist es
nicht mehr möglich, ausgeglichen zu bilanzieren. Grund dafür sind die in den letzten Jahren
explosionsartig gestiegenen Sozialhilfekosten,
nicht zuletzt aufgrund der Ausgaben für die
Mindestsicherung und der ineffizienten Verwaltungsabläufe. Obwohl die Verbände mittlerweile auf Darlehensverbindlichkeiten von
weit über 70 Millionen Euro sitzen, leistet man
sich ein üppig dotiertes Funktionärswesen zur
Versorgung rot-schwarzer Parteigünstlinge
mit Sitzungsgeldern von bis zu 1.170 Euro pro
Monat. Dem nicht genug, sollen notwendige
Beschlüsse entweder gar nicht oder nicht mit
dem erforderlichen Quorum getroffen worden
sein. Abgesehen davon sollen Doppelgleisigkeiten bestehen und in einem Rechnungsabschluss sogar Millionen von Euro „vergessen“
worden sein.14
Nur durch die massive Erhöhung der Gemeindegebühren und mittels Bedarfszuweisungen des Landes können die Missstände einigermaßen unter Kontrolle gehalten werden.
Nichtsdestotrotz bleibt vielen Gemeinden
kein Investitionsspielraum mehr. Es bedarf
daher dringend einer Änderung des Aufteilungsschlüssels und einer Deckelung der Ausgaben, um die Kommunen zu entlasten. Nachdem ÖVP und SPÖ freiheitliche Initiativen dazu
ablehnten und zudem jegliche Transparenz in

Eine Reform des ineffizienten und intransparenten Systems der Sozialhilfeverbände in der
Steiermark ist längst überfällig. Die schwarzrote Landesregierung hat – trotz Vorliegen des
kritischen Prüfberichts der Gemeindeabteilung, der erhebliche Missstände bei den Sozialhilfeverbänden zu Tage förderte – in diesem
Bereich bisher auf ganzer Linie versagt. Dass
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
zumindest die Absicht hat, sich dieses Themas
bei allfälliger Regierungsverantwortung in der
nächsten Gesetzgebungsperiode näher anzunehmen, ist positiv zu bewerten. Die FPÖ ist
jedenfalls jederzeit für tiefgreifende Reformen
im Bereich der Sozialhilfeverbände im Sinne einer zukünftigen Finanzierbarkeit dieses
wichtigen Sektors bereit.
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den Sozialhilfeverbänden verweigern, wird
die FPÖ im Falle einer Regierungsbeteiligung
sämtliche Optionen prüfen, um die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßigkeit wiederherzustellen.

Reform freiwilliger Sozialleistungen
Neben staatlichen, gesetzlich geregelten
Kernaufgaben im Bereich der Sozialhilfe, die
teilweise auch gemeinsam mit dem Bund geleistet werden, gewährt das Land Steiermark
unzählige freiwillige Sozialleistungen. Denkt
man in erster Linie an die Wohnbeihilfe, so
sind unter anderem auch die Lehrlingsbeihilfe,
der Heizkostenzuschuss, die mittlerweile – bedauerlicherweise – abgeschaffte Weihnachtsbeihilfe sowie die Pendlerbeihilfe zu nennen.
Alle diese Leistungen fließen auch an Nichtstaatsbürger, wiewohl es der freien Entscheidung des Landes obliegen würde, sie nur Österreichern zu gewähren. Stattdessen bietet
man Zuwanderern die Möglichkeit, es sich in
der sozialen Hängematte gemütlich zu machen und Fördergelder in Millionenhöhe
abzugreifen, was in direkter Folge eine nachhaltige Finanzierung des heimischen Sozialgefüges mittelfristig zum Scheitern verurteilt.
So sind bei vielen Beihilfen Ausländer als Bezieher überdurchschnittlich repräsentiert, was
eine enorme Belastung für das Sozialsystem,
in das die Österreicher horrende Summen einzahlen müssen, darstellt.

14 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 23. Juli 2018, abrufbar unter https://www.kleinezeitung.at/steiermark/landespolitik/5468470/Interner-Bericht_
Sozialhilfeverbaende-vor-Totalumbau, abgerufen am 23. September 2019.
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Einführung des Herkunftslandprinzips
für EU-Bürger prüfen!
Ein Lösungsansatz, den die FPÖ Steiermark
bereits seit Langem einfordert, ist das sogenannte Herkunftslandprinzip für EU-Bürger
bei jeglichen Sozialleistungen. Diesem zufolge sollen Nichtstaatsbürger in Österreich
nur jene Sozialleistungen erhalten, die sie in
ihrem Heimatland auch bekämen. Ein weiterer möglicher Lösungsweg neben dem Herkunftslandprinzip wäre – vor allem bei Drittstaatsangehörigen – eine strenge Koppelung
der Ausbezahlung freiwilliger Leistungen an
die Steuerleistung von Ausländern. Diese sollen mindestens fünf Jahre ununterbrochen in
der Steiermark ihren Hauptwohnsitz haben
und davon mindestens 36 Monate einkommensteuerpflichtige Einkünfte beziehen oder
aufgrund dieser bezogenen Gelder Anspruch
auf Leistungen aus der Sozialversicherung haben. Somit könnte einer Einwanderung in das
steirische Sozialsystem effektiv Einhalt geboten werden.

Keine Sozialleistungen für Jihadisten
Im Wege der undifferenzierten Massenzuwanderung, dem Zuzug radikaler Personen
islamischen Glaubens, dem Ausnützen von
Fluchtrouten durch Terroristen und dem unverhohlenen Anwerben von Kämpfern durch
Hassprediger mitten in Graz, Leoben und
Bruck erscheint die Bereitstellung der sozialen
Hängematte in einem völlig neuen Licht. Eine
klassische Unterwanderung des Sozialsystems müsste selbst bei Toleranzromantikern
die Alarmglocken schrillen lassen. Dem nicht
genug, erhalten Familienangehörige, die den
„heroischen Opferkampf“ ihrer Männer in Syrien als heldenhaftes Fanal sehen, staatliche
Leistungen wie etwa die Witwenpension. Welchem Grundsatz es entspricht, rückkehrenden
Jihadisten Geldgeschenke zu machen, und
welchem Rechtsverständnis es entspringt, Familienangehörigen, die das Töten (durch ihre
Verwandten) billigen, im Todesfall den Bezug
staatlicher Leistungen zu ermöglichen, entzieht sich dem gesunden Menschenverstand.
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Während jede heimische Familie bei einer
Lebensversicherung leer ausgeht, sofern der
Versicherte sein Ableben zumindest fahrlässig
herbeigeführt hat, sollen Hinterbliebene von
Jihadisten, die zum Teil hinter dem Vorhaben
des Gefallenen stehen, auch noch belohnt
werden. Hier muss ein für alle Mal klargestellt
werden, dass der österreichische Rechtsstaat
nur hinter tatsächlich Bedürftigen und nicht
hinter Terroristen sowie deren Anhängern
steht.

Prüfung einer eigenen
Sozialversicherung für
nichtösterreichische Staatsbürger
Zahlreiche Probleme im Sozialsystem resultieren daraus, dass ebenjenes von Personen
nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft über
Gebühr in Anspruch genommen wird. Eine
eigene Sozialversicherung für diese Gruppe,
die auch den Zugang zur medizinischen Versorgung in Österreich finanziert, könnte hier
sicherlich Abhilfe schaffen, Kostenwahrheit
und Transparenz herstellen und zudem die
massiv belasteten Gebietskrankenkassen von
ihrer finanziellen Pein befreien. Diese haben
neben der Krankenversorgung für Ausländer
auch aus dem Titel der Grundversorgung heraus allen Asylwerbern sämtliche, weit über
das notwendige Gesundheitsangebot hinausgehende, Leistungen zu gewähren.
Es widerspricht dem Grundsatz der sozialen
Gerechtigkeit und der Intention des Generationenvertrags, dass vermeintliche Flüchtlinge
und Drittstaatsangehörige die gleichen Unter-

Im Sinne der Herstellung von Kostenwahrheit und Transparenz wäre ein Sozialversicherungsträger für österreichische Staatsbürger
und einer für Nichtösterreicher eine Alternative, die auch dem Gedanken der Gerechtigkeit Rechnung tragen würde. Sollten die von
der SPÖ kolportierten Gerüchte, Ausländer

würden mehr einzahlen als ausbezahlt bekommen, stimmen, so müsste es seitens der
Sozialdemokratie geradezu begrüßt werden,
diese Mehreinzahlungen auch den zahlenden Nichtstaatsbürgern über eine eigene
Versicherung zugutekommen zu lassen. Um
diesem Vorhaben jedoch auch eine fundierte
Datenquelle zugrunde legen zu können, ist es
notwendig, in einer breit angelegten Studie
zu erheben, wie viel tatsächlich von den verschiedenen Personengruppen, auch unter der
Berücksichtigung ihres Bevölkerungsanteils,
geleistet wird.
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stützungsleistungen wie Österreicher bekommen, die in vielen Fällen jahrzehntelang gearbeitet und damit das Sozialsystem aufgebaut
haben. Vor allem muss heimisches Steuergeld
für autochthone Familien und für Staatsbürger
eingesetzt werden, will man jemals eine Erhöhung der Geburtenrate erreichen und auf eine
undifferenzierte Massenzuwanderung verzichten.
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Armut in der Steiermark –
Maßnahmenpaket dringend
notwendig
Im Jahr 2018 galten österreichweit etwa 1,2
Millionen Menschen oder rund 14,3 Prozent
der Bevölkerung als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. 240.000 davon fielen unter
den Begriff der „erheblichen materiellen Deprivation“. Diese Personen konnten etwa keine unerwarteten Ausgaben mehr tätigen oder
nur jeden zweiten Tag Mahlzeiten, bestehend
aus Fleisch oder Fisch, zu sich nehmen.
Rund 14 Prozent aller Steirer sind armutsgefährdet. Besonders traurig stimmt hier die Tatsache, dass auch 22 Prozent aller jungen Menschen bis 24 Jahre von Armut bedroht sind.15
Seit Langem forderte die FPÖ ein Maßnahmenpaket gegen die steigende Armut, im
Dezember 2015 brachte man hierzu einen
Antrag ein. Jegliche Forderungen wurden jedoch von der zuständigen Landesrätin schubladisiert, was einmal mehr die soziale Kälte der
Regierungsparteien unterstrich.16

Obdachlose unterstützen

Zur Gruppe der ärmsten Steirer gehören ohne
Zweifel die Obdachlosen, weshalb es auch
eine angemessene finanzielle Unterstützung
seitens der Landesregierung bräuchte. Leider
wurden für die Unterbringung dieser Menschen 2017 nur 200.000 Euro zur Verfügung
gestellt. Für Asylwerber und illegale Migranten auf der Durchreise unternahmen SPÖ und
ÖVP in den letzten Jahren massive Anstrengungen, um Unterkünfte zu schaffen, während
die Fördersumme, die für Notschlafstellen
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und die Wohnungssicherungsstelle bereitgestellt wurde, im Vergleich zu der Vielzahl der
armutsgefährdeten Menschen unverhältnismäßig gering ausfiel.
Um Obdachlosigkeit zu verhindern, ist in der
Steiermark unter anderem die Wohnungssicherungsstelle der Caritas tätig. Im Rahmen
einer schriftlichen Anfragebeantwortung von
Jänner 2016 durch Landesrätin Doris Kampus trat zutage, dass 2015 steiermarkweit
885 Schlafplätze angeboten wurden, wobei
sich bis auf 30 alle in Graz befanden. Zahlen
über Obdachlose beziehungsweise über deren Staatsbürgerschaft wurden leider nicht
angegeben.17 Seitens der Caritas war man
auskunftsfreudiger. So kamen die in Graz Beherbergten zur Hälfte aus dem Ausland. In der
Winterschlafstelle waren gar nur 10 bis 15 Prozent Österreicher, die größte Gruppe jedoch
Roma mit knapp 50 Prozent.18
Natürlich gibt es eine rechtliche und moralische Verpflichtung, jenen zu helfen, die
wirklich Schutz vor Verfolgung benötigen. Allerdings darf dabei die Unterstützung für einheimische Bürger in Not niemals zu kurz kommen. In diesem Sinne muss das Augenmerk
bei der Unterbringung vornehmlich auf österreichische Staatsbürger gelegt werden, da
Asylanten entweder mittels Grundversorgung

15 Statistik Austria: Tabellenband EU-SILC 2018: Einkommen, Armut und Lebensbedingungen, S. 11, abrufbar unter:
https://www.statistik.at/web_de/frageboegen/private_haushalte/eu_silc/index.html, abgerufen am 23. September 2019.
16 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 29. Dezember 2015, EZ: 503/1.
17 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 27. Jänner 2016, EZ: 437/2.
18 Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 20. November 2016, abrufbar unter:
http://steiermark.orf.at/news/stories/2810070, abgerufen am 23. September 2019.

Schulstartgeld als Unterstützung für
heimische Erstklässler
Der Start in ein neues Schuljahr stellt für das
Haushaltsbudget vieler steirischer Familien
eine massive Belastung dar. Besonders für
Erstklässler müssen überdurchschnittlich viele
Utensilien für den Schulbeginn besorgt werden, weshalb sich die Kosten auf rund 200
Euro belaufen können. Dies stellt zahlreiche
Familien vor große Herausforderungen, will
man seinen Kindern doch einen bestmöglichen Start zum Schuleintritt ermöglichen. Für
Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern ist die Finanzierung des Schulbeginns
noch schwieriger zu bewältigen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass hierzulande
rund 330.000 Kinder und Jugendliche in armutsgefährdeten Familien leben.19
In Wien, im Burgenland, in Salzburg, Tirol und
Oberösterreich wurde auf diese Problemstellung mit der Einführung eines Schulstartgeldes auf Landesebene bereits reagiert. Um ein
diesbezügliches
Fördermodell auch in der
Steiermark gewährleisten zu können, brachte die FPÖ bereits im
Jahr 2012 einen Antrag
im Landtag Steiermark
ein. Damals stimmten
SPÖ und ÖVP gegen
diese Initiative und verhinderten damit diese
dringend notwendige
Unterstützung. Auch in
den
darauffolgenden
Jahren stieß man im
Landtag auf Ablehnung,
begründet mit dem Vorhandensein von anderen Unterstützungsleis-

tungen, wie etwa der Mindestsicherung und
dem damit verbundenen Schulstartpaket.20
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Scheinbar vergisst man hier, dass die Mindestsicherung weder treffsicher noch sozial
gerecht ist und in dieser Form bei den steirischen Kindern nicht ankommt. Die Zugangsbarrieren in Form von „Besitz“ (Wohnung,
kleines Haus, PKW, Sparbuch) und der eingeschränkte Handlungsspielraum – so darf etwa
kein „Notgroschen“ für unerwartete Ausgaben
vorhanden sein – sind für viele steirische Familien unfaire Hürden, besonders im Vergleich
zu Asylberechtigten, die keinerlei Beitrag zum
Sozialsystem aufweisen können.

SOZIALES

oder Mindestsicherung unterstützt werden
und EU-Bürger, die sich nicht selbst erhalten
beziehungsweise sich keinen Wohnsitz leisten
können, ohnehin keine Aufenthaltsberechtigung haben.

4

Die von Armut betroffenen Kinder leiden sehr
unter der schwierigen Gesamtsituation und
dem Mangel an Möglichkeiten. Armut verhindert nicht nur eine Ausbildung respektive die
Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten,
sondern führt auch zu einer eingeschränkten
Gesundheitsversorgung und senkt generell
die Lebenserwartung, was die Notwendigkeit
einer Zustimmung zum Schulstartgeld umso
dringlicher erscheinen lässt. Vor dem Hintergrund, dass Bildung der beste Weg ist, um
die Armutsspirale zu durchbrechen, sollte den
Kindern zumindest ein bestmöglicher Start in
das Schulleben ermöglicht werden.

19 Printausgabe der „Kronen Zeitung“ vom 21. August 2018, S. 14.
20 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: Schulstartpaket 2018, abrufbar unter:https://www.sozialministerium.at/site/Soziales_
und_KonsumentInnen/Soziale_Themen/Soziale_Sicherheit/Schulstartpaket/Schulstartpaket, abgerufen am 23. September 2019.
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Zugang zu Wohnunterstützung
und gefördertem Wohnbau für
Steirer verbessern

braucht im Bereich der freiwilligen Unterstützungsleistungen zweifelsohne eine politische
Trendumkehr.

Wohnen stellt zweifelsohne ein Grundbedürfnis dar, das für alle Österreicher erschwinglich
sein muss. Daher ist eine ausreichende Wohnunterstützung für bedürftige Staatsbürger unverzichtbar. Die spärliche Auskunft über die
Leistungsempfänger veranlasste die FPÖ zu
einer schriftlichen Anfrage an die zuständige
SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus. Die Anfragebeantwortung bestätigte die Befürchtungen der Freiheitlichen: Bereits 21,2 Prozent
der Bezieher sind Zuwanderer. Die Zahlen
beweisen, dass sich diese Form der Sozialleistung in eine ähnliche Richtung wie die Mindestsicherung entwickelt.

Obwohl die Landesregierung den Menschen
seit Jahren günstigen Wohnraum und diesbezüglich Beihilfen verspricht, herrscht nur eine
geringe Motivation, die notwendigen, tiefgreifenden Änderungen auch durchzuführen.
Während die Entwicklungen am heimischen
Wohnungsmarkt offensichtlich komplett ignoriert wurden, plante die Steiermärkische Landesregierung eine Wohnbauoffensive für Asylanten. So sollten leer stehende Wohnungen
renoviert werden, um sie Asylberechtigten als
preiswerten Wohnraum zu vermieten.22

Massiver Handlungsbedarf besteht nicht nur
bei den politisch Verantwortlichen, sondern
auch bei der Administration der Wohnunterstützung. Obwohl fünf Angestellte des Landes mit Rückforderungs- und Kontrolltätigkeiten beschäftigt sind, gibt es Ausstände in
der Höhe von 2,19 Millionen Euro. Zwischen
den Jahren 2012 und 2018 mussten sogar
rund 313.137 Euro abgeschrieben werden.21
Nachdem jährlich über 40 Millionen Euro für
dieses Unterstützungsmodell budgetiert sind,
ist es wichtig, dass von der Sozialleistung primär bedürftige Österreicher profitieren. Die
Landesregierung sollte dem Vorbild der Bundesregierung folgen und das steirische Sozialsystem österreicherfreundlich gestalten. Es
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In Oberösterreich geht man längst andere
Wege, denn das Regierungsprogramm der
dortigen Landesregierung sieht eine Begrenzung für Drittstaatsangehörige vor, da auch in
diesem Bereich eine vermehrte Inanspruchnahme zu beobachten war, wiewohl der soziale Wohnbau speziell für die einheimische
Bevölkerung gedacht ist und benötigt wird.23
Aufgrund der ständig steigenden Ausgaben
im Sozialbudget sowie eines weiteren Zustroms von Wirtschaftsflüchtlingen infolge
der hohen Attraktivität des österreichischen
Sozialsystems bedarf es hier einer dringend
notwendigen Änderung im Bereich der Anspruchsvoraussetzungen zu leistbarem Wohnraum.

21 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 5. Juli 2019, EZ: 3305/2.
22 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 6. März 2016, abrufbar unter: http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/4950021/
Asyl_Steiermark-feilt-an-Wohnungsangebot, abgerufen am 23. September 2019
23 mehr demokratie! die parteiunabhängige initiative für eine stärkung direkter demokratie, abrufbar
unter: https://www.mehr-demokratie.at/sites/default/files/PDF/regierungsprogramm_2015-2021_oevp_fpoe.pdf, abgerufen am 23. September 2019.

Fehlgeleitete Integrationspolitik
beenden – Massenzuwanderung und
Grazer Islamstudie zeigen massiven
Handlungsbedarf!
Die im Jahr 2011 von SPÖ, ÖVP und KPÖ gegen die Stimmen von Grünen und FPÖ beschlossene „Charta des Zusammenlebens in
Vielfalt in der Steiermark“ hätte als Positionspapier die Haltung des Landes Steiermark
zum Thema Integration darlegen sollen. Die
wenigen vernünftigen Ansätze konnten nicht
darüber hinwegtäuschen, dass entgegen der
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung festgehalten wurde, die Steiermark wäre ein Einwanderungsland. Fakt ist: Kein Steirer, der seine
Identität und sein Heimatbewusstsein nicht
schon aufgegeben hat, wünscht sich, in einem
multikulturellen Zuwanderungsland zu leben.
Auswirkungen auf die Zusammensetzung der
steirischen Bevölkerung zeigte die 2015 und
2016 stattgefundene unkontrollierte Massenzuwanderung samt Aufgabe der österreichischen Grenze. So waren im Jahr 2019 11
Prozent aller Bewohner der Steiermark keine
österreichischen Staatsbürger. In der Landeshauptstadt lag der Anteil der Nichtösterreicher bereits bei 23,1 Prozent.24
Diese Entwicklung zeigte auch direkten Einfluss auf den Schulbetrieb, denn der Anteil von
Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in
öffentlichen Volksschulen war im Schuljahr
2018/19 erneut beängstigend hoch. Für jeden
fünften Volksschüler in der Steiermark war
Deutsch nicht die Muttersprache. In Graz gab
und gibt es bereits Schulen mit einem Anteil
von Kindern mit fremder Erstsprache von über
90 Prozent. Während im Schuljahr 2013/14
noch an 92 steirischen Bildungseinrichtungen
ein islamischer Religionsunterricht angeboten
wurde, waren es 2018/19 schon 170 Schulstandorte. An Grazer Volksschulen beträgt
der Anteil der Kinder mit Islamunterricht mittlerweile rund 25 Prozent. Nur noch die Hälfte
der Schüler war für römisch-katholischen Reli-

gionsunterricht angemeldet, für den evangelischen waren es rund sieben Prozent.25
Neben diesen demografischen Entwicklungen wurden auch ernsthafte Probleme im Sicherheitsbereich publik: Die Hälfte der Grazer Moscheen wurde als „radikal-islamisch“
eingestuft.26 Auch die im Auftrag der Landeshauptstadt Graz vom renommierten IslamWissenschaftler Ednan Aslan erstellte Studie
über muslimische Flüchtlinge in Graz förderte
erschreckende Ergebnisse zutage. Die Befragung von 288 Personen aus elf Asylunterkünften zeigte, dass viele muslimische Asylwerber
unsere Gesellschaftsordnung nicht akzeptieren, sie ablehnen und mit radikalislamischen
Ansichten geradezu unterminieren. So war für
51,6 Prozent der Befragten die „Überlegenheit
des Islams“ unstrittig und 44,2 Prozent empfanden die jüdische Religion als schädlich für
die Welt. Ebenfalls 44,2 Prozent der Befragten
hießen Gewalt gegen Frauen gut, die ihren
Mann betrügen. Die Studienergebnisse zeigen, dass sich viele muslimische Asylwerber
nicht an unsere Gesellschaftsordnung anpassen wollen.27

KAPITEL

4

SOZIALES

Integration – Totalumbau des
bestehenden Systems ist Gebot der Stunde

Alle öffentlichen Einrichtungen und Institutionen sind verfassungsmäßig zur Gleichbehandlung aller Menschen verpflichtet, weshalb
es keiner „Charta“ bedarf, die dies zusätzlich
festhält und dabei latent einer unkontrollierten Massenzuwanderung das Wort redet. Integration ist eine Bringschuld der Zugewanderten und kann nicht der autochthonen Bevölkerung mit Rufen nach Anpassung und falsch
verstandener Toleranz aufgezwungen werden.
Bereits SPÖ-Altlandeshauptmann Franz Voves
sah aufgrund einer grassierenden Integrationsunwilligkeit massiven Handlungsbedarf.
Um den drängenden Herausforderungen gerecht zu werden, muss die Charta des Zusammenlebens daher durch ein konkretes und
neues steirisches Integrationsleitbild ersetzt
werden.

24 WIBIS Steiermark: Einwohner nach Nationalität, abrufbar unter: https://wibis-steiermark.at/bevoelkerung/struktur/einwohner-nach-nationalitaet,
abgerufen am 23. September 2019.
25 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortungen vom 4. April 2019, EZ: 3084/2, und vom 24. Juni 2019, EZ: 3292/2.
26 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 9. Juni 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1720188, abgerufen am 23. September 2019.
27 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 11. Jänner 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5351731/Neue-AslanStudie_
Fluechtlinge-in-Graz_Maennlich-jung-und-sehr, abgerufen am 23. September 2019.
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Integration – Totalumbau des bestehenden Systems ist Gebot der Stunde
Freiheitliche Maßnahmen
im Integrationsbereich –
Nein zum Kopftuch!
Auf Betreiben der FPÖ wurde im im Zuge der
Regierungsbeteiligung von 2017 im Kapitel
„Integration“ klar Stellung bezogen:
„Integration ist ein langfristiger Prozess, der
nicht von heute auf morgen vollendet werden kann. Für eine gelingende Integration
der bzw. des Einzelnen sind der Erwerb der
deutschen Sprache, die Akzeptanz unserer
Werte und die Teilnahme am Arbeitsmarkt
Voraussetzungen. Österreich bietet weiterhin alle Chancen zur Integration. Wer diese
Chancen nicht annimmt und seine Integration verweigert, muss mit Sanktionen rechnen. Erfolgreiche Integration hängt zudem
wesentlich von der Anzahl der zu integrierenden Personen und deren Qualiﬁkationen
ab. Integrationspolitik kann falsche Einwanderungspolitik nicht reparieren.“
Die im Regierungsprogramm festgehaltenen Maßnahmen wie etwa, sämtliche Integrationssubventionen von Bund, Ländern und
Gemeinden in einer Transparenzdatenbank
zu erfassen, die Schaffung einer einheitlichen,
institutionenübergreifenden
bundesweiten
Datenbank über Zuwanderer und Flüchtlinge,
um einen gesamthaften Überblick über sämtliche relevante Daten zu Aufenthaltsstatus,
Sozialleistungen, Integrationsfortschritten, Erfüllung der individuellen Integrationspflichten
etc. zu bekommen, oder die
Gestaltung notwendiger rechtlicher Rahmenbedingungen für
den effizienten Datenaustausch
zwischen den Behörden im
Fremden- und Sozialwesen waren absolut zu begrüßen und
müssen weiterhin einer Umsetzung zugeführt werden.

des politischen Islams darstellen und außerdem die Unterdrückung der Frau forcieren,
zurückzudrängen. Viele Frauen und Mädchen
werden gezwungen, diese Art von „Kleidung“
anzuziehen. Das Tragen von Kopftuch oder
Schleier in Bildungseinrichtungen sowie im
öffentlichen Dienst als demonstrativer Ausdruck einer politisch-religiösen Haltung und
als deutliches Symbol der Geschlechtertrennung wurde daher bereits in einigen europäischen Ländern zu Recht unter Verbot gestellt.
Auch hier brachte die Freiheitliche Partei auf
Landesebene entsprechende Anträge ein.28
Das lange geforderte Verschleierungsverbot
in der Öffentlichkeit wurde auf Druck der FPÖ
umgesetzt, das Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen wird ebenfalls über eine Vereinbarung mit den Bundesländern zustande
kommen.
Das Bekenntnis zur europäischen Kultur und
Geschichte im Sinne einer aufgeklärten christlich-abendländischen Werteordnung als Fundament der Gesellschaft sowie die Akzeptanz
demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien sind nur ein Teil einer langen Phase der
Integration, an deren Ende die Verleihung der
Staatsbürgerschaft stehen kann. Die Möglichkeit für Asylberechtigte, bereits nach sechs
Jahren die Staatsbürgerschaft zu beantragen,
wurde auf Drängen der FPÖ abgeschafft,
womit eine weitere Kernforderung der steirischen Freiheitlichen umgesetzt wurde.

Darüber hinaus gilt es, das
Kopftuch und die Burka oder
Niqab, die seit jeher Symbole
28 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 16. Jänner 2017, EZ: 1396/7.
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Antidiskriminierungsstelle als
selbsternannte Moral- und
Tugendwächter abschaffen
Im Jahr 2012 richtete das Land Steiermark gemeinsam mit der Stadt Graz die Antidiskriminierungsstelle Steiermark ein, die aktuell mit
fünf Mitarbeitern besetzt ist.
Diese sieht sich – zumindest nach eigenen
Angaben – als „erste Anlaufstelle für alle
Menschen, die sich von Diskriminierung und
Benachteiligung betroffen fühlen“, und zwar
„unabhängig von der gesetzlichen Grundlage […]. Die Diskriminierungsgründe sind
breiter als in den österreichischen Gesetzen
geregelt“.29
Gemäß einer schriftlichen Anfragebeantwortung30 wurden im Jahr 2015 rund zehn Prozent
der Fälle an Gleichbehandlungsstellen weiterverwiesen, was als ein klares Zeichen für Parallelstrukturen zu werten ist. Hinzu kommt das
Agieren unabhängig von rechtlichen Grundlagen, womit klar wird, dass unzählige Fälle
nach der gesetzlichen Lage nicht als Diskriminierung zu werten sind, sondern von einer
Institution, die sich eine Daseinsberechtigung
schaffen muss, herbeigeschrieben werden.
Klarer Beweis dafür sind die in der Anfragebeantwortung genannten 60 Prozent der Fälle,
die vor Gericht nicht zu beanstanden waren.
Daneben besteht – ebenfalls mit fünf Mitarbeitern – das Büro des Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes Steiermark, das sich
teilweise um denselben Themenkomplex
bemüht. Mit der Umsetzung der Antirassismus- und Gleichbehandlungsrichtlinie der
Europäischen Union trat 2004 ein umfassendes Steiermärkisches Landesgleichbehandlungsgesetz in Kraft, im Zuge dessen wurden
auch die Diskriminierungstatbestände massiv
ausgeweitet. In diesem Gesetz sind die Einrichtungen der Landes-Gleichbehandlungskommission und des Gleichbehandlungsbeauftragten geregelt. Gemäß einer schriftlichen
Anfragebeantwortung wurden von Jänner

2014 bis Ende Oktober 2016 insgesamt 1.030
Anfragen vom Gleichbehandlungsbeauftragten beantwortet, wobei nur in sechs Fällen ein
Antrag auf eine Gutachtenerstellung erging.
Dass diese geringe Anzahl an „echten“ Fällen
eine Institution mit fünf Mitarbeitern und ein
jährliches Gesamtbudget von rund 250.000
Euro rechtfertigt, muss in Abrede gestellt werden. Es stellt sich zudem die Frage, ob das
Büro des Gleichbehandlungsbeauftragten
weiterhin eigene Budgetmittel zur Projektförderung besitzen soll, die in dubiose Kooperationen wie mit dem „ETC Graz“ oder mit „Megaphon“ fließen.31
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Mittlerweile haben sich diese beiden Institutionen zu einer regelrechten Verwaltungsmaschinerie entwickelt, die nicht nur Stellungnahmen
und Gutachten abgibt, sondern – unterstützt
durch viele Mitarbeiter – auch juristisch gegen
das Land Steiermark sowie gegen seine Gemeinden und Gemeindeverbände vorgeht.
Der Dschungel an Förderungen des Landes
Steiermark gilt seit jeher als ausufernd und
unübersichtlich und trägt enormes Einsparungspotenzial in sich. Die der Antidiskriminierungsstelle zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, von 2012 bis 2018 rund 1,8
Millionen Euro32, wären speziell angesichts
sinkender Budgetmittel in Bereichen zur Unterstützung sozioökonomisch schwächer
gestellter Menschen besser investiert gewesen. Die Steiermark kann sich den Luxus von
Doppelgleisigkeiten und selbsternannten Tugend- und Moralwächtern, die nach eigenem
Gutdünken und in Zusammenarbeit mit fragwürdigen Vereinen wie Innovative Sozialprojekte (ISOP), dem Europäischen Trainings- und
Forschungszentrum für Menschenrechte und
Demokratie (ETC) oder der ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus subjektive Pseudodiskriminierungstatbestände feststellen, nicht
länger leisten.

29 Land Steiermark: Antidiskriminierungsstelle Steiermark, abrufbar unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/ziel/72108866/DE,
abgerufen am 23. September 2019.
30 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 30. Dezember 2015, EZ: 367/2.
31 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 30. November 2016, EZ: 1147/2.
32 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortungen vom 30. Dezember 2015, EZ: 367/2, vom 9. Juli 2019, EZ: 3318/2 .
und Budgetdienst Landtag Steiermark am 10. November 2017, laufende Nummer: 120/1.
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Integrationsunwilligkeit feststellen
und streng ahnden
Im Jänner 2015 beschloss der Landtag, eine
Kommission einzusetzen, um „Tatbestände
von Integrationsunwilligkeit“ festzumachen
und „rechtliche Möglichkeiten zur Ahndung“
derselben auszuarbeiten. Mit der Präsentation des entsprechenden Berichts33 im Herbst
desselben Jahres konnte letztlich kein einziges Tatbestandsmotiv für Integrationsunwilligkeit genannt werden – von rechtlichen Möglichkeiten zur Ahndung derselben ganz zu
schweigen. Weder eine Kategorisierung noch
eine Anzahl der zu verzeichnenden Fälle von
Integrationsunwilligkeit sind dem Bericht zu
entnehmen. Leere Floskeln und nichtssagende Worthülsen waren elementare Bestandteile des vorliegenden Machwerks, was einmal
mehr das rot-schwarze Versagen im Integrationsbereich deutlich macht.
Für die FPÖ steht außer Frage, dass Integration eine Bringschuld jener Menschen ist, die
nach Österreich kommen. Vor allem in Wohnanlagen mit einem hohen Ausländeranteil
gibt es immer wieder Probleme, die bei besseren Deutschkenntnissen nicht vorkommen
würden. Das Land sollte daher zwischen je-
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nen differenzieren, die unsere Landessprache
erlernen, und jenen, die den Spracherwerb
verweigern. Sind rechtliche Tatbestände erst
einmal definiert, so müssen Familien- und Sozialleistungen daran geknüpft werden. Auch
die Diskussion über die Änderung bestehender EU-Richtlinien oder Verordnungen muss
erlaubt sein, selbstauferlegte Denkverbote
sind in dieser Thematik kein gangbarer Weg.
Allen Flüchtlingen muss klargemacht werden,
dass sie, solange sie sich in Österreich befinden, die hier geltenden Regeln und Umgangsformen akzeptieren müssen.
Auch die steirische Landesregierung ist gefordert, gegen fundamentalistische und radikal-islamische Ansichten vorzugehen. Jeder
Fremde, der mit unseren Werten und unserer
Art zu leben nicht einverstanden ist, kann dieses Land gerne verlassen. Die politischen und
gesellschaftlichen Anbiederungsmaßnahmen
der Landesregierung in Form der „Charta des
Zusammenlebens“ und im „Arbeitsprogramm
Integration“ verursachen lediglich eine enorme Verschwendung von Steuergeld und bewirken überhaupt nichts. Anstatt das sozialpolitische Füllhorn über hartgesottene Islamisten
auszuschütten, bedarf es umfassender Konse-

33 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 14. Dezember 2015, EZ: 283/2.
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quenzen, will man die Integrationsunwilligkeit
in den Griff bekommen, bevor es zu spät ist.
Der politisch geprägte Islam, der zu Auswüchsen wie Gewalt und Terrorismus führen kann,
darf in einer Gesellschaft wie der steirischen
keinen Platz vorfinden.

Keine Verschwendung heimischen
Steuergeldes für Asylwerber
Für die Integration von vermeintlichen Flüchtlingen werden in der Steiermark maßlos hohe
Budgetmittel der öffentlichen Hand aufgewandt. Ein beträchtlicher Teil dieser Gelder
fließt an dubiose Vereine und Nichtregierungsorganisationen wie „Zebra“ oder „ISOP“.
Die Tatsache, dass ein großer Teil der Asylwerber im Jahr 2018 einen negativen Asylbescheid erhielt, wird dabei völlig außer Acht
gelassen.
Dieser Umstand führt dazu, dass Millionen an
Steuergeldern in Personen investiert werden,
die in wenigen Monaten das Land wieder verlassen müssen. Integrationsmaßnahmen bei
Asylwerbern sind deshalb nicht selten reine
Steuergeldverschwendung. Vor diesem Hintergrund ist es äußerst kritisch zu beurteilen,
dass alleine vom Sozialressort im Jahr 2017 an
„Zebra“ und „ISOP“ rund 1,3 Millionen Euro

nur für die Bereiche Integration und Flüchtlingshilfe geflossen sind.34 Auch im Jahr 2018
erhielten die beiden Vereine weit über 2,5
Millionen Euro.35 Anstatt Unsummen für die
Integration von Asylwerbern, die gemäß der
Aslan-Studie zu Grazer Asylanten wirkungslos verpuffen, auszugeben, sollte man besser
in die eigene Bevölkerung investieren. Es ist
bezeichnend für die verfehlte Politik der steirischen SPÖ und ÖVP, dass die Förderungen
für vermeintliche Flüchtlinge offenbar keine
budgetären Grenzen kennen.
Darüber hinaus ist es evident, dass hier Integrationsmaßnahmen gesetzt werden, die
in dieser Dimension nicht einmal bei legaler
Zuwanderung zur Anwendung kommen. Eine
Zuwanderung aus wirtschaftlichen Beweggründen über das Asylrecht ist in jedem Fall
Betrug und hat strengstens geahndet zu werden.
Zugleich ist die bestmögliche Bekämpfung
illegaler Zuwanderung nur durch sichere und
geschlossene Grenzen sowie durch die Einhaltung der Dublin-Verordnungen zu gewährleisten und nicht durch Integrationsmaßnahmen
bei Asylwerbern, wo noch überhaupt nicht
klar ist, ob sich diese rechtmäßig in Österreich
aufhalten.

34 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 16. April 2018, EZ: 2232/2.
35 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Förderungsbericht des Landes Steiermark 2018, EZ: 3301/1.
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Sozialleistungen des Landes gezielt für Staatsbürger
und heimische Familien einsetzen
Berufsreifeprüfung fördern
Derzeit gibt es keine Förderung
der Berufsreifeprüfung seitens
des Landes, lediglich für Lehrlinge und Personen mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung
werden insgesamt 500 Euro zugezahlt. Betrachtet man die Gesamtkosten der Berufsmatura,
stellt diese finanzielle Unterstützung nur einen Tropfen auf den
heißen Stein dar. Es steht außer
Frage, dass speziell die Berufsreifeprüfung nicht nur arbeitsmarktpolitisch sinnvoll ist, sondern
zusätzlich auch noch eine Höherqualifizierung von Erwerbstätigen
darstellt. In den letzten Jahren
wurden diesbezügliche Subventionen jedoch gestrichen. Will
man Menschen am Arbeitsmarkt
unterstützen, so ist ein Modell zur
Förderung der Berufsreifeprüfung, ähnlich dem „Qualifikationszuschuss des
Landes Burgenland“, mit einem erweiterten
Kreis an Anspruchsberechtigten (Arbeitssuchenden, Arbeitern und Angestellten, beruflichen Wiedereinsteigern) auch in der Steiermark sicherzustellen.

Pendlerbeihilfe
familienfreundlich gestalten
Die Pendlerbeihilfe des Landes Steiermark
ist eine – je nach Jahresbruttoeinkommen
und Entfernung zum Arbeitsort gestaffelte
– direkt ausbezahlte Förderung, die zu zwei
Dritteln vom Land Steiermark und zu einem
Drittel von der Arbeiterkammer Steiermark finanziert wird. Während es im Jahr 2012 noch
10.192 Bezieher gab, die eine durchschnittliche Förderung von rund 127,79 Euro erhielten, sanken die Zahlen im Jahr 2017 auf 7.159
Bezieher und auf 125,95 Euro. Die insgesamt
ausbezahlten Mittel verringerten sich von 1,3
Millionen auf 903.683 Euro.36
Speziell für einkommensschwache Personen
ist die Pendlerbeihilfe als direkt ausbezahl-
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te Förderung ein wichtiger Beitrag, um die
jährlich steigenden Fahrtkosten, sowohl im
privaten als auch im öffentlichen Bereich, ausgleichen zu können. Im Gegensatz zur Pendlerpauschale des Bundes handelt es sich hier
um keine steuerliche Erleichterung, sondern
um einen direkt ausbezahlten Geldbetrag.
Angesichts geringer Einkommen ist es oftmals gar nicht möglich, die Pendlerpauschale
in vollem Ausmaß auszunutzen. Insofern kann
die Pendlerbeihilfe des Landes Steiermark
diesen Nachteil bis zu einem gewissen Grad
ausgleichen.
Die hohe Zahl der steirischen Auspendler und
damit einhergehend ein entsprechend großer
Kreis an Bezugsberechtigten, die täglich auf
ihr Fahrzeug angewiesen sind, zeigt die Dringlichkeit einer Ausweitung der Pendlerbeihilfe.
Schwankende Sprit- und ständig steigende Ticketpreise für öffentliche Verkehrsmittel untermauern die Notwendigkeit, Personen mit geringem Einkommen – und vor allem solche mit
Kinderbetreuungspflichten – zu unterstützen
und die Einkommensgrenzen an die Lebensrealität anzupassen.

36 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 9. Juli 2019, EZ: 3316/2.
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le Unterstützung. Da
offenkundig nur ein
Bruchteil aller Lehrlinge beziehungsweise
Erziehungsberechtigten eine Förderung
bezog, muss die soziale
Treffsicherheit
der Beihilfe kritisch
hinterfragt
werden.
Zudem war seit dem
Jahr 2010 ein stetiger Rückgang der
Bezieher
festzustellen, denn von damals
820 Personen blieben
2018 nur noch 321
übrig. Die höchstmögliche Beihilfe erhielten gar nur mehr
51 Lehrlinge.37

Lehrlingsbeihilfe als wichtige
Maßnahme gegen Jugendarmut
Für Erziehungsberechtigte von Lehrlingen beziehungsweise von Personen, die in lehrähnlichen Ausbildungs- oder Dienstverhältnissen
stehen, sowie für Lehrlinge ab dem 18. Lebensjahr, sofern sie einen eigenen Haushalt führen,
hat das Land Steiermark einen Zuschuss zum
Lebensunterhalt in Form der Lehrlingsbeihilfe
eingeführt. Die Höhe der Förderung beträgt
zwischen 70 und 700 Euro pro Jahr und Bezieher, wobei bis 2017 das jährliche Familieneinkommen 24.800 Euro beziehungsweise die
Nettolehrlingsentschädigung 850 Euro monatlich nicht übersteigen durfte. Mit 1. Jänner
2018 wurden diese Beträge auf 26.500 beziehungsweise 900 Euro angehoben.
Laut einer Anfragebeantwortung von SPÖLandesrätin Doris Kampus wurden im Jahr
2018 durchschnittlich 430,37 Euro an lediglich
321 Bezieher ausbezahlt. Bei einem Lehrlingsstand von 15.603 Personen im Jahr 2018erhielten somit bloß zwei Prozent eine finanziel-
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Bereits ab einem Familieneinkommen von monatlich mehr als
1.892,90 Euro brutto, das entspricht einem
Einkommen von 26.500 Euro im Jahr, besteht
kein Anspruch mehr auf die Lehrlingsbeihilfe. Geht man davon aus, dass ein Alleinerzieher und ein Lehrling in einem gemeinsamen
Haushalt leben, wird diese Summe bei einem
Vollzeitarbeitsplatz des Elternteils sehr häufig überschritten. Eine soziale Treffsicherheit,
einhergehend mit einer familienfreundlichen
Ausgestaltung, ist de facto nicht gegeben,
vielmehr benachteiligt das Modell Alleinerzieher.
Nachdem SPÖ-Landesrätin Doris Kampus
es jahrelang hingenommen hat, dass immer
weniger Lehrlinge unterstützt werden, kann
die geringfügige Erhöhung der Einkommensgrenzen im Jänner 2018 nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die derzeitige Ausgestaltung weder fair noch treffsicher ist. Als soziale Heimatpartei stellte die FPÖ daher den
Antrag, diesem Umstand Rechnung zu tragen
und die Lehrlingsbeihilfe zu reformieren.38

37 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 9. Juli 2019, EZ: 3316/2.
38 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 8. Juni 2018, EZ: 2513/1.
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Sozialleistungen des Landes gezielt für Staatsbürger
und heimische Familien einsetzen
Reform des Heizkostenzuschusses

Für die Ausbezahlung des Heizkostenzuschusses, der ausschließlich Geringverdienern zugutekommen soll, standen dem Land
Steiermark für den Antragszeitraum 2018/19
finanzielle Mittel in der Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, ausbezahlt wurden
insgesamt 1.446.960 Euro. Unabhängig von
der Heizungsart beträgt der Zuschuss einheitlich 120 Euro pro Haushalt. Neben bestimmten
Einschränkungen hinsichtlich des Verdienstes
wird die Meldung des Hauptwohnsitzes in der
Steiermark vorausgesetzt. Allerdings kann
man bereits rund zwei Wochen nach ebenjener Meldung einen Antrag auf einen Heizkostenzuschuss stellen. Aus freiheitlicher Sicht
werden dadurch kürzlich zugezogene Personen, vor allem Nichtösterreicher, mit langjährigen Steirern gleichgestellt.
Die Richtlinien zum Heizkostenzuschuss
2017/18 beinhalten, dass Asylwerber von einer Antragstellung ausgeschlossen sind. In
der Vergangenheit gab es hierzu jedoch anderslautende Vorgaben seitens des Landes.
So machten im Jahr 2015 gleich 416 Asylwerber davon Gebrauch. Diese Möglichkeit muss
dauerhaft ausgeschlossen bleiben.39
Zudem ist der befristete Antragszeitraum von
lediglich drei Monaten nicht zweckmäßig. Da
sich das Land Steiermark nicht als Einkäufer
von Öl oder anderem Heizmaterial betätigt,
sondern nur einen finanziellen Beitrag ausschüttet, erschließt sich die Sinnhaftigkeit dieser Einschränkung nicht. Es ist zu vermuten,
dass hier das Sozialressort in Kombination mit
den unverhältnismäßig niedrig angesetzten
Zuverdienstgrenzen die Zahl der Antragsteller
bewusst niedrig hält.
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Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein Alleinerzieher mit Kind nur rund 1.400 Euro brutto
– und hier ist die Familienbeihilfe noch gar
nicht berücksichtigt – verdienen darf, um als
Anspruchsberechtigter zu gelten. Offenbar
wird auf die zusätzlichen Betreuungspflichten
wenig Augenmerk gerichtet. Daneben gibt es
so gut wie keine zeitlichen Mindestvorgaben
hinsichtlich des Hauptwohnsitzes in der Steiermark, wiewohl ebensolche die Ausnutzung
des heimischen Sozialsystems verhindern
könnten. Angesichts alljährlich steigender
Heizkosten und der zusätzlichen Belastung
durch erhöhte Ausgaben für die Lebenserhaltung muss die Treffsicherheit der Förderung
auch auf ihre Familienfreundlichkeit hin hinterfragt werden.

Wiedereinführung der Weihnachtsbeihilfe für bedürftige Österreicher
Viele freiwillige Sozialleistungen fließen auch
an Nichtstaatsbürger, wiewohl es im Rahmen
der privatwirtschaftlichen Verwaltung der freien Entscheidung des Landes obliegen würde,
sie nur Österreichern zu gewähren. Bei vielen
Beihilfen sind Ausländer als Bezieher überdurchschnittlich repräsentiert, was eine enorme Belastung für das Sozialsystem, in das Inländer horrende Summen einzahlen müssen,
darstellt.
Auf der anderen Seite beschließt die Landesregierung Kürzung um Kürzung, vornehmlich
bei den Österreichern. Diesem sozialpolitischen Kahlschlag fiel auch die Weihnachtsbeihilfe zum Opfer, die 2014 zum letzten Mal
ausbezahlt und 2015 letztlich abgeschafft
wurde, obwohl sie rund 6.500 Menschen zugutekam. Angesichts des geringen Auszahlungsbetrages und der wenigen Bezugsberechtigten darf man sich hier nicht auf einen
bürokratischen Aufwand hinausreden. In Zeiten zunehmender Armut benötigen steirische
Bedürftige eine zusätzliche Unterstützung vor
den anstehenden Weihnachtsfeiertagen. Aus
diesem Grund brachte die FPÖ auch einen
diesbezüglichen Antrag ein, der einmal mehr
von der rot-schwarz-roten Landesregierung
abgelehnt wurde.40

39 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 9. Juli 2019, EZ: 3316/2.
40 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 11. Dezember 2017, EZ: 1927/5.

• Abschaffung der Privilegien (Luxuspensionen, Supergagen)
in landesnahen Gesellschaften
• rei i ige o ia eistungen des Landes Steiermark nur für österreichische Staatsbürger
• arbeitsmarktfördernde Vorkehrungen, um die a der
Anspruchsberechtigten der Mindestsicherung zu reduzieren
• volle Umsetzung der Sozialhilfe (Reform der Mindestsicherung) auf Landesebene, Prüfung der Einführung des Herkunftslandprinzips bei der Auszahlung der Mindestsicherung
• Einführung eines Erhebungsdienstes, um Sozialbetrug zu verhindern
• Änderung des Aufteilungsschlüssels zwischen Land und Gemeinden auf 70 zu 30 Prozent
bei Mindestsicherung, Deckelung der Gemeindeanteile an Sozialhilfekosten
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• rei i ig ge
rte Förderungen und Beihilfen für Drittstaatsangehörige und
Asylberechtigte streichen, bei EU-Bürgern Koppelung an Herkunftslandprinzip bzw. an
die Dauer des Aufenthalts und der Steuerleistung
• Jihadisten, Kriegsrückkehrern und verurteilten Islamisten die Staatsbürgerschaft
aberkennen und diese abschieben, Rückkehrern bzw. Angehörigen getöteter Jihadisten
den Bezug der Mindestsicherung und der Witwen- und Waisenpension verunmöglichen
• Prüfung einer eigenen Sozialversicherung für nichtösterreichische Staatsbürger,
Erhebung der eingezahlten Sozialversicherungsbeiträge von Nichtstaatsbürgern
in Relation zur Gesamtbevölkerung
• Maßnahmenpaket gegen Armut in der Steiermark
• Obdachlosigkeit bekämpfen und Mittel der Wohnungslosenhilfe erhöhen
• Schulstartgeld von 100 Euro für steirische Familien mit österreichischer Staatsbürgerschaft
• nichtösterreichische Bezieher der Wohnunterstützung durch österreicherfreundliches
Modell minimieren
• Aussetzung des Zuganges zu ge rdertem o nraum so ie u o nunterst t ung
für Asylberechtigte
• Nachweis von Deutsc kenntnissen n
rigem Haupt o nsit in der teiermark
sowie Nachweis über Bezug von Einkünften für Drittstaatsangehörige für
Wohnunterstützung
•
•
•
•
•

sc a ung der
arta des usammen e ens in Vie a t und Ausarbeitung von
Richtlinien für ein „Integrationsleitbild Steiermark“ – Verleihung der
Staatsbürgerschaft erst am Ende eines langen Integrationsprozesses
Abschaffung der Antidiskriminierungsstelle Steiermark und Überführung
der Agenden an den Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten
rec t ic e at est nde on Integrationsun i igkeit festmachen und streng ahnden
Verschleierungsverbot und Kopftuchverbot in Bildungseinrichtungen
umsetzen und rigoros durchsetzen
kein ein iger uro r die Integration on s
er ern

• Förderung der Berufsreifeprüfung, Pendlerbeihilfe, Lehrlingsbeihilfe und
Heizkostenzuschuss in erster Linie für Österreicher
• Berufsreifeprüfung angemessen fördern und reis on nspruc s erec tigten er ei
tern
• höhere Einkommensobergrenzen bei Pendlerbeihilfe und
familienfreundlichere Ausgestaltung
• Anpassung der Einkommensobergrenzen bei
der Lehrlingsbeihilfe und Sicherstellung
sozialer Treffsicherheit
• Erhöhung der Einkommensobergrenzen beim
Heizkostenzuschuss und Antragsdauer verlängern
• Wiedereinführung der Weihnachtsbeihilfe
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Die heimische Politik hat dafür Sorge zu tragen, dass Menschen mit Behinderung in der
Steiermark die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden, die zur Führung eines
selbstbestimmten Lebens notwendig sind.
Da jeder von einer Einschränkung Betroffene – sei sie körperlicher oder geistiger Natur
– Unterstützungsangebote unterschiedlichen
Ausmaßes bedarf, müssen diese in jedem Fall
individuell beurteilt und geleistet werden. Dabei gilt stets der Grundsatz, dass die Selbstbestimmung des Einzelnen im Vordergrund
stehen muss. Sonderschulen leisten hierbei
einen unverzichtbaren Beitrag, da ihre Pädagogen explizit dafür ausgebildet wurden und
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über die entsprechende Erfahrung verfügen.
Diese können auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen viel besser eingehen, als dies in einer Regelschule gewährleistet werden kann. Die Rechtfertigung
der Schließung aller derartigen Bildungseinrichtungen mit dem Argument der „Inklusion“
lehnt die FPÖ daher entschieden ab.
Neben der Ausbildungsfrage zählt zweifelsohne die Integration in den Arbeitsmarkt zu den
größten Herausforderungen auf dem Weg zur
Chancengleichheit. So scheuen viele Arbeitgeber immer noch davor zurück, behinderte
Menschen anzustellen. Daran würden auch
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(höhere) Strafzahlungen für unwillige Unternehmen nichts ändern. Vielmehr muss Firmen
durch entsprechende Förderprogramme ein
Anreiz gegeben werden, Personen mit geistigen bzw. körperlichen Einschränkungen bei
sich aufzunehmen. Das derzeitige System,
Menschen mit Beeinträchtigungen oftmals nur
in sogenannten „Behindertenwerkstätten“ unterzubringen, kann jedenfalls nicht die Lösung
sein. Schließlich bekommen dort Beschäftigte
für ihre Arbeitsleistung statt eines Gehaltes
lediglich ein Taschengeld. Daher gelten in
diesen Werkstätten weder arbeitsrechtliche
Bestimmungen noch haben die dort Tätigen
eine gesetzliche Interessensvertretung. Die

Freiheitliche Partei fordert, diesen Mangel zu
beheben. Chancengleichheit erreicht man
nicht durch die Abspeisung von behinderten
Menschen mit Geldgeschenken und barrierefreien Zugängen zu öffentlichen Gebäuden.
Vielmehr muss es für die heimische Gesellschaft selbstverständlich sein, Personen mit
geistigen und körperlichen Einschränkungen
in ihre Mitte zu holen. Nur wenn Menschen
mit Behinderung die Möglichkeit haben, sich
entsprechend ihren Bedürfnissen zu bilden,
eine Anstellung mit angemessener Entlohnung bekommen und individuell angepasste
Förderungen erhalten, ist Chancengleichheit
möglich.
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Steirisches A

Präambel
Die FPÖ bekennt sich dazu, Personen, die aus rassischen, religiösen
oder politischen Gründen verfolgt werden, politisches Asyl zu gewähren, sofern sie nicht über ein sicheres Drittland ins Bundesgebiet einreisten. Asyl bedeutet in erster Linie Schutz vor Verfolgung bis zum
Wegfall des Asylgrundes.
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Einführung – Grundsätzliche Positionen
Es war eine humanitäre Katastrophe epochalen Ausmaßes: Die Schergen und Mörderbanden des Islamischen Staates (IS) sorgten dafür,
dass eine Völkerwanderung nach Europa einsetzte. Millionen von Menschen aus Afrika und
dem Westen Asiens sahen ihre Chance auf
ein besseres Leben in der Europäischen Union. Über Monate strömten Zigtausende über
die bekannten See- und Landwege nach Italien, Griechenland und Spanien in die EU. Die
Erstaufnahmeländer waren heillos überfordert
und ließen vermeintliche Flüchtlinge unkontrolliert passieren, ohne das Vorliegen eines
Asylgrundes zu prüfen. Bekanntermaßen floh
der Großteil vor der schlechten Marktlage im
Herkunftsland. Genau diese Wirtschaftsflüchtlinge machten es den Behörden unmöglich,
Platz und Ordnung für jene zu schaffen, die
wirklich Schutz und Hilfe im Rahmen des Asylrechts benötigten.
Die Europäische Union ist der erste Schulterschluss der Nationalstaaten in der Geschichte
des Kontinents, der ohne Krieg und Blutvergießen zustande gekommen ist. Dieser stand
vor seiner größten Zerreißprobe. Globale
Kriege und Waffenkonflikte im Nahen Osten
und in Afrika bescherten Europa eine Krise,
die seit Ende des Zweiten Weltkrieges niemals
größer war.
Dass es so weit kommen musste, widerstrebt
den friedlichen Bemühungen Europas und ist
in erster Linie auf eine vollkommen verfehlte
europäische Außenpolitik zurückzuführen. Die
Regierungen der Mitgliedsstaaten waren derart mit der Osterweiterung, der Rettung griechischer Banken und der Bürokratie Brüssels
beschäftigt, dass sie die Europäische Union
zum Spielball der Vereinigten Staaten, Russlands und arabischer Ölscheichs werden ließen.
Die Politik der Selbstbeschäftigung und das
völlige Außerachtlassen der Außenpolitik hatten weitreichende Folgen: Während sich Regierungstruppen und Separatisten in Syrien
täglich eine Material- und Menschenschlacht
lieferten, nutzten fundamentale Islamisten
die Gunst der Stunde und bildeten eine dritte Front im Kampf für ein Kalifat. Sowohl die
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Mörder des IS als auch andere Terroristen von
Al-Qaida, den Taliban oder Boko Haram mordeten täglich im Namen Allahs und versuchten, Kapital aus der verheerenden Situation zu
schlagen.
All diese Umstände bildeten die Grundlage
für eine Völkerwanderung, die die Welt veränderte: Seit dem Ausbruch des Krieges in
Syrien flohen Millionen Menschen aus ihrem
Land. Vorzüglich wurde Europa als Wunschdestination auserkoren, schließlich galt und
gilt die Union als nie versiegende Quelle, wo
Milch und Honig fließen. Menschen werden
mit Wohnraum, Nahrung, Beschäftigung und
Ausbildung kostenlos versorgt – Annehmlichkeiten, die es sonst in islamischen Ländern
kaum gibt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel warb sogar mit all diesen Leistungen. Kein Wunder also, dass die Bundesrepublik zum Zielstaat Nummer eins wurde.
Doch auch nach dem vermeintlichen Ende
des IS und nach der Stabilisierung der Herrschaft Assads in Syrien befinden sich Millionen
von Menschen entweder auf der Flucht oder
sie suchen aus wirtschaftlichen Gründen ihre
Zukunft in Europa. Gingen die Ankünfte über
die Balkanroute einige Zeit lang zurück, war
spätestens mit Sommer 2018 ein Erstarken der
Migrationsbewegungen, auch über das Mittel-
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meer, zu beobachten. Daneben explodierten
die Zahlen von Personen, die sich mithilfe von
Schleppern und fragwürdigen Aktivitäten sogenannter
Nichtregierungsorganisationen
(NGO) über das Mittelmeer transportieren
ließen. Mit dem Ausscheiden Matteo Salvinis
und seiner Lega aus der italienischen Regierung und den in Spanien regierenden Sozialisten scheint ein nachsichtiger Kurs gegenüber
Asylanten nicht nur eine neuerliche Zuwanderungswelle über das Mittelmeer zu provozieren, sondern auch am Balkan sind vermehrt
Wanderungsbewegungen Tausender Asylwilliger zunehmend zu verzeichnen.1
Solange nicht in sämtlichen EU-Mitgliedsländern ebenjene verhängnisvolle und falsche
Willkommenskultur beendet ist, wird Europa
weiterhin der Gefahr einer undifferenzierten
und unkontrollierbaren Massenzuwanderung
gegenüberstehen.
Der heimische Sozialstaat ist durch diese Entwicklungen stark bedroht. Dies ist auch nicht
weiter verwunderlich, da jährlich Millionen
von Menschen, überwiegend schlecht qualifiziert, nach Deutschland, Schweden und Österreich strömen und vom Steuerzahler ernährt
werden müssen. Besonders abstrus erschien
in diesem Zusammenhang die Gegebenheit,
dass die Masseneinwanderung unter dem
1

Deckmantel des Asylrechts von der 2017 abgewählten SPÖ-ÖVP-Bundesregierung geradezu geduldet wurde. Unter Asyl versteht man
eigentlich temporären Schutz vor Gefahr und
Verfolgung. Dies wurde den Regierungen erst
viel zu spät bewusst. Mögen auch alle Gegebenheiten erfüllt sein, so ist die zeitliche Komponente der wesentliche Charakter des Asylrechts, dem es eine hervorgehobene Stellung
einzuräumen gilt. Asyl als Gewährung von
Schutz und Hilfe auf Zeit beinhaltet logischerweise auch die Rückführung in das Herkunftsland. Alles andere ist Migration und wenn es
millionenfach geschieht, muss von Massenzuwanderung gesprochen werden.
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5

Spätestens seit dem „Spielfelder Grenzsturm“
vom 16. Oktober 2015 mussten sich die Regierungsvertreter von SPÖ und ÖVP eingestehen, dass der Rechtsstaat kläglich versagt hat.
Tausende Migranten passierten an diesem Tag
unkontrolliert die Staatsgrenze zu Slowenien.
Die Folge daraus war ein Richtungsschwenk
der gescheiterten rot-schwarzen Bundesregierung, der letzten Endes zu inkonsequent
war und unter anderem zu lächerlichen Diskussionen wie einem „Zaun mit Seitenteilen“
oder „Richtwerten“ führte. Darum war es erforderlich, seitens der ehemaligen türkis-blauen
Bundesregierung das Asylkonzept Österreichs auf neue Beine zu stellen.

Onlineportal von „Österreich“ am 13. September 2019, abrufbar unter:
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Neue-Fluechtlingskrise-baut-sich-an-Kroatiens-Grenze-auf/397214026, abgerufen am 23. September 2019.
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eue c erpunkte im
s
esen unter rei eit ic er
Regierungsbeteiligung
Die Asylpolitik muss so gestaltet sein, dass sie
von der Bevölkerung mitgetragen wird. Dabei
muss danach gestrebt werden, Österreich als
sicheren und stabilen Staat zu erhalten, wo die
heimische Bevölkerung in Frieden und Wohlstand leben kann. Die illegale Migration ist
völlig zu stoppen. Das mittelfristige Ziel muss
ein funktionierender Schutz der EU-Außengrenzen sein und bis dahin muss Österreich im
Sinne seiner Bevölkerung die Überwachung
der österreichischen Grenzen mit Nachdruck
umsetzen.
Eine erste Verschärfung des Asylrechts unter
freiheitlicher Federführung trat bereits mit 1.
September 2018 in Kraft. So kommt es zu Bargeldabnahmen, um Asylwerber finanziell am
Verfahren zu beteiligen. Zudem können Mobiltelefone durchsucht werden, um Reiserouten aufzudecken. Darüber hinaus wurden die
Bestimmungen zur Schubhaft erweitert und
nicht zuletzt kommt es zu einer Beendigung
des Asylverfahrens, sollte die betroffene Person währenddessen in ihr Heimatland zurückreisen, etwa um Verwandte zu besuchen oder
um Urlaub zu machen.2

Daten und Fakten
Dublin-II-Verordnung
Grundsätzlich kann ein Asylwerber auf dem
Landweg nur über sichere Drittstaaten oder
über EU-Mitgliedsstaaten, in denen das Dublin-II-Abkommen gilt, nach Österreich gelangen. Beim Dublin-II-Abkommen handelt es
sich um eine Verordnung der Europäischen
Union3, die festlegt, welches Land für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen
gestellten Asylantrags zuständig ist. Hat ein
Asylwerber die Grenze eines Mitgliedslandes illegal überschritten, so ist dieses für die
Prüfung des Asylantrags zuständig. Wird zum
Beispiel festgestellt, dass ein in Österreich
befindlicher Flüchtling die ukrainisch-slowaki2
3
4
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sche Grenze illegal überschritten hat, so ist die
Slowakei für das Asylverfahren zuständig (weil
es das erste EU-Land ist, das der Asylwerber
betreten hat). Trotz der Dublin-II-Verordnung
wurden in den Jahren 2014 bis 2018 rund
200.000 Asylanträge in Österreich gestellt.4

Dramatischer Anstieg der Asylanträge
in Österreich unter SPÖ und ÖVP
Jahrelang schauten SPÖ und ÖVP tatenlos
zu, wie massenhaft Asylwerber nach Österreich strömten. Wurden im Jahr 2013 noch
17.503 Asylanträge gestellt, stieg diese Zahl
danach kontinuierlich an. 2014 waren es bereits 28.027 und schließlich explodierte diese
Zahl 2015 auf 88.912 Anträge. 2016 waren es
immer noch 42.073, 2017 sank der Wert auf
24.296 und 2018 schließlich auf 13.400. Dank
der freiheitlichen Regierungsbeteiligung, der
von ihr gesetzten, konsequenten Maßnahmen
im Asylbereich sowie der Grenzschutzmaßnahmen konnte der Wert stetig gesenkt werden.

Der Großteil sind Wirtschaftsﬂüchtlinge und „Scheinasylanten“
Weniger als 30 Prozent aller Asylwerber in
Österreich wird tatsächlich ein Recht auf Asyl
zuerkannt. Bei allen anderen Antragstellern
handelt es sich demnach um Wirtschaftsflüchtlinge bzw. Scheinasylanten ohne faktische
Asylgründe. So wurden im Jahr 2018 56.544
Entscheidungen getroffen, wovon nur etwa
25 Prozent rechtskräftig positiv ausgingen.
Der Rest der Verfahren endete mit negativen
Entscheidungen, mit der Erteilung eines subsidiären Schutzes oder der Erteilung eines
humanitären Aufenthaltstitels. Für die Dauer
des Aufenthalts müssen jedoch auch diesen
abgelehnten Asylwerbern Unterkunft, Versorgung und zahlreiche Sozialleistungen gewährt
werden. Somit fehlt es letztlich an Kapazitäten
für jene, die wahrhaftig Schutz und Hilfe brauchen.
Um ein funktionierendes Flüchtlingswesen
sicherzustellen, braucht es daher eine konsequente Abschiebung jener Personen, deren
Asylverfahren negativ beschieden wurden.

Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 31. August 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5488882/Geldabnahme-Handy
kontrolle_AsylVerschaerfungen-treten-per-1, abgerufen am 23. September 2019.
Auch die Nicht-EU-Staaten Norwegen, Island und die Schweiz haben sich dem durch die Dublin-II-Verordnung geregelten Asylsystem angeschlossen.
Bundesministerium für Inneres, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Statistiken, abrufbar unter:
https://www.bfa.gv.at/files/Statistiken/BFA_Jahresbilanz_2018.pdf, abgerufen am 23. September 2019.

FPÖ setzt auf Grenzschutz, schnellere
Verfahren und Abschiebungen

Foto: Bundesheer

Vor allem das Innenministerium unter dem
damaligen FPÖ-Minister Herbert Kickl hatte es sich zum Ziel gesetzt, mit einem Bündel an Maßnahmen die Fehler der abgewählten SPÖ-geführten Regierung nicht
zu wiederholen. So wurden die Grenzkontrollen im September 2018 zu den Grenzen
der Nachbarländer im Süden und Osten einmal mehr verlängert, um einer Wiederholung
ebenjener Situation von 2015 vorzubeugen.5

Daneben gilt es, rechtskräftig beschiedene
Asylwerber umgehend abzuschieben. Bis
Ende August 2018 wurden bereits über 8.000
Personen außer Landes gebracht – eine Steigerung von rund 42 Prozent im Vergleich zum
Jahr 2017. Fast jeder zweite Asylwerber, der
Österreich verlassen musste, wurde wegen
Drogenhandels, Körperverletzung oder Diebstahls gerichtlich verurteilt.6
Wegweisend im Zusammenhang mit der Behandlung von Asylanträgen war die Einrichtung einer Bundesagentur für Betreuungsund Unterstützungsleistungen (BBU), mit der
zukünftig eine nicht auf Gewinn ausgerichtete
Betreuung von hilfs- und schutzbedürftigen
Fremden sichergestellt wird.7

Zudem sollen Rückkehrberatungen im asylund fremdenpolizeilichen Bereich ebenfalls
von dieser Agentur übernommen werden.
An dieser Stelle darf darauf verwiesen werden,
dass die steirischen Freiheitlichen schon im
Jänner 2017 eine einheitliche Stelle für solche
Rückführungsberatungen forderten.8 Umso
erfreulicher ist es, dass dieses Verlangen zur
Umsetzung gelangte.
Mit der Bundesagentur wird auch der Asylindustrie und ihren Millionenumsätzen ein Riegel vorgeschoben, da die Unterbringung von
Asylwerbern zukünftig nur mehr der BBU zufallen wird.9
Es steht außer Frage, dass der Wohnungsmarkt insbesondere im steirischen Zentralraum mehr als angespannt ist. Als Konsequenz
wird es für immer mehr Steirer zu einer Herkulesaufgabe, leistbaren Wohnraum in Graz und
Graz-Umgebung zu finden. Verschärft wird
diese Situation noch zusätzlich dadurch, dass
die steirische Landesregierung Asylwerbern
bereits vor Abschluss des Asylverfahrens die
Unterbringung in privaten Unterkünften ermöglicht.
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Freiheitliche Forderungen
und Lösungsansätze in der
Asylproblematik

Die zuständige SPÖ-Soziallandesrätin Doris
Kampus sieht die Form der individuellen Unterbringung als für die Integration geeigneter
an. Dabei verkennt das Regierungsmitglied
zum wiederholten Male, dass es sich bei Asylwerbern um Menschen handelt, deren Aufenthaltsberechtigung in der Schwebe ist. Integrationsmaßnahmen sind folglich vor Abschluss
des Verfahrens nicht erforderlich.
Deshalb ist die BBU der einzig richtige Weg,
da schnellere und effizientere Asylverfahren
zu einer massiven Kostenentlastung für den
angespannten Landeshaushalt führen werden
und zum anderen die Situation am heimischen
Wohnungsmarkt etwas entschärft werden
könnte. Alles andere würde ein Festhalten an
einer überholten Flüchtlingspolitik bedeuten
und eindeutig dem Willen der Bevölkerungsmehrheit widersprechen.10

5

Onlineportal von „Heute“ am 11. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.heute.at/politik/news/story/Herbert-Kickl-FPOE-Grenzkontrollen-Oesterreichzu-Ungarn-und-Slowenien-werden-verlaengert-52574074, abgerufen am 23. September 2019.
6 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 9. September 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1768311, abgerufen am 23. September 2019.
7 Republik Österreich, Parlamentsdirektion, Aktuell im Parlament: https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2019/
112Bundesrat.shtml, abgerufen am 23. September 2019.
8 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 27. Jänner 2017, EZ: 1435/1.
9 Onlineportal von „Österreich“ am 16. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-Neue-Asyl-Agentur-kommt/352507534,
abgerufen am 23. September 2019.
10 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 15. Jänner 2018, EZ: 1917/1.
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Die FPÖ Steiermark als Ideengeber in der Asylpolitik

Viele der auf Bundesebene umgesetzten Vorhaben im Bereich der Asylpolitik wurden bereits von den steirischen Freiheitlichen gefordert – und das zu einer Zeit, als SPÖ und ÖVP
noch offene Grenzen propagierten.

Volljährigkeit bei Verweigerung der
Altersfeststellung
Ziel dieser Initiative vom Oktober 2016 war
es, auf Parlamentsebene entsprechende bundesgesetzliche Änderungen einzufordern, um
falsche Altersangaben von Asylwerbern künftig zu unterbinden. Der starke Anstieg an vermeintlichen Flüchtlingen in Europa, die Nichteinhaltung der europäischen Verträge und die
damit verbundenen Probleme führten europaweit zu einem verschärften Umgang mit Asylbetrügern. In Österreich können Antragsteller
die medizinische Altersfeststellung verweigern, ohne als volljährig eingestuft zu werden.
Dieser Umstand ist vor allem vor dem Hintergrund, dass eine Einstufung als unbegleiteter
minderjähriger Fremder (UMF) weitreichende
Folgen hat, äußerst bedenklich. Immerhin hat
ein UMF-Status nicht nur Einfluss auf die Verfahrensdauer und auf eine positive Aussicht
im Asylverfahren, sondern führt auch zur Zuständigkeit nach Dublin-III. Darüber hinaus sichert dieser Verfahrensgarantien, gesetzliche
Vertretung, kostenintensive Betreuung, Obsorgebestellung und erleichterte Familienzusammenführung.11
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Einbehaltung von Vermögenswerten
bei Asylwerbern zur Deckung der
Grundversorgung
Im Juni 2016 forderte die steirische FPÖ die
Einbehaltung von Vermögenswerten über
1.000 Euro bei Asylwerbern. Es war bar jeder
Vernunft, dass österreichische Bürger beim
Bezug der Mindestsicherung vorhandenes
Vermögen bis etwa 4.000 Euro verwerten
müssen, Asylwerbende jedoch keinen Beschränkungen unterworfen waren. Zudem ist
eine Regelung, die Asylberechtigte, sollten sie
lange Zeit Leistungen des Staates beziehen
und erst später eine Arbeit aufnehmen, zu einem Solidarbeitrag verpflichtet, nur angemessen. Ansonsten greift der österreichische Sozialstaat Personen unter die Arme, die durch ein
beitragsloses Leben keinerlei Ansprüche auf
Leistungen des Wohlfahrtsstaates erworben
haben.12
Auch in diesem Fall griff man auf Bundesebene
diese Idee aus der Steiermark auf: Wer einen
Asylantrag stellt, soll Datenträger, Handys und
Bargeld abgeben müssen. Die Polizei kann bis
zu 840 Euro pro Person für Verfahrenskosten
kassieren. Mobiltelefone und andere Geräte
werden hingegen nur kurz abgenommen, um
Daten zu sichern. So sollen Reiserouten nachgezeichnet werden können.13

11 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 25. Oktober 2016, EZ: 1201/1.
12 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 10. Juni 2016, EZ: 972/1.
13 Onlineportal der „Presse“ am 18. April 2018, abrufbar unter:
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5408175/Asyl-die-naechste-Verschaerfung, abgerufen am 23. September 2019.
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Sachleistungen statt Bargeld
Eine weitere Initiative der FPÖ Steiermark ist
die ausschließliche Bereitstellung von Sachleistungen in der Grundversorgung. Leider
gibt es hierzu weiterhin kein klares Bekenntnis der steirischen Landesregierung, obwohl
dadurch die Terrorismusfinanzierung aus österreichischen Steuergeldern bekämpft und
Anreize für Wirtschaftsmigration beseitigt werden könnten. Ein tatsächlich Verfolgter muss
versorgt werden, dies ist mit einem Gutscheinsystem genauso möglich wie mit Bargeld. Ersteres schließt jedenfalls die Möglichkeit aus,
dass finanzielle Leistungen des Staates in falsche Hände geraten.14

Streichung des Taschengeldes für
abgelehnte Asylwerber
Im Zuge mehrerer Schwerpunktaktionen in
niederösterreichischen Asylheimen gelangten
massive Missstände im Bereich der Grundversorgung von Asylwerbern ans Tageslicht.
Der niederösterreichische FPÖ-Landesrat
Gottfried Waldhäusl hatte die Kontrollen veranlasst, da er von seinen SPÖ-Vorgängern ein
enormes Chaos im Integrations- und Asylbereich geerbt hatte. Das Ergebnis: Insgesamt

hielten sich 405 Migranten mit einem negativen Asylbescheid in Niederösterreich auf und
bekamen dennoch Geld aus der Grundversorgung. Auch in der Steiermark wurden laut Beantwortung einer freiheitlichen Anfrage durch
SPÖ-Landesrätin Doris Kampus mit Stichtag
1. August 2018 insgesamt 228 rechtskräftig
abgelehnte Asylanten auf Steuerzahlerkosten
versorgt.
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Nicht zuletzt aufgrund dieser Erkenntnisse
brachten die Freiheitlichen einen entsprechenden Antrag zur Thematik ein. Solange gewisse NGOs und andere Asylantenhilfsvereine
bei der Verzögerung von Abschiebungen federführend mitwirken, wäre es das Gebot der
Stunde, die Versorgungsleistungen auf das
absolute Minimum herunterzufahren – und
dazu gehören ein Dach über dem Kopf und
Verpflegung, aber sicher kein Taschengeld.
Leider stieß die FPÖ bei SPÖ und ÖVP auf
taube Ohren, weshalb rechtskräftig abgelehnte Asylwerber weiterhin ein monatliches Taschengeld erhalten.15

14 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag der FPÖ vom 5. Juli 2016, EZ: 943/6.
15 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 21. September 2018, EZ: 2689/1.
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Das Geschäft mit dem Flüchtling – die Asylindustrie
Asylwerber als Geschäftsmodell
Aus der gesamten Asyl- und Fremdenproblematik sind finanziell lukrative Geschäftsmodelle für Juristen, private Vereine und NGOs
(Non Governmental Organisation) geworden.
Die Unterbringung und die Versorgung von
Flüchtlingen sind für Dutzende auf Gewinn
und Profitmaximierung ausgerichtete Unternehmen ein lukratives Geschäft. In der Steiermark erhält jeder Betreiber eines Asylheimes
für unbegleitete minderjährige Fremde täglich 62 Euro pro Person.16 Ein kurzes Rechenbeispiel zeigt, wie profitabel dieses neu entstandene Gewerbe geworden ist:
Ein Besitzer einer leerstehenden Immobilie
beschließt, ein UMF-Heim für 55 Jugendliche bereitzustellen. Dafür erhält er vom
Land Steiermark jeden Monat über 102.300
Euro, im Gegenzug muss er die Betreuung
und Versorgung der Jugendlichen sicherstellen. Pro Jahr erwirtschaftet er alleine aus
den Zuschüssen des Landes einen Umsatz
von 1.229.600 Euro!
Es verwundert daher nicht, dass es einige Betreiber gibt, die unzählige Verträge mit dem
Land Steiermark haben, um Asylwerber zu
versorgen. Die FPÖ Steiermark fordert seit
Jahren das Aus dieser Geschäftemacherei
sowie eine Verstaatlichung des Flüchtlingswesens. Die Betreuung von Asylwerbern sollte
eine hoheitliche Aufgabe des Staates sein und
nicht weiter von auf Gewinn ausgerichteten
Unternehmen ausgeübt werden.

Die rot-schwarze Asylconnection:
SPÖ und ÖVP in der Steiermark
Hinlänglich bekannt ist der Umstand, dass der
SPÖ-nahe Verein „Jugend am Werk“ bereits
2014 eine Reihe von Landesverträgen zur Betreuung von Asylwerbern aus dem SPÖ-geführten Sozial- und Flüchtlingsressort erhielt.
Zu den lukrativen Einnahmen aus der Betreuung durfte sich die rote Organisation zudem
über großzügige Zuwendungen der Landesregierung freuen.17 Aber nicht nur die SPÖ
Steiermark hat erkannt, dass sich mit dem Ge-
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schäft rund um vermeintliche Flüchtlinge gutes Geld verdienen lässt. Auch die ÖVP steht
der SPÖ in dieser Frage um nichts nach.
Während sich ein Ex-ÖVP-Generalsekretär
und Gesellschafter der „Institut für Talenteentwicklung GmbH“ – die mittlerweile in „Talente
Missethon GmbH“ umbenannt und in das familiäre Umfeld ausgelagert wurde – medial als
selbstloser Engel in der Not inszenieren ließ,
brachte eine Anfrage der Freiheitlichen die
Wahrheit ans Tageslicht. Die nackten Zahlen
belegen, dass der ehemalige ÖVP-General
öffentliche Mittel in Millionenhöhe abgriff. Für
die Unterbringung von rund 70 unbegleiteten minderjährigen Fremden (UMF) und den
Versuch, ihnen Deutsch auf niedrigem Niveau
(A1) beizubringen, wurden monatlich über
110.000 Euro aus dem Steuertopf gescheffelt.18 Vergeblich sucht man bei der „Institut für
Talenteentwicklung GmbH“ weibliche Flüchtlinge.

16 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Rechtsinformationssystem des Bundes: Steiermärkisches GrundversorgungsgesetzDurchführungsverordnung, abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001338, abgerufen
am 23. September 2019
17 Landtag Steiermark, XVI. Gesetzgebungsperiode, Mündliche Anfragebeantwortung von LH-Stv. Siegfried Schrittwieser im Zuge einer
Dringlichen Anfrage in der Landtagssitzung vom 10. März 2015, EZ: 3326/1.
18 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 30. April 2018, EZ: 2279/2.
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Damit war erwiesen, dass man die Falschen,
nämlich junge und meist unausgebildete
Männer, ins Land geholt hat.
Nicht zuletzt muss festgehalten werden, dass
das angestrebte Sprachniveau A1 ein für den
heimischen Lehrlingsarbeitsmarkt nahezu
wertloses ist. Anscheinend hat man vergessen,
dass in Afghanistan Farsi und Paschtu gesprochen werden, sonst würde man nicht reihenweise rückzuführende Asylanten auf Staatskosten in Deutschkurse schicken. Besser wäre
es, Flüchtlingen Fähigkeiten beizubringen, mit
denen sie einen Beitrag zum Wiederaufbau ihrer Heimat leisten können.
Auch eine weitere Organisation sorgte mit
fragwürdiger Hilfsbereitschaft in der politischen Landschaft der Steiermark für Unmut.
Die Diözese Graz-Seckau gab im Frühjahr 2018
bekannt, dass sie der Caritas 100.000 Euro zur

Abhaltung von Deutschkursen für Asylwerber
zur Verfügung stellt. Den kirchlichen Verantwortungsträgern dürfte offenbar nicht bewusst sein, dass die Mehrzahl der Asylwerber
nach Durchführung des Asylverfahrens wieder
abgeschoben wird, da sie in vielen Fällen keinen Aufenthaltsanspruch haben.
Zudem erhielt die Caritas in den Jahren 2014
bis 2018 rund 15,4 Millionen Euro für die Regionalbetreuung von Asylanten und etliche
hunderttausend Euro für Sprachkurse. Es ist
keineswegs zielführend, Zigtausende Euro für
die Ausbildung von Asylwerbern auszugeben,
da diese Personengruppe noch über keinen
entsprechenden Aufenthaltstitel verfügt.
Jegliche Unterstützungsleistungen sollten erst
nach Erhalt eines positiven Asylbescheids gestartet werden.19

19 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Prüfbericht zu Grundversorgung vom 6. Juni 2019, EZ: 3360/2.
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Grundversorgungsvereinbarung,
Durchgriffsrecht und Schließung von
Bundesquartieren
Die Grundversorgungsvereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Bundesländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung
für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen
nicht abschiebbare Menschen) trat am 1. Mai
2004 in Kraft. Ziel dieser Vereinbarung war die
bundesweite Vereinheitlichung der Gewährleistung der vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde,
wobei zwischen Bund und Ländern partnerschaftlich vorgegangen werden sollte.
In Wahrheit prägten Chaos, fehlende Planung
und mangelndes Krisenmanagement die
Asyl- und Fremdenpolitik von SPÖ und ÖVP
in Österreich. Obwohl die massive Zunahme
an Flüchtlingen und Migranten seit Längerem vorhersehbar war und das Bundesamt
für Fremdenwesen und Asyl (BFA) vor diesem
Zustand eingehend gewarnt hatte, wurden
von allen Verantwortlichen keine wesentlichen
Schritte gesetzt, um sich auf den drohenden
Ansturm entsprechend vorzubereiten beziehungsweise diesen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu unterdrücken.
Anstatt die Grenzen zu schützen, setzte die abgewählte rot-schwarze Bundesregierung das
Durchgriffsrecht ein, das es erlaubt, ohne jegliche Konsultierung der Länder oder Gemeinden Asylquartiere mit bis zu 450 Personen Gesamtbelegung einzurichten beziehungsweise
den Kommunen eine Quote von 1,5 Prozent
der Wohnbevölkerung zur Grundlage für die
Schaffung von Unterbringungsplätzen vorzuschreiben.
Dieses Verfassungsgesetz führte die Grundversorgungsvereinbarung völlig ad absurdum, stellte aber letzten Endes nur mehr den
Gipfel des Versagens der damaligen Bundesregierung dar.
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Erste Auswirkungen der FPÖ-Regierungsbeteiligung zeigten sich bereits nach kurzer Zeit.
Nachdem 2014 von der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung in einer Nacht- und Nebelaktion der Gemeinde Spital am Semmering
ein Flüchtlingsquartier aufoktroyiert worden
war, wurde diese Unterkunft von der FPÖ und
ihrem Innenminister Herbert Kickl im Oktober
2018 stillgelegt. Eine langjährige, freiheitliche
Forderung wurde damit endlich umgesetzt,
während SPÖ und ÖVP auf Landesebene über
Jahre hinweg diese Großunterkunft tatenlos
zur Kenntnis nahmen. Auch das Verteilerquartier in Graz-Puntigam konnte geschlossen werden, da aufgrund einer konsequenten Asylpolitik kein Bedarf mehr gegeben war.20

Kostenexplosion im
Asylwesen unter SPÖ und ÖVP

Obwohl Monat für Monat Tausende Asylwerber
einen positiven Asylbescheid erhielten und somit
aus der Grundversorgung ﬁelen, gab es aufgrund
der Politik der offenen Grenzen von SPÖ und
ÖVP einen konstanten Nachzug, weshalb sich
auch die Zahl der Asylwerber über einen langen
Zeitraum in schwindelerregender Höhe hielt.

Jahr
2011
2012
2013
2014
2015

Kosten des Asylwesens in Euro
17.702.684
22.937.608
24.241.023
27.110.646
50.101.997

2016

100.650.041

2018

47.535.536

2017

74.843.808

20 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 1. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1780561, abgerufen am 23. September 2019.
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Die Ausgaben für das heimische Asylwesen
beliefen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 47,5
Millionen Euro, wie die Freiheitlichen mittels
einer Anfrage an SPÖ-Asyllandesrätin Doris
Kampus in Erfahrung bringen konnten. Insgesamt wurden exakt 47.535.536,70 Euro für
die Grundversorgung von Asylwerbern aufgewandt, was im Vergleich zum Vorjahr zwar weniger ist, allerdings noch immer ein Zweieinhalbfaches des Werts von 2011 darstellt. Das
steirische Asylwesen war damit nach wie vor
ein finanzielles Loch ohne Boden.
Zum Zeitpunkt der Anfragebeantwortung
befanden sich rund 4.177 Personen in der
Grundversorgung, davon waren gerade einmal 31,86 Prozent weiblich. Während medial
Frauen und Kinder vorgeführt wurden und von
notleidenden „Flüchtlingsfamilien“ berichtet
wurde, haben in Wahrheit hauptsächlich junge Männer ihr Land Richtung Sozialstaat Österreich verlassen. Damit wurde das „Asylmärchen aus tausendundeiner Nacht“, nämlich
das flüchtender Familien, einmal mehr widerlegt. Bemerkenswert ist der Umstand, dass nur
0,62 Prozent der Asylwerber aus Syrien kamen,
53,2 Prozent der Asylwerber stammten aus Afghanistan. Dieses Land besitzt eigentlich innerstaatliche Fluchtalternativen, weshalb Asylanträge in Österreich meist aussichtslos sind.
Bei den unbegleiteten minderjährigen Fremden (UMF) stammten sogar über 75 Prozent
aus Afghanistan. Mit Mitte März 2019 befanden sich 123 UMF in der Steiermark, darunter
92 Afghanen und nur fünf Syrer. Dass der Anteil von männlichen UMF 93,5 und jener von
Mädchen nur 6,5 Prozent betrug, war symptomatisch für die Situation: SPÖ und ÖVP
holten die Falschen, nämlich junge und meist
unausgebildete Männer, ins Land. Anstatt echten Kriegsflüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, wurden unsere Kapazitäten von Wirtschaftsmigranten und Asylbegehrern aus aller
Herren Länder ausgenützt.21

Asylberechtigte am Arbeitsmarkt
ohne jede Chance
Der FPÖ Steiermark liegen Daten des AMS für
das Jahr 2018 vor, die belegen, dass 76 Prozent der arbeitslosen Asylanten in der Grünen
Mark über keinen bzw. nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen. Den Bürgern wird
immer eingeredet, dass Asylanten aufgrund
ihrer Ausbildung eine Bereicherung für unseren Arbeitsmarkt seien. Die Realität sieht
jedoch völlig anders aus: Die einzige vernünftige Zukunftsperspektive für diese Personen
ist die schnellstmögliche Heimreise und kein
kostenintensiver Integrationsversuch.
Laut Informationen des Arbeitsmarktservices
Steiermark waren Ende Jänner 2019 1.645
Asyl- bzw. subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos. Von ihnen verfügten 363 über keinen
und 859 nur über einen Pflichtschulabschluss.
Lediglich 6,57 Prozent (108 Personen) hatten eine akademische Ausbildung absolviert.
Besonders fatal ist hierbei die Altersstruktur,
denn an sich wären 76,2 Prozent der 1.645
Asyl- bzw. subsidiär Schutzberechtigten unter
45 Jahre alt und somit im besten Erwerbsalter.
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Daneben zeigte sich auch im Bereich der
Sprachkenntnisse ein erschreckendes Bild. So
verfügten 58,7 Prozent der arbeitslosen Asylberechtigten lediglich über elementare Kenntnisse der deutschen Sprache und 11,7 Prozent
über keinerlei Deutschkenntnisse. Somit sind
70 Prozent für den heimischen Arbeitsmarkt
völlig unbrauchbar. In einer Wissens- und
Technologiegesellschaft wie der österreichischen ist anzunehmen, dass diese Personen
ihr restliches Leben lang vom Steuerzahler
durchfinanziert werden müssen. Deshalb gilt
es umso mehr, Abschiebungen in hoher Zahl
vorbehaltlos zu unterstützen, da bildungsferne und nicht asylberechtigte Personen für den
heimischen Arbeitsmarkt oftmals unbrauchbar sind und darüber hinaus niemals zum Erhalt des Sozialsystems beigetragen haben.

21 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 5. April 2019, EZ: 3098/2.
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Wertehaltung muslimischer Flüchtlinge
Seit Jahren sind die Vorzeichen radikal-islamischer Umtriebe in der Steiermark nicht von
der Hand zu weisen – ganz im Gegenteil. Speziell die Grüne Mark stellt offensichtlich einen
Nährboden für islamistische Tendenzen dar.
So überlegte vor Jahren sogar die radikale
Muslimbruderschaft, die auch Al-Kaida-Führungsspitzen zu ihren Mitgliedern zählt, ihr internationales Hauptquartier von London nach
Graz zu verlegen. Trotz mehrfacher Dementis
seitens der Behörden diesbezüglich bietet
unsere Landeshauptstadt laut vorliegenden
Informationen seit Jahren Dutzenden Anführern der Muslimbrüder einen zweckdienlichen
Unterschlupf.
Die Religionsfreiheit wird von religiösen Fanatikern zunehmend dazu missbraucht, Angst
und Schrecken zu verbreiten.
Die jahrelange Realitätsverweigerung und
das Wegschauen der schwarz-roten Entscheidungsträger äußert sich heute unter anderem
darin, dass etwa die Hälfte der rund 20 Grazer
Moscheen als radikal einzustufen ist. Zudem
stellen radikalisierende muslimische Religionslehrer längst keine Seltenheit mehr dar.
Am 22. November 2016 präsentierte SPÖLandesrätin Doris Kampus das sogenannte
„Arbeitsprogramm Integration“. Unter dem
Euphemismus „Integration“ hatte das Regierungsmitglied allen anderen Mitgliedern der
Landesregierung Unmengen an Maßnahmen
für vermeintliche Flüchtlinge und Zuwanderer
auf Steuerkosten aufoktroyiert, um eine voreilige Integration von Fremden aus nahezu jedem Winkel der Welt zu ermöglichen.
Die sozialromantischen Träumereien sollten
angesichts der im Jänner 2018 präsentierten
Studie endgültig geplatzt sein.
Im Auftrag der Landeshauptstadt Graz erstellte der renommierte Islam-Wissenschaftler
Ednan Aslan eine Studie über muslimische
Flüchtlinge in Graz. Insgesamt wurden 288
Personen aus elf Asylunterkünften befragt.
Die Studienergebnisse zeigen, dass viele mus-
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Die Umfrageergebnisse einer
Studie, bei der 288 muslimische
Flüchtlinge befragt wurden. 22
Kopftuch in der Öffentlichkeit
JA:

66,3%

66,3% der Frauen legen Wert darauf, in der
Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen (50%
bekennen sich uneingeschränkt, 16,3% eher
zum Kopftuch).

Kein Handkontakt Frauen zu Männern
JA:

44,3%

Frauen sprechen sich zu einem höheren Prozentsatz (44,3%) dagegen aus, Männern zur
Begrüßung die Hand zu geben, als dies Männer
tun (32,6%).

Eine Auslegung des Islams im aktuellen Kontext gefährdet den Glauben
JA:

48,8%

Die Überlegenheit des Islams anderen
Religionen gegenüber ist unstrittig
JA:

51,6%

Ungläubige erwartet
die Höllenstrafe
JA:

55,2%

limische Asylwerber unsere Gesellschaftsordnung nicht akzeptieren. Allen Flüchtlingen
muss klar gemacht werden, dass die hier geltenden Regeln und Umgangsformen – solange
sie sich in unserem Land befinden – einzuhal-

22 Stadt Graz: Projektbericht „RELIGIÖSE UND ETHISCHE ORIENTIERUNGEN VON MUSLIMISCHEN FLÜCHTLINGEN IN GRAZ“, abrufbar unter:
https://www.graz.at/cms/dokumente/10307649_8109641/71470597/Religi%C3%B6se%20und%20ethische%20Orientierungen%20
von%20muslimischen%20Fl%C3%BCchtlingen%20in%20Graz_Endbericht%20Ednan%20Aslan.pdf, abgerufen am 23. September 2019.
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Juden und Christen sind vom
richtigen Weg abgekommen.
JA:

47,2%

Die jüdische Religion ist
schädlich für die Welt
JA:

47,2% der Probanden sind der
Überzeugung, dass Juden und
Christen vom richtigen Weg
abgekommen sind.

44,2%

Die Juden haben zu viel
Einfluss auf der Welt
JA:

46,3%

Juden sind an ihrer
Verfolgung selbst schuld
JA:

43,3%

Juden kümmern sich um
niemanden außer sich selbst
JA:

Gewalt gegen Frauen, die ihren
Mann betrügen, ist gut
JA:

44,2%

44,2% der Probanden heißen Gewalt gegen
Frauen, die ihren Mann betrügen, gut. Dass sich
ein Vater notfalls mit Gewalt durchsetzt, beﬁnden 43,3% für richtig.

ten sind. Vor allem die steirische Landesregierung ist gefordert, gegen fundamentalistische
und radikal-islamische Ansichten vorzugehen.
Allerdings muss festgehalten werden, dass
es hier nicht um die voreilige, verfehlte und
kostenintensive Integration von Asylwerbern

54,5%
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Homosexualität ist eine zu
bestrafende Sünde
JA:

50%

Homosexualität ist eine
unmoralische Lebensweise
JA:

51,7%

geht, sondern um Grundsätze des Zusammenlebens, die kompromisslos eingefordert
werden müssen. So ist es auch für jeden Österreicher in arabischen Ländern unmöglich,
mit einer rein „westlichen“ Lebensweise ein
gedeihliches Miteinander zu erwarten.
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In den Jahren 2015 und 2016 musste man
nahezu täglich von Gewalttaten durch Asylwerber in den Tageszeitungen lesen. Der steirische Landespolizeidirektor wusste zudem
bei einem Vortrag in Leibnitz im April 2016
von einem erheblichen Anstieg von sexuellen
Übergriffen und Gewaltreaktionen durch Ehrverletzungen bei Flüchtlingen zu berichten.
Insbesondere minderjährige Asylwerber stellten die Polizei vor enorme Schwierigkeiten.23
Natürlich gilt es, nicht alle Schutzsuchenden
über einen Kamm zu scheren, dennoch lässt
sich feststellen, dass der ungezügelte Zuzug
von Menschen aus fremden Kulturen und
Rechtssystemen die Exekutive vor große Probleme stellt. Die Leidtragenden dieser unverantwortlichen Zuwanderungspolitik sind viel
zu oft die gastgebenden Österreicher. Es ist
völlig unverständlich, warum sich Aggressionen der Flüchtlinge ausgerechnet gegen jene
richten, die ihnen einen Zufluchtsort und Verpflegung schenken. Wie sich der Dank einiger
Geflohener – nicht nur in der Vergangenheit,
sondern auch noch im Jahr 2018 – beispiels-
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weise ausdrückt, ist schändlich, aber sinnweisend und lässt sich anhand folgender Zeitungsberichte belegen:
• Feldbach: In Feldbach sind am Montag
von der Polizei fünf Personen aufgegriffen
worden, die illegal in Österreich eingereist
sind. Die Männer aus Bangladesch und Afghanistan saßen im Laderaum eines serbischen Lastwagens.24
• Graz: Westlich von Graz sind zwei jugendliche Einbrecher geschnappt worden: Laut
Polizei hatten sie [die Asylwerber, Anm.]
Ende September in den Büroraum eines
Flüchtlingsheims, in dem sie damals wohnten, eingebrochen und Bargeld gestohlen.25
• St. Marein im Mürztal: Steirer (27) verletzt: Asylanten zückten bei Streit Softguns.
Sonntag gegen 2 Uhr eskalierte vor einem
Lokal in St. Marein im Mürztal die Gewalt.
Dabei waren auch zwei sogenannte SoftairPistolen im Spiel!26

23 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 14. April 2016, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/4966668/Fluechtlinge_Polizeichef_
Sorgen-wegen-jungen-Asylwerbern, abgerufen am 23. September 2019.
24 Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 9. Oktober 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2940606, abgerufen am 23. September 2019.
25 Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 24. Oktober 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2943394, abgerufen am 23. September 2019.
26 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 8. Juli 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1736545, abgerufen am 23. September 2019.
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• Knittelfeld: Schockerlebnis für eine Nachtschwärmerin im obersteirischen Knittelfeld
in den frühen Freitagmorgenstunden. Wie
die „Krone“ erfuhr, lauerte ein junger Asylwerber der 44-Jährigen auf, verfolgte sie
bis vor das Eingangstor ihres Wohnhauses
und ﬁel über sie her. Ein Zeuge hörte Hilfeschreie und schlug Alarm.29
• Feldbach: In Feldbach ist Sonntagnacht
ein 26-Jähriger festgenommen worden,
nachdem er in seiner Mietwohnung randaliert hatte. Bei der folgenden Befragung
versetzte der syrische Staatsbürger einer
Polizistin plötzlich einen Schlag ins Gesicht.
Trotz Abmahnung schlug er nochmals zu
und versetzte ihr einen heftigen Schlag auf
ein Handgelenk. Da er die Beamten weiter
attackierte, wurde nach Androhung ein Pfefferspray eingesetzt.30

• Lebring: In Lebring im Bezirk Leibnitz hat
die Polizei einen 25-Jährigen festgenommen, der Mitte August einen Schüler mit
einem Messer bedroht und dessen Fahrrad
geraubt hatte. Im Zuge der Erhebungen
wurde rund 14 Tage später ein Afghane ausgeforscht, den der Schüler bei der Gegenüberstellung auch wiedererkannte.27
• Hartberg: Mit falscher Identität: Dealer
(23) verkaufte Drogen auch an Minderjährige. Schlag gegen die Drogenkriminalität:
Die Polizei hat am Mittwoch im oststeirischen Hartberg einen Drogendealer (23)
festgenommen, der Suchtmittel auch an
Minderjährige verkauft haben soll. Weiters
steht der Afghane im Verdacht, jahrelang
eine falsche Identität benutzt zu haben, um
so der Exekutive zu entgehen.28

27
28
29
30
31
32

• Leoben: Uhr geraubt, Brüder bedroht:
19-Jähriger in Haft. Zuerst soll er einen
15-Jährigen beraubt, nur eine Viertelstunde später drei Brüder mit einem Messer mit
dem Umbringen bedroht haben. Nach diesen Taten wurde in Leoben ein 19-jähriger
Afghane festgenommen.31
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• Graz: Wie berichtet, wurde am 21. August
2018 gegen 21:10 Uhr ein 22-Jähriger von
einem vorerst unbekannten Mann mit einer
abgebrochenen Glasﬂasche bedroht und
beraubt. Den Polizisten gelang es, durch Ermittlungstätigkeiten einen in Graz lebenden
20-jährigen Afghanen als Tatverdächtigen
auszuforschen.32
Es ist nur ein kleiner, beispielhafter Auszug
von Sexual- und Gewalttaten, die von Asylwerbern und Asylberechtigten in der Steiermark
begangen wurden. Es ist völlig inakzeptabel,
dass vermeintlich Schutzbedürftige sich in
ihrem Gastland derartig verhalten. Die FPÖ
forciert deshalb die sofortige Einstellung des
Asylverfahrens bei straffällig gewordenen
Asylwerbern und die konsequente Abschiebung bei rechtskräftiger Verurteilung.

Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 31. August 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2933250, abgerufen am 23. September 2019.
Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 30. August 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1763368, abgerufen am 23. September 2019.
Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 23. August 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1759026, abgerufen am 23. September 2019.
Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 13. August 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2929911, abgerufen am 23. September 2019.
Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 11. September 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1769452, abgerufen am 23. September 2019.
Onlineportal der „Regionews“ am 16. September 2018, abrufbar unter: https://www.regionews.at/newsdetail/Graz_Afghane_(21)_als_Taeter_eines_Raubes_
ueberfuehrt-193145, abgerufen am 23. September 2019.
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Steirische Landesregierung
macht Steiermark zum
s
er erparadies
Aufgrund des Steiermärkischen Grundversorgungsgesetzes erhalten Flüchtlinge ein „Allinclusive-Paket“ an Versorgungsleistungen,
ohne dabei einen Beitrag für das heimische
Sozialsystem geleistet zu haben. So erhalten
Asylwerber kostenlos:
• Verpﬂegung
• Unterkunft
• GKK-Krankenversicherung
inkl. Zusatzleistungen (ASVG-Versicherung
durch das Land)
• Transportkosten
• monatliches Taschengeld
• Schülerfreifahrt
• Schulbedarf
• Ausgaben für diverse Freizeitaktivitäten
• Bekleidungshilfe
• Rechtsberatung und Dolmetschdienst
• Maßnahmen für
pﬂegebedürftige Personen33

Der Missbrauch der Grundversorgung in der Steiermark
Zu Unrecht bezogene Leistungen aus dem
Titel der Grundversorgung sind in der Steiermark keine Seltenheit.
Die Summe aller offenen Forderungen aus
Rückersatzverfahren aus dem Titel der Grundversorgung betrug mit Juli 2018 rund 203.000
Euro. 2017 mussten rund 41.500 Euro als uneinbringlich abgeschrieben werden. Alleine
in den Jahren 2016 und 2017 wurden rund
374.000 Euro zu Unrecht ausbezahlt. In nur
zwei Jahren (2016 und 2017) wurden Verfahren in 138 Fällen gegen Asylanten eingeleitet.
Der Missbrauch von Steuergeldern im Bereich der Grundversorgung erzeugte zudem
einen hohen Verwaltungsaufwand.
Mit der Überprüfung
der
Bezugskriterien bzw. mit der
Abwicklung der
Verfahren waren
2017 bereits fünf
Mitarbeiter in Vollzeit
beschäftigt.
Trotz Dutzender Betrugsfälle war dem
zuständigen Ressort der Landesregierung keine einzige Verurteilung bekannt.34
Unter der sorglosen Leitung von Landesrätin
Doris Kampus besteht noch immer keine Hoffnung auf einen restriktiven Vollzug der Grundversorgung. Dieser wäre aber dringend notwendig, um die – vor allem unrechtmäßigen
– Ausgaben für Asylanten endlich einzudämmen. Ein klares Bekenntnis zur Bekämpfung
der Migrationsströme Richtung Österreich
ist weiterhin notwendig, um Missbrauchsfälle
überhaupt zu vermeiden.
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33 Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Rechtsinformationssystem des Bundes: Steiermärkisches GrundversorgungsgesetzDurchführungsverordnung, abrufbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001331, abgerufen
am 23. September 2019.
34 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 9. Juli 2018, EZ: 2439/2.

Prüfbericht (Juni 2019) des Landesrechnungshofs zeigt:
otes
aos im s s stem

KAPITEL

Die Freiheitlichen beantragten im Dezember
des Jahres 2018 dank ihrer eigenen Mandatsstärke die Prüfung der Abwicklung, des
Vollzugs und der Kontrolle der Grundversorgung von Asylwerbern durch den Landesrechnungshof (LRH).

auch hier ein System vor, das geradewegs zu
falschen Abrechnungen einlädt und durch das
Land nicht kontrollierbar ist.

Obwohl den meisten Steirern der Mindestsicherungsskandal von Sommer 2019 noch
lange in den Knochen stecken wird, wartete
der Landesrechnungshof bereits kurze Zeit
später mit der nächsten Hiobsbotschaft. Das
steirische Asylwesen verschlang in den Jahren 2014 bis 2018 unglaubliche 295 Millionen Euro an Steuergeld. Allein diese Summe
rechtfertigte aus freiheitlicher Sicht die Prüfung durch den LRH.35

Besonders befremden dürfte die heimischen
Steuerzahler, dass Asylwerbern aus aller Herren Länder zusätzlich zu einer All-inclusiveVersorgung von der roten Soziallandesrätin
Doris Kampus insgesamt 10,3 Millionen Euro
Taschengeld und weitere sechs Millionen
Euro für Bekleidung zugebilligt wurden. Auch
die Gebietskrankenkasse hatte Kosten in der
Höhe von rund 34 Millionen Euro zu stemmen.
Der Landesrechnungshof kritisierte das System der Barauszahlungen und empfahl personalisierte Gutscheine, was Kampus postwendend ablehnte. Medial wurde oftmals darauf
hingewiesen, dass Bargeld direkt ins Ausland
abfließt, wo die Verwendung keinerlei Kontrolle mehr unterliegt. Auch die Notwendigkeit der Re-Verstaatlichung des Asylwesens,
um der Asylindustrie die Grundlage zu entziehen, wird durch den Bericht unterstrichen. So
kassierte beispielsweise die Caritas in nur fünf
Jahren immerhin rund 15,4 Millionen Euro.

Wesentliche Kritikpunkte:
Auszahlung auf Basis fragwürdiger
Unterschriftenlisten
Die Auszahlung der Gelder an die Quartiergeber erfolgt auf Basis von Anwesenheitslisten. Diese wurden bei Kontrollen jedoch nur
im Zeitraum des letzten Monats geprüft, Unterschriftenprobeblätter wurden überhaupt
nur von einzelnen Asylheimen geführt. Das
bedeutet, dass an privatwirtschaftlich geführte Unternehmen großteils immense Summen
ausbezahlt wurden, die in keinerlei Hinsicht
nachzuvollziehen waren. Unterschriften hätten damit auch bei Nichtanwesenheit oder im
Voraus problemlos getätigt werden können.
Somit herrscht neben der Mindestsicherung

Zusatzleistungen in Bargeld trotz
All-inclusive-Versorgung
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Untergetauchte Asylanten gefährden
Sicherheit der Steirer
656 untergetauchte Asylwerber zeigen ein
grundsätzliches Problem in der Kontrolle der
Anwesenheit auf. Während diese abgetauchten Fremden eine massive Bedrohung der

35 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Prüfbericht zu Grundversorgung vom 6. Juni 2019, EZ:3360/2.
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Prüfbericht (Juni 2019) des Landesrechnungshofs zeigt:
otes
aos im s s stem
Sicherheit der heimischen Bevölkerung darstellen, geht aus diesen Zahlen noch gar nicht
hervor, wie oft Asylwerber tageweise nicht in
den Quartieren waren und trotzdem Gelder in
Millionenhöhe an den Betreiber überwiesen
wurden. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig
die von der FPÖ geforderten Kontrollen und
eine Anwesenheitspflicht während der Nachtstunden wären.

Gesamtausgaben von 750 Millionen Euro für Mindestsicherung und
Grundversorgung!
Es ist kaum zu fassen, wie leichtfertig in zwei
Bereichen, nämlich Mindestsicherung und
Grundversorgung, immense Ausgaben von
rund 750 Millionen Euro getätigt wurden. Als
soziale Heimatpartei hat sich die FPÖ stets
dafür eingesetzt, dass Steuermittel in erster Linie bei Österreichern und nicht bei Asylanten
oder den Betreibern von Asylheimen landen.
Anstatt die Asylindustrie mit lukrativen Verträgen und über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehenden Geldmitteln zu bedienen, muss
heimisches Steuergeld endlich wieder für bedürftige Steirer verwendet werden. Explodiert
sind die Kosten im steirischen Asylwesen dank
der rot-schwarzen Willkommensklatscher und
deren toleranzromantischer Politik, die die
Versorgung jedes vermeintlichen Flüchtlings
über das Wohl der heimischen Bevölkerung
stellte. Der Bericht des Landesrechnungshofs
verwundert insofern nicht, war doch SPÖ-Doris Kampus an vorderster Front der Gutmenschen, die mittels einer Menschenkette rund
um das Landhaus sogar das Asylchaos des
Jahres 2015 zelebrierten.

Freiheitliche Lösungsvorschläge
Es braucht einerseits strengste Regelungen
für in der Steiermark aufhältige Asylwerber,
wie etwa eine Anwesenheitspflicht während
der Nachtstunden, andererseits muss der Geschäftemacherei, wo Quartiergeber Millionen
aus Steuermitteln erhalten, endlich ein Ende
gesetzt werden. Speziell angesichts der aktuellen Migrationsbewegungen muss sicherge-
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stellt sein, dass die Steiermark nicht erneut ein
Anziehungspunkt für Massen von Asylanten
aus aller Herren Länder wird.
• Verpflichtende Unterfertigung eines
Verhaltenskodex‘ (allgemeine Werte der
Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie
eine Erklärung gegen den islamistischen
Terrorismus sowie gegen den radikalen
und politischen Islam) mit entsprechenden
Sanktionsmöglichkeiten36
• Anwesenheitspflicht in steirischen Asylquartieren während der Nachtstunden
– zwischen 22 und 6 Uhr – und penible
Einhaltung sowie Kontrolle37
• System mit entsprechenden Geräten und
adäquater Software, bei dem die Identifizierung im Zuge der täglichen Anwesenheitskontrolle in Asylquartieren mittels
Fingerabdruckscanner durchgeführt wird38
• Gründung einer Landesagentur in Rechtsform einer GmbH, die zukünftig sämtliche
Tätigkeiten in Zusammenhang mit der
Grundversorgung von Asylwerbern wahrnimmt39
• Streichung des Taschengelds für Asylwerber: Nachdem die SPÖ heimischen
Bürgern eine einmal jährlich ausbezahlte
Weihnachtsbeihilfe in der Höhe von 20
Euro strich, ist es mit keinerlei Argumenten
zu rechtfertigen, Fremden aus allen Winkeln der Welt weiterhin 40 Euro pro Monat
zu gewähren40
• Priorisierung von Sachleistungen sowie
die grundsätzliche Streichung von Bargeldleistungen unter Implementierung
eines (personalisierten) Gutscheinsystems
für anspruchsberechtigte grundversorgte
Personen (Anmerkung: Der Landesrechnungshof empfiehlt genau das, was die
FPÖ schon seit Jahren fordert. Die Auszahlung von Bargeld bzw. dessen Verwendung
ist nicht kontrollierbar und kann auch für
fragwürdige Aktivitäten – Stichwort Terrorismusfinanzierung – genutzt werden)41

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 1.Juli 2019, EZ: 3360/10.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 1.Juli 2019, EZ: 3360/7.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 1.Juli 2019, EZ: 3360/5.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 1.Juli 2019, EZ: 3360/8.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 1.Juli 2019, EZ: 3360/6.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 1.Juli 2019, EZ: 3360/9.

Bundesebene
•

eukodiﬁ ierung des gesamten s und remdenrec ts so ie
Beibehaltung freiheitlicher Errungenschaften
• Auslesen beziehungsweise Wiederherstellen von Handydaten und anderen elektronischen Kommunikationsmitteln (z.B. soziale Medien) zur Erhebung der Reiseroute
• beschleunigte Aberkennung des Schutzstatus‘ bei Heimreisen
• Verk r ung der esc erde risten in beschleunigten Verfahren mit Anwaltspflicht
• negative Feststellung von Identitäten, wenn eine positive Feststellung nicht möglich ist
• Ausschluss der außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof
bei Asylverfahren
• konse uente
ck
rung a ge e nter s
er er

• Bundeseinheitliche Neuregelung der Grundversorgung
• nur mehr Sachleistungen, keine individuelle Unterbringung,
eigenverantwortliche Haushaltsführung
• Abnahme von Bargeld bei Asylantragstellung zur Deckung
der Grundversorgungskosten
• in
rung eines e ektronisc
er ac ten Hausarrestes für straffällig
gewordene Personen
•

ﬁ ien ei u er andes ringungen und im remdenpo i ei ic en Ver a ren steigern
Ver a tungsstra tat estand und zivilrechtlicher Regress bei illegaler Wiedereinreise
nach freiwilliger Ausreise unter Gewährung von Rückkehrhilfe
• Ver a tungsstra tat estand ei miss r uc ic er nerkennung on Vatersc a ten
zwecks Erlangung eines Aufenthaltsrechts oder Verhinderung einer Außerlandesbringung
• umfassendes Arbeitsverbot (selbstständig, unselbstständig sowie Dienstleistungscheck)
für Personen, die sich rechtswidrig im Bundesgebiet aufhalten

•

eiterent ick ung der undesagentur r etreuungs
und Unterstützungsleistungen (Einsparungen)
• Sicherstellung einer qualitativ angepassten und nic t au Ge inn ausgeric teten
Betreuung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden
• unabhängige und objektive Rechtsberatung und qualitativ hochwertige
Rückkehrberatung im asyl- und fremdenpolizeilichen Verfahren
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STEIRISCHES ASYLWESEN

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN

Landesebene
• Ende der Asylindustrie: Unterstützung der angekündigten Bundesbetreuungsagentur,
Ende des Privatverzugs und keine Verträge mit Caritas, Jugend am Werk usw.
• Reduzierung der Leistungen aus der Grundversorgung
• Festlegung einer Höchstanzahl an aufzunehmenden Flüchtlingen für
das Bundesland Steiermark
• keine Gewährung von Grundversorgungsleistungen für Personen aus sicheren
Drittstaaten und EU-Mitgliedsländern (Kroatien, Slowenien usw.)
• keine Errichtung von Flüchtlingsquartieren im Umkreis von Schulen,
Kinderbetreuungseinrichtungen und Wohngebieten (Sicherheitsrisiko!)
• Einführung einer absoluten Kapazitätsgrenze von maximal 50 Personen in steirischen
Asylwerberunterkünften, solange die Bundesagentur für Betreuungs- und
Unterstützungsleistungen die Arbeit nicht aufgenommen hat
• Novellierung des Steiermärkischen Grundversorgungsgesetzes, die eine grundsätzliche
Streichung von Geldleistungen unter Implementierung eines
Gutscheinsystems für Asylwerber zum Ziel hat
• Annahme der Volljährigkeit bei verweigerter Altersfeststellung
• rigoroses Vorgehen bei Rückersatzforderung und Anzeigen sämtlicher Fälle
• treic ung des monat ic en asc enge des r a ge e nte s
er er
• Studie zur religiösen und ethischen Orientierung
von muslimischen Schülern und Lehrern
• Ablehnung des Durchgriffsrechts des Bundes zur
Errichtung von Asylheimen
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Wohnbau und

WOHNBAU

Präambel
Die Steirer müssen sich das Wohnen wieder
leisten können. Durch die Senkung der Errichtungskosten soll ein Stück Lebensqualität
gesichert werden. Angesichts stetig steigender Grundstücks- und Immobilienpreise sind
die Wohnkosten für viele Steirer zunehmend
schwieriger zu finanzieren. Ein klares Bekenntnis zum förderbaren Wohnbau ist daher aktueller denn je.

Einleitung
Der Gemeindebau hat in Österreich eine hundertjährige Tradition. Die Begrifflichkeit des
klassischen Gemeindebaus entstand in Folge
der inflationären Grundstückspreise nach dem
ersten Weltkrieg. Die Gemeinde Wien erwarb
damals eine Vielzahl an Grundstücken zu niedrigen Preisen und errichtete darauf – durch
zweckgebundene Wohnbausteuer finanziert
– leistbare Wohnungen, die nach einem Punktesystem vergeben und bevorzugt für einkommensschwache Familien sowie sozial bedürftige Gemeindebürger bereitgestellt wurden.
Somit kann man historisch ableiten, dass der
Schlüssel eines erfolgreichen Gemeindebaus
aus drei wesentlichen Elementen besteht:
Einerseits kostengünstig erworbenes Grundstückseigentum der Gemeinde, worauf andererseits – durch Steuergeld finanziert – preiswert aber attraktiv Wohnraum geschaffen
wird, der, letztlich über faire Zuweisungsrichtlinien gesteuert, bevorzugt bedürftigen Gemeindebürgern zugutekommt. Leider weicht
die Praxis vom Ideal ab. So sind heutzutage
kaum noch Grundstücke im Eigentum der öf-

fentlichen Hand. Außerdem steigen die Baukosten zunehmend ins Unerschwingliche. Beides schlägt sich folglich in den Wohnkosten
nieder und entspricht nicht dem ureigenen
Sinn des leistbaren sozialen Wohnraums. Lösungsansätze zu denken und zu finden, stellt
eine anspruchsvolle Aufgabe dar, der sich die
steirischen Freiheitlichen bereits seit vielen
Jahren widmen.

Evaluierung und Abschaffung
on un eckm igen ormen
und sonstigen Kostentreibern
Die Wohnversorgung ist eine der wichtigsten
Grundbedürfnisse des Lebens. Es ist ein Erfordernis, das jedem Bürger zu leistbaren Konditionen zuteilwerden muss. Die Notwendigkeit
zur Sicherstellung von leistbarem Wohnraum
hat an Aktualität gewonnen. Gegenwärtig steigen die Mietpreise stetig an, das Realeinkommen hingegen nicht im gleichen Verhältnis.
Die Kostenexplosion hat mehrere Gründe. So
treiben nicht nur die steigende Nachfrage und
das geringe Angebot an Wohnraum speziell
in Ballungszentren sowie die zunehmend anwachsenden Grundstückspreise die Gesamtkosten in die Höhe, sondern auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel komplexe technische
Vorgaben und teure thermische Auflagen,
die für den eklatanten Anstieg der Baukosten
insbesondere im Bereich des Neubaus ausschlaggebend sind.
Es ist daher die Aufgabe der Landesregierung,
nicht nur durch den gezielten Einsatz von Förderungsmitteln, sondern auch durch konsequente Deregulierung sowie Entbürokratisierung im Wohnbau für eine kostengünstige
Wohnversorgung der Steirer zu sorgen. Gefordert wird daher unter anderem, in Zusammenarbeit mit Ziviltechnikern, Architekten und
anderen Fachexperten der Privatwirtschaft im
Bereich des (gemeinnützigen) Wohnbaus zu
evaluieren, welche anzuwendenden Normen
sich konkret im Verhältnis einer langfristigen
Nutzenbringung als unzweckmäßig und kostentreibend darstellen, und diese in Folge zu
bereinigen.

WOHNBAU UND RAUMORDNUNG

Raumordnung
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Die Zweckbindung der Bundesgelder für den
Wohnbau ist in der Steiermark eins zu eins
wiederherzustellen. Es ist darauf Bedacht zu
nehmen, die Gesetzesmaterien Raumordnung, Baugesetz, OIB-Richtlinien1 und Normen sowie das Wohnbauförderungsgesetz
aufeinander abzustimmen und zukunftsfit zu
machen – nur dann wird man dem Attribut
„leistbar“ gerecht werden.
Unsinnige Forderungen, die vor allem in der
überreglementierten Bauphysik und in den
Ausstattungskriterien liegen, sind umgehend
zu revidieren. Ein bedarfsorientiertes Basisversorgungspaket im sozialen Bereich ist sicherzustellen und die zu großzügig bemessenen
Standards, die für die enormen Steigerungen
der Errichtungskosten verantwortlich sind,
müssen auf ein angemessenes Maß reduziert
werden, um wieder den Ansprüchen eines
sozialen Wohnbaus in seiner ursprünglichen
Form gerecht zu werden.

Forcierung des
förderbaren Wohnbaus
Die Zersiedelung schreitet in der Steiermark
seit Jahren stetig voran. Diese Entwicklung
bewirkt einerseits nicht nur ein Aussterben der
typisch gewachsenen Ortszentren und forciert
die Ansiedelung von Einkaufszentren in der
Ortsperipherie, sondern verursacht ebenso
eine Erhöhung des Individualverkehrs, was
wiederum mit einer steigenden Umweltbelastung einhergeht. Zusätzlich steht die Zunahme von Zersiedelung unter anderem durch
Schaffung von Eigenheim in direkter Wechselwirkung mit einer Abnahme von Grünfläche.
Baugründe werden somit nicht nur immer
knapper, sondern auch vermehrt teurer. Staatliche Steuerungsformen wie Beihilfen müssen
in diesem Bereich daher überdacht werden,
demnach wirkt eine Eigenheimförderung dieser Entwicklung natürlich nicht gerade entgegen.
Nachdem Bauprojekte zu einem großen Teil
im Geschoßwohnbau durchgeführt werden,
ist genau auf diese Kategorie im förderbaren Wohnbau Bedacht zu nehmen. Dies bedeutet, dass die Eigenheimförderung in der
bisherigen Ausgestaltung obsolet ist und abgeschafft werden muss. Die breite Mehrheit
1

Richtlinien des Österreichischen Institutes für Bautechnik.

der Landtagsfraktionen erkannte gegenständliches Problem und bekannte sich bereits im
Jahr 2014 im Zuge der „Enquete Baukultur“
des Steiermärkischen Landtages zur Abschaffung der Wohnbauförderung für Einfamilienhäuser in der Steiermark – geschehen ist seither leider wenig. Vor allem Jungfamilien, die
nicht über nötiges Kapital verfügen, sich ein
Eigenheim zu schaffen, sind oftmals auf den
gemeinnützigen Wohnbau angewiesen. Dieser steht jedoch nicht in ausreichender Menge
zur Verfügung.
In der Steiermark muss daher folgerichtig das
bestehende Wohnbauförderungssystem umgestellt und in nachhaltiger Weise sichergestellt werden, dass prioritär die umfassende
Sanierung von bereits vorhandenem Wohnraum subventioniert wird und so bestehende
Objekte attraktiviert und nutzbar gemacht
werden. Im Bereich des Neubaus muss durch
konsequente Schaffung von Vorbehaltsflächen spekulationsfreier Baugrund im Gemeindeeigentum zur Verfügung gehalten und in
Folge ausschließlich flächensparender Neubau (Reihenhaus, Einfamilienhäuser in Gruppen, verdichteter Flachbau, Geschoßbau) in
zentralen Lagen forciert werden.

Objekt- vor Subjektförderung
In erster Linie ist die Objektförderung zu forcieren, um hier bedarfsorientiert den Anforderungen des Marktes entsprechen zu können.
Die Subjektförderung – also Wohnunterstützung – muss erhalten bleiben, aber im Hinblick auf bekannte Missbrauchsfälle novelliert
werden. Die hauptsächlich von der EU aufgebürdete Energieeffizienzproblematik ist hinsichtlich einer Kosten-Nutzen-Analyse zu hinterfragen und hat im förderbaren Wohnbau
aufgrund der Kostenspirale keinen Platz. Die
Rücknahme von überschießender Umsetzung
von EU-Richtlinien ist konsequent umzusetzen, da dieses sogenannte „Gold-Plating“ im
förderbaren Wohnbau nichts verloren hat.
Eine Energieautarkie von förderbaren Wohngebäuden bis 2025 anzustreben, ist unrealistisch. Um günstigen Wohnraum am richtigen
Ort zu realisieren, müssen Grundstücke in den
Gemeinden speziell für förderbare Wohnbauten in infrastrukturell starken Gebieten ausgewiesen werden. Hierfür muss eine gesetzliche
Grundlage geschaffen werden, die bei Umwidmungen in Gemeinden die Schaffung von
Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau

WOHNBAU
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Einen weiteren Kritikpunkt bildet der Förderungsmechanismus. Dieser ist zu kompliziert
und daher zu „entschlacken“, was bedeutet,
dass das Land selbst über Landesdarlehen
das Fördersystem in die Hand zu nehmen hat.
Es ist bei der Nachlese einiger Projekte zu erkennen, dass in der Umsetzung besonders die
überdimensionierten Vorschriften sowie die
nicht nachvollziehbaren Energiestandards die
Kostentreiber darstellen. In Zahlen würde das
bedeuten, dass aufgrund der zu hohen Gebäudetechnik eine 75 m² große Wohnung um
ca. 26.000 Euro zu teuer gebaut wird, als es
eigentlich nötig wäre.
Von Priorität ist es, die vorhandenen Energien,
wie Bodenwärme, Sonne, Luft und Energierückgewinnung, zu nutzen, wie der Gesetzgeber sie beispielsweise in vielen Industrie- und
Gewerbebauten bereits zum Standard erhoben hat. Dies kostet nicht viel mehr, ist aber
nachhaltig wirkungsvoll und reduziert langfristig den Betriebskostenanteil.

Novellierung des Baugesetzes
Ein weiterer Weg zum leistbaren Wohnen ist
die Art der Bebauung. Die Reduktion von Tiefgaragen und Kellerabteilen, hervorgerufen
durch die Reduktion der Stellplatzforderung
durch das Baugesetz, ist unabdingbar. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum Gemeinden für
eine Wohnanlage zwei bis drei Kfz-Abstellplätze pro Wohnung vorschreiben, obwohl im
Baugesetz mit einem Stellplatz das Auslangen
gefunden werden kann. Schließlich müssen
pro Stellplatz 25 m² angerechnet werden –
dies schlägt sich naturgemäß zu Lasten der
notwendigen Freiräume zu Buche.

Wohnbautisch muss
erhalten bleiben
Die Errichtung von Gebäuden mit mehr als
zwei Wohneinheiten darf nur erfolgen, wenn
die städtebauliche und baukünstlerische Qualität des Bauvorhabens durch geeignete Maßnahmen gesichert wird. Um diese Qualität zu
gewährleisten, wurde von Landesrat Michael
Schmid in den 1990er-Jahren ein „Wohnbautisch“ eingerichtet. Dabei handelt es sich um
eine Kommission, die sich aus Experten der
zuständigen Fachabteilungen des Amtes der
Landesregierung zusammensetzt und alle
förderbaren Wohnbauvorhaben unter Einbeziehung von Vertretern von Gemeinden, Kammern und privaten Vereinen behandelt. Im
Frühjahr 2016 gab es plötzlich Bestrebungen
der ÖVP, dem Wohnbautisch sukzessive Kompetenzen zu streichen.
Das Durchpeitschen einer solchen Gesetzesänderung innerhalb weniger Tage lässt
berechtigterweise vermuten, dass sich hier
die Regierung einmal mehr unliebsamen Entscheidungen von Expertengremien entziehen
will, deren Interesse tatsächlich einer qualitativ hochwertigen Prüfung gilt und offensichtlich zu oft im Widerspruch zu den Intentionen
der Landesregierung steht. Konkret wurde
behauptet, dass alle notwendigen Prüfungen
bereits nach den Bestimmungen des Baugesetzes abgehandelt werden und dass somit
eine Förderungseignung nach dem Wohnbauförderungsgesetz entfallen könne.
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vorsieht. Dezentrale Baulandausweisungen
sind aus raumplanerischer sowie ökologischer
Sicht abzulehnen. In vielen Bereichen wird
derzeit aufgrund der vielen verschiedenen
Förderungen teilweise am tatsächlichen Bedarf vorbeigebaut.

Entgegen der Argumentationslinie der Landesregierung wird hier aber nicht zweimal
nach denselben Kriterien geprüft. Abgesehen davon erhärtet sich der Verdacht, dass
mittels „Salamitaktik“ die Prüfkompetenzen
des Wohnbautisches nach und nach eingeschränkt werden sollen und dieser schließlich
handlungsunfähig wird.
Es bleibt zu befürchten, dass der Wohnbautisch der Willkür der Landesregierung in der
Wohnbauförderung weichen muss. Anstatt
eine qualitativ hochwertige Prüfung dieses
Expertengremiums – immerhin handelt es sich
bei Förderungsmitteln um Steuergeld – sicherzustellen und diesen zu stärken, beschreitet
die Landesregierung den umgekehrten Weg.
Die FPÖ fordert daher das Fortbestehen des
Wohnbautisches mit den ihm ursprünglich zugedachten Kompetenzen.
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Adaptierung der Bauphysikprüfung zur Qualitätssicherung
im Wohnbau
Ursprünglich war die Überprüfung der Bauphysik von Gebäuden eine der Hauptaufgaben der Abteilung 15 – Energie, Wohnbau
und Technik des Amtes der Steiermärkischen
Landesregierung, die von fachkundigen Technikern durchgeführt wurde. Aufgrund der zunehmenden Komplexität durch eine enorme
Grundlagen- und Normenflut und des Umfanges an Prüfungen wurde diese ureigene
Landesaufgabe an externe Prüfer delegiert.
Bauphysikalische Aspekte spielen schon in
der Planungsphase von Gebäuden eine essenzielle Rolle und tragen damit zu einem wesentlichen Teil zur Qualität im Wohnbau bei.
Um einen hohen Standard bei der Durchführung von bauphysikalischen Prüfungen zu gewährleisten, muss diese bedeutende Aufgabe
wieder beim vormals zuständigen Referat angesiedelt werden und die Vergabe an externe
Unternehmer muss künftig unterbleiben.
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Die Mietkosten in der Steiermark haben mittlerweile eine nicht mehr hinzunehmende Höhe
erreicht. Daher gilt es, besonders im Bereich
der Vergabe von förderbaren Wohnungen ein
faires Zuweisungssystem für die steirischen
Landesbürger zu etablieren. Die Auswirkungen der unkontrollierten Zuwanderung in die
Steiermark machen es notwendig, im Bereich
der Gemeindewohnungen die diesbezüglichen Vergaberichtlinien zu überarbeiten. Der
Zugang zu förderbarem Wohnraum sowie zu
Leistungen aus dem Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetz muss für Asylberechtigte ausgesetzt werden. Darüber hinaus fordert die FPÖ, dass Drittstaatsangehörige als
Anspruchsvoraussetzung Deutschkenntnisse
sowie mindestens einen fünfjährigen Hauptwohnsitz in Österreich nachweisen können.
Zudem sollten ein Nachweis von Einkünften,
die der Einkommensteuer in Österreich unterliegen, oder ein Leistungsbezug aus der gesetzlichen Sozialversicherung aufgrund einer
Erwerbstätigkeit erbracht werden.

WOHNBAU
KAPITEL

Es konnte zudem dem gewachsenen Ungleichgewicht einer Bevölkerungsverschiebung der letzten 15 Jahre Rechnung getragen
werden. So wurde unter anderem die Hauptwohnsitz-Mindestdauer sowie die Dauer der
Berufstätigkeit von jeweils einem auf je fünf
Jahre erhöht und für Asylberechtigte wurde
erst ab dem Zeitpunkt eines Daueraufenthalts2

Durch Angleichung der Zuweisungsrichtlinien an aktuelle Herausforderungen und Ansprüche, beispielsweise die Anpassung der
Einkommensgrenzen, wurde leistbares StadtWohnen für große Teile der Bevölkerung geöffnet und zudem bestehen effektiv nahezu
keine Wartezeiten mehr. Um dieses erfolgreiche Konzept steiermarkweit zu etablieren,
fordern die steirischen Freiheitlichen eine
landesweit einheitliche Vergaberichtlinie im
Bereich der Zuweisung von gemeinnützigem
Wohnraum nach dem Modell der Landeshauptstadt Graz.

Richtlinie für die Zuweisung von Gemeindewohnungen sowie die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten idgF, GZ.: WG 058074/2014/0005, abrufbar
unter: https://www.graz.at/cms/dokumente/10273051_7763343/b82843a7/Vergaberichtlinien%20Gemeindewohnungen%20NEU_01.10.2017_
OnlineVersion_09_08_2017.pdf.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Evaluierung und Abschaffung von un eckm igen und kostentrei enden ormen, insbesondere im förderbaren Wohnbau
• Vorantreiben einer umfassenden Sanierung von bereits bestehendem Wohnraum sowie
Nachverdichtung bestehender Siedlungen, bevorzugt vor Neubauten
• verpflichtende c a ung on Vor e a ts c en für den gemeinnützigen Wohnbau bei Umidmungen rechtlich verankern
• effektives Fördermodell zur Umsetzung c ensparender und kompakter Bauformen wie
Reihenhäuser und Einfamilienhäuser in Gruppen sowie verdichteter Flachbau und Geschoßbau
• Vorrang für österreichische Staatsbürger bei der Vergabe von förderbaren Wohnungen
• Deutsch als Voraussetzung für den Erhalt von Gemeindewohnungen
• kein ugang r s
erec tigte zum förderbaren Wohnraum sowie zu Leistungen aus dem
steirischen Wohnbauförderungsgesetz
• faire, einheitliche und inländerfreundliche Vergaberichtlinien für die Zuweisung von Gemeindewohnungen nach dem Modell der Landeshauptstadt Graz
• Wiedereinführung der
eck indung für den förderbaren Geschoßwohnbau
• Reform der Eigenheimförderung (Einfamilienhausförderung)
• edu ierung der te p at erp ic tung gemäß Baugesetz (eine Wohnung = ein Stellplatz)
• iederein
rung der andes o n audar e en
• Grundstücks- und Infrastrukturbereitstellung für den
förderbaren Geschoßwohnbau (Baulandmobilisierung,
Vorbehaltsfläche), keine Förderung im Auffüllungsgebiet
und Freiland
• punktuelle Erhöhung der Bebauungsdichte
• externe Bauphysikprüfung umgehend einstellen

WOHNBAU UND RAUMORDNUNG

In der Steiermark gibt es keine einheitlichen
Vergaberichtlinien für die Zuweisung von förderbarem Wohnraum. Ein wesentlicher Beitrag
zur Attraktivierung und Modernisierung des
Gemeindewohnbaus kann allerdings unmittelbar über entsprechende Zuweisungskriterien
erzeugt werden. So hat die Landeshauptstadt
Graz mit der Änderung und Anpassung der
Vergaberichtlinien für Gemeindewohnungen
vorgezeigt, dass eine Entwicklung vom sozialen Gemeindebau hin zu einem modernen
Wohnen in der Stadt durchwegs möglich ist.

6

WOHNBAU

Einheitliche inländerfreundliche
Vergaberichtlinien nach
Grazer Vorbild

status‘ der Zutritt zum Vormerksystem ermöglicht. Außerdem sehen die Vergaberichtlinien
vor, dass Personen ausgeschlossen werden
können, die sich durch wissentlich falsche Angaben einen Vorteil zu erschleichen versuchen
sowie für die Erhebung der Wohnverhältnisse
einen Lokalaugenschein verweigern. Weitere
Ausschlussgründe sind die unbefugte Weitergabe der Gemeindewohnung, das Verfügen
über einen oder mehrere Nebenwohnsitze sowie Vermögen bzw. Eigentum oder Nutzungsrechte im In- oder Ausland. 2
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Einführung
Seit ungefähr 45 Jahren wird in der Steiermark
die Raumplanung als örtliches und überörtliches Instrument zur Verteilung und zur Nutzung von Grund und Boden herangezogen.
Viele politische Querelen, vor allem in der Klientelpolitik von SPÖ und ÖVP, haben aus dem
raumplanerischen Wollen, eine geordnete
Siedlungspolitik zu entwickeln, ein Chaos der
Zersiedelung fabriziert.
Die FPÖ tritt dafür ein, in § 3 Steiermärkisches
Raumordnungsgesetz 2010 – StROG folgenden Raumordnungsgrundsatz vollinhaltlich zu
übernehmen und umzusetzen. Dieser lautet:
„Die Nutzung von Grundﬂächen hat unter
Beachtung eines sparsamen Flächenverbrauches, einer wirtschaftlichen Aufschließung, einer Siedlungsentwicklung von
innen nach außen sowie weit gehender
Vermeidung gegenseitiger nachteiliger Beeinträchtigungen zu erfolgen. Die Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden.“
Hätte man grundsätzlich diesen Gedanken
verfolgt, wäre die nunmehrige Zersiedelung
unserer schönen Heimat verhindert worden.
Dass erst durch die Kritik eines ORF-Journalisten im Jahr 2014 anlassbezogen eine
„Baukultur-Enquete“ abgehalten wurde, ist
bedenklich und symptomatisch. Alle Raumplanungsgrundsätze und Erfordernisse wurden in vielen Bereichen missachtet und mit
Novellen von Novellen, entsprechend der
rot-schwarzen Politik, ruiniert. Die mittlerweile
vollzogene Gemeindestrukturreform wäre die
Möglichkeit schlechthin gewesen, begleitend
eine Raumordnungsoffensive zu starten, um
eine Neuordnung sicherzustellen.
Nunmehr werden Gebiete nicht nach raumplanerischen Notwendigkeiten bzw. Gesetzmäßigkeiten, sondern auf Basis von oftmals
nicht nachvollziehbaren Eigeninteressen von
Gemeindevertretern ausgewiesen. Doch nach
wie vor weigern sich die Regierungsparteien,
ein effizientes Raumordnungsgesetz zu beschließen. Ein entsprechender Entwurf der
FPÖ wurde bereits im Februar 2015 vorgelegt,
jedoch wird die Novelle ohne nähere Begründung, insbesondere seitens der ÖVP, verzögert und somit wird diese dringend benötigte
Reform immer wieder verschoben.
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Überörtliche Raumplanung –
Gemeinden durch
Kompetenzzentren entlasten
Um die Raumplanung effizienter und zielgerichteter durchführen zu können, wird es fachlich und politisch notwendig sein, Raumordnungsbelange aus der Verantwortlichkeit der
Gemeinden auszugliedern. Kompetenzzentren sollen orts- und bezirksübergreifend angeordnet und mit Fachleuten besetzt werden,
um die örtliche Raumplanung durchzuführen.
Die Oberbehörde hätte dadurch weniger Ansprechpartner und kürzere Verfahrenswege
und sie hätte vor allem mit fachkundigen Experten zu tun. Dies wäre umso wichtiger, als
vor allem in der Raumplanung orts- und gebietsübergreifend gedacht werden muss. Es
gilt nicht einfach nur, Flächen zuzuordnen,
sondern auch den vorhandenen Raum zu gestalten!

Strukturpläne für
ied ungsent ick ung
Ein wesentlicher Punkt der Raumordnung ist
die Notwendigkeit, Strukturpläne zu erstellen,
um die Infrastrukturplanung und die daraus
mögliche Siedlungsentwicklung vorabzustimmen. Dies hat in großräumiger Form zu geschehen, sodass Infrastrukturmaßnahmen in
weiterer Folge „von innen nach außen“ entwickelt werden können. In den Ortschaften
selbst ist es folglich vonnöten, dem örtlichen
Entwicklungskonzept mehr Bedeutung als
dem Flächenwidmungsplan beizumessen, um
klare Tendenzen in Bevölkerungsentwicklung,
Betriebsansiedlungen und Folgeerscheinungen ableiten zu können.
Um der weiteren drohenden Zersiedelung
Einhalt gebieten zu können, ist es unerlässlich,
dezentrale Baulandausweisungen abzustellen
und Auffüllungsgebiete ersatzlos zu streichen.
Die Raumplanung hat aus dem Kern heraus
zu erfolgen und Ortszentren sowie Siedlungsschwerpunkte weiterzuentwickeln. In den
Kommunen ist zentrumsbezogen Bauland
auszuweisen, das für den geförderten Geschoßwohnbau heranzuziehen ist. Ferner sind
in diesem Umfeld Geschäftsflächen und Gewerbeflächen anzubieten, um dem Aussterben vieler steirischer Ortskerne einen Riegel
vorzuschieben.

RAUMORDNUNG
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c erpunktset ung ur
Erhaltung des Freilands

entren st rken
Sämtliche Baulandkategorien, vor allem jene
für Handel und Gewerbe, sind dahingehend
zu überarbeiten, dass in den Zentren Kernge-

Die Evaluierungen in den jeweiligen Räumen
sind in kürzeren Abständen (alle fünf Jahre) zu
überarbeiten und auf Plausibilität zu überprüfen, um hier rascher reagieren zu können und
einer eventuell falschen Entwicklung Einhalt
zu gebieten. In den zentralen Lagen ist die Bebauungsdichte zu erhöhen, um dem Thema
„Zentren stärken“ zusätzlich Kraft zu geben. In
dezentralen Gebieten wird es notwendig sein,
über Rückwidmungen von Bauland in Freiland
nachzudenken, um eine Restrukturierung zu
ermöglichen.
Landesweit ist vor allem in den Entwicklungsprogrammen auf die Tatsache der Zentralisierung im Bereich Graz und Graz-Umgebung
und der Ausdünnung des ländlichen Raumes
zu reagieren. Hierbei sind gemeindeübergreifende raumplanerische Möglichkeiten zu
suchen, um nicht mit falsch verstandener Investitionspolitik in den Randkommunen der
Zersiedelung Vorschub zu leisten.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• ersiede ung stoppen
c en uordnen aum gesta ten
• Auffüllungsgebiete streichen und ersatzlos abschaffen
• ied ungssc erpunkte sind e akter u deﬁnieren und Strukturpläne
mit der Siedlungsentwicklung abzustimmen
• Ausweisung von Vor e a ts c en im geförderten Wohnbau in Siedlungszentren
• Raumordnungsbelange sind aus der Verant ort ic keit der Gemeinden auszugliedern
• Schaffung von Kompetenzzentren, die orts- und
bezirksübergreifend sowie mit Fachexperten besetzt sind
und für die örtliche Raumplanung verantwortlich zeichnen

WOHNBAU UND RAUMORDNUNG

Im Einzugsbereich der zu verdichtenden öffentlichen Verkehrsstruktur ist vornehmlich
Bauland auszuweisen. Für die Gestaltung
in den Orts- und Landschaftsteilen wird es
notwendig sein, das Instrument der Bebauungsplanung zu forcieren und diesem mehr
Augenmerk zu schenken. Denn nur über die
Bebauungsplanung ist es möglich, den Gestaltungswillen einer Kommune nachhaltig
auszudrücken. Der Grundsatz „Freiland muss
Freiland bleiben“ ist in Hinblick auf die vielerorts verbaute Landschaft unabdingbar.

biete ausgewiesen werden, die mehrere Funktionsüberlagerungen zulassen. Damit ist es
möglich, über Verkehrserschließung, Wohnbauausweisung, Handel und Gewerbe die
Zentren zu stärken und die Ortskerne wieder
zu beleben. Jede Kommune ist gefordert, gemäß dem Raumplanungsgesetz Maßnahmen
oder Festlegungen im Flächenwidmungsplan
zur Verwirklichung der angestrebten Entwicklungsziele, insbesondere zur Vorsorge für
Wohnungen und Betriebe, entsprechend dem
zu erwartenden Bedarf zu ergreifen.

RAUMORDNUNG

Der Errichtung weiterer dezentraler Einkaufsund Fachmarktzentren ist eine klare Absage
zu erteilen. Das sogenannte Dorfgebiet als
Baulandkategorie ist unbedingt wieder für die
vornehmliche land- und forstwirtschaftliche
Nutzung umzuwidmen. Die vorausschauende
Planung muss besonders auf die Landwirtschaft Rücksicht nehmen – es ist unzulässig,
nur aufgrund möglicher Geruchskreise Baulandverhinderungen durchzusetzen. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur hat in Schwerpunktbildungen zu erfolgen und im Einklang
mit der anzustrebenden Bevölkerungsdichte
eines Raumes, vor allem unter Berücksichtigung der ökologischen, wirtschaftlichen und
sozialen Tragfähigkeit, zu stehen.

6
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Präambel

Einführung

Leistung muss sich lohnen! Durch Leistungsbereitschaft und anständige Arbeit soll unseren Staatsbürgern Eigentumsbildung sowie
der Aufbau eines eigenen Vermögens ermöglicht werden. Faire Löhne und gerechte Unternehmensbesteuerung stellen sicher, dass Arbeitnehmer und -geber nicht gegeneinander
ausgespielt werden, denn ein konstruktives
Miteinander führt zu mehr Lebensqualität und
Wohlstand. Ein zentraler Faktor im Leben jedes Menschen ist die Erwerbsarbeit, die nicht
nur Teilhabe an der Gesellschaft, sondern auch
die Weiterentwicklung derselben ermöglicht.
Ziel ist und bleibt die Vollbeschäftigung!

Jahrelange Rekordarbeitslosigkeit
unter SPÖ und ÖVP
Nur wenige Jahre unter einer SPÖ-geführten
Landesregierung reichten aus, um die Arbeitslosigkeit in ungekannte Höhen zu treiben.
Waren im Juli 2010 noch 29.138 Personen
arbeitslos, stieg diese Zahl kontinuierlich an.
So waren im Juli 2016 46.118 Steirer arbeitslos, wobei diese Zahl mit 63.071 Arbeitslosen im Februar 2015 sogar noch weit übertroffen worden war. Unter Landeshauptmann
Franz Voves und seinem Nachfolger Hermann
Schützenhöfer war die Arbeitslosigkeit in der
Steiermark in schwindelerregende Höhen gestiegen. Erst mit dem politischen Wechsel auf
Bundesebene stellten sich erste Erfolge ein,
denn im Juli 2019 waren vergleichsweise nur
noch 37.293 Menschen ohne Job.

7
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Während unter SPÖ und ÖVP die Arbeitslosigkeit kontinuierlich
stieg, stellten sich unter der türkis-blauen Bundesregierung bereits erste Erfolge ein, die nun jedoch bedroht sind.

Juli
2010
29.138
1

Juli
2012
37.678

Juli
2014
43.048

Juli
2016
46.118

Juli
2018
37.874

Juli
2019
37.293

1

Arbeitsmarktservice Steiermark: Arbeitsmarktinformation, abrufbar unter: https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/
arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/der-steirische-arbeitsmarkt#steiermark, abgerufen am 23. September 2019.
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Wirtschaft erholte sich –
Arbeitslosigkeit blieb hoch
Die Steiermark war unter SPÖ und ÖVP jahrelang von extrem hoher Arbeitslosigkeit gezeichnet. Die Wirtschaft hatte sich zwar erholt,
viele Menschen fanden aber trotzdem keinen
Job und angesichts der sich mit Spätsommer
2019 eingetrübten Konjunktur stehen dem Arbeitsmarkt unsichere Zeiten bevor, vor allem,
weil weiterhin Arbeitskräfte aus Ostmitteleuropa viele der neu entstandenen und entstehenden Arbeitsplätze in Beschlag nehmen.
Während man bei österreichischen Steuerzahlern, die ihr Leben lang das Sozialsystem
stützen, allzu gerne und schnell den Rotstift
ansetzte, profitierten viele Ausländer von den
staatlichen Förderungen und Beihilfen, ohne
auch nur einen Cent an Steuern gezahlt zu haben. So waren von den im Juli 2019 arbeitslos
gemeldeten beziehungsweise sich in Schulungen befindlichen 37.293 Personen 9.383 Menschen, das sind rund 25,2 Prozent, Ausländer.
2.322 Personen oder rund 6,2 Prozent waren
asylberechtigte Arbeitslose.2
Obwohl noch immer viele Steirer arbeitslos
sind, ist die Anzahl der beschäftigten Ausländer so hoch wie noch nie, wie Zahlen des AMS
Steiermark belegen. Im Juli 2016 lag diese
Zahl bereits bei 65.490 Personen, im Juli 2019
hingegen bereits bei 89.284 – eine Zunahme
von über 36 Prozent. Von insgesamt 544.000
Beschäftigten setzen damit rund 16,4 Prozent
Ausländer den heimischen Arbeitsmarkt unter
Druck.
Im Vergleich zu den letzten Jahren entspannte
sich zumindest bis Sommer 2019 die Situation am steirischen Lehrstellenmarkt. Standen
im Juli 2016 1.318 Lehrstellensuchenden
lediglich 362 gemeldete offene Lehrstellen
gegenüber, waren es im Juli 2019 1.070 zu
772. Es fehlen somit 298 Ausbildungsplätze
für steirische Jugendliche.3 Die Umsetzung einer Lehrlingsoffensive und einer nachhaltigen
Förderung von ausbildenden Unternehmen
wird dieses Problem nur zum Teil beheben
können, weshalb sich die ehemalige türkis-

2
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3

blaue Bundesregierung auch die Einführung
eines „Blum-Bonus‘ NEU“ zum Ziel setzte. Insbesondere die Ausbildungsniveaus, die bisherige und die angestrebte Berufstätigkeit
sowie branchenspezifische kurz-, mittel- und
langfristige Konjunkturprognosen müssen zukünftig noch stärker berücksichtigt werden.
Daneben muss auch der strukturell bedingte
Wandel des Arbeitsmarktes beachtet werden,
der neben einem Wegfall von Arbeitsplätzen
in bestimmten Bereichen auch das Auseinanderdriften von vorhandener und benötigter
Qualifikation bedingt. So muss sichergestellt
werden, dass das Angebot der Neu- und Weiterqualifizierung über das AMS auch dieser
strukturellen Veränderung gerecht wird.
Dies alles muss über eine Neuausrichtung des
AMS sichergestellt werden. Mittels einer Überarbeitung der arbeitsmarktpolitischen Ziele
soll eine effektive Senkung der Arbeitslosigkeit erreicht und eine nachhaltige Ausrichtung
der Arbeitsmarktpolitik garantiert werden.
Schulungen müssen verstärkt in Kooperation
mit Unternehmen durchgeführt werden. Dabei muss jedoch stets der Grundsatz gelten,
dass nur Schulungsmaßnahmen, die auf den
konkreten Bedarf der Betriebe abgestimmt
sind, zum größten Erfolg führen. Die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit muss dauerhaft
gesenkt werden.
Nicht zuletzt muss es zu einer umgehenden
Aufhebung der Russlandsanktionen kommen,
die vor allem in der Landwirtschaft und in davon abhängigen Betrieben zu massiven Exportausfällen geführt und den Faktor „Arbeit“
zusätzlich belastet haben.

https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/der-steirische-arbeitsmarkt#steiermark,
abgerufen am 23. September 2019.
Arbeitsmarktservice Steiermark: Arbeitsmarktinformation Juli 2019, S. 1, abrufbar unter https://www.ams.at/
content/dam/download/arbeitsmarktdaten/steiermark/600_201907_am_information_steiermark.pdf, abgerufen am 23. September 2019.
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Obwohl die Steiermark jahrelang unter einer
Rekordarbeitslosigkeit litt, war gleichzeitig
die Anzahl der hierzulande Beschäftigten so
hoch wie noch nie. Ein Grund für dieses Phänomen ist die uneingeschränkte Öffnung des
steirischen Arbeitsmarktes für Personen aus
Ungarn, Rumänien, Bulgarien und anderen
Niedriglohnländern Osteuropas. Ein massiver
Verdrängungswettbewerb, eine noch höhere
Arbeitslosigkeit der heimischen Bevölkerung
sowie ein ruinöses Lohn- und Sozialdumping
waren die Folgen dieser Ostöffnung. Vor einer
zügellosen Arbeitsmigration hatten die Freiheitlichen stets gewarnt, doch SPÖ und ÖVP
haben diese Bedenken stets als „rechte Hetze“
denunziert.
Ein in den Jahren 2011 und 2015 von der FPÖ
gefordertes Maßnahmenpaket zum Schutz
des steirischen Arbeitsmarktes wurde im
Landtag sogar von den SPÖ-Gewerkschaftern
abgelehnt. Trotzdem gibt man sich seitens der
Sozialdemokraten in der Öffentlichkeit und in
der Arbeiterkammer weiterhin als Vertreter
der Arbeiterschaft, wiewohl man diese Klientel längst aufgegeben hat. Selbst Stimmen aus
der Wiener Arbeiterkammer, wie etwa jene
des ehemaligen Direktors Werner Muhm, forderten, die Personenfreizügigkeit zu befristen
oder zu beschränken.4
Ein erster Schritt muss dabei sein, den seit 1.
Jänner 2014 uneingeschränkten Zugang zum
österreichischen Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus osteuropäischen Ländern wie etwa
Rumänien, Bulgarien, Polen oder Ungarn rückgängig zu machen. So bestätigen Experten
die von der FPÖ bereits vor der „Ostöffnung“
geäußerten Warnungen, dass sich die Zahl der
Arbeitskräfte aus diesen Ländern seit der Öffnung des Arbeitsmarktes mehr als verdoppelt
hat. In Österreich hatte zumindest im Burgenland die rot-blaue Landesregierung das Problem der Arbeitnehmerfreizügigkeit erkannt,
weshalb man eine befristete Beschränkung
ebendieser in Problembranchen forderte.
So hieß es wörtlich:

4
5
6
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„Der Arbeitsmarkt in Ostösterreich ist nicht
nur aufgrund der geograﬁschen Lage besonders exponiert, sondern auch weil die
bei der Festsetzung der Übergangsfristen
vorhergesagte Annäherung der Lohn- und
Sozialstandards zu den angrenzenden EUStaaten nie eingetreten ist. In Bereichen
mit besonders hoher Arbeitslosigkeit, wie
beispielsweise dem Baubereich, darf die
Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit daher kein Tabu mehr sein. Es wird
deshalb eine Schutzklausel zur temporären
und sektoralen Beschränkung des Arbeitsmarkts eingefordert, insbesondere für jene
Branchen, deren Arbeitskräftebedarf durch
das Angebot im Inland abgedeckt werden
kann.“5
Die FPÖ brachte in der Steiermark einen ähnlich lautenden Antrag ein und forderte die Landesregierung auf, sich für eine Schutzklausel
für temporäre und sektorale Beschränkungen
der Arbeitnehmerfreizügigkeit in exponierten
Branchen einzusetzen, sowie sicherzustellen,
dass Grenzgänger ihr Arbeitslosengeld auch
zukünftig aus ihrem Herkunftsstaat und nicht
von jenem ihrer letzten Beschäftigung erhalten.6

ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG

„Ostöffnung“ des
Arbeitsmarktes zurücknehmen

Wie zu erwarten, wurde auch diesem Antrag seitens SPÖ und ÖVP die Zustimmung
verwehrt. Fest steht, dass auf Bundesebene
Änderungen weiterhin dringend notwendig
sind. So sollen das Ausländerbeschäftigungsgesetz, eine sektorale Schließung des Arbeitsmarktes bei erhöhter Arbeitslosigkeit sowie
die Entsenderichtlinie überprüft werden. Auch
Einschränkungen für Drittstaatsangehörige
bei erhöhter Arbeitslosigkeit und die verstärkte Berücksichtigung von Deutsch- und Kulturtechnikkenntnissen sind Themen, denen sich
eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik nicht verschließen darf.

Printausgabe der „Kronen Zeitung“, Regionalteil Wien vom 12. Februar 2016.
Landtag Burgenland, XXI. Gesetzgebungsperiode, Dringlichkeitsantrag von SPÖ und FPÖ vom 24. Jänner 2017, Zahl 21 – 523.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 24. Februar 2017, EZ 1481/1.
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EU-Arbeitsmarktöffnung führte
zu Lohn- und Sozialdumping
Anfang des Jahres 2016 begann die Finanzpolizei mit der verschärften Kontrolle ausländischer Unternehmen, die in Österreich Aufträge
erledigen. Da diese sich oftmals im illegalen
Bereich bewegen, ist es für heimische Bauunternehmen mehr oder weniger aussichtslos,
an Aufträge zu gelangen. Die Vorgangsweise
ist dabei immer dieselbe: Eine Firma aus dem
Osten meldet sich in Österreich an und lässt
ihre Arbeitskräfte in der Steiermark arbeiten
– dabei handelt es sich jedoch fast immer um
Drittstaatsangehörige, die in Slowenien leichter eine Arbeitsbewilligung bekommen als in
Österreich. Das massive Missverhältnis des
Stundenlohns im Vergleich zum osteuropäischen Ausland ist weiterhin evident, so beträgt
dieser im Handwerksgewerbe im Osten vier
Euro, in Österreich hingegen 13 Euro. Hierzulande wird gearbeitet, die Verrechnung findet
in Slowenien statt, obwohl die Mitarbeiter solcher Firmen meist gar keine Slowenen sind.
Angesichts des Personalmangels bei der Finanzpolizei kann jedoch nur ein Bruchteil der
7

104

zigtausend ausländischen Beschäftigten kontrolliert werden. Alleine in den Jahren 2014 bis
2016 hat sich die Anzahl der Schwarzarbeiter
verdoppelt. 2015 wurden in der „Region Süd“
rund 4,3 Millionen Euro an Strafen verhängt,
wobei vor allem die Baubranche betroffen
ist. 70 Prozent der in diesem Feld tätigen ausländischen Firmen stehen unter Verdacht des
Lohn- und Sozialdumpings. Nicht verwunderlich ist dabei die Tatsache, dass die Bauinsolvenzen entgegen dem Bundestrend in der
Steiermark besonders stark zunahmen. Hier
zeigt sich, wie sehr das steirische Baugewerbe
unter dem Druck osteuropäischer Billigarbeit
leidet.7
Eine Trendwende scheint nicht in Sicht zu sein.
An sechs Schwerpunkttagen überprüften Wirtschaftskammer und Finanzpolizei, die in der
Stärke von 50 Mann antrat, von April bis Juni
2018 ausländische Firmenfahrzeuge. Dabei
wurden 234 Verdachtsfälle von Schwarzarbeit
beziehungsweise von Verstößen gegen das
Lohn- und Sozialdumpinggesetz festgestellt,
alleine an einem Tag wurden 18.000 Euro an
Sicherheitsleistungen eingehoben. Nur von

Onlineportal des „Kuriers“ am 13. Februar 2016, abrufbar unter: http://kurier.at/chronik/oesterreich/aktion-scharf-der-finanzpolizei/180.670.355,
abgerufen am 23. September 2019.
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Jänner bis Ende April 2018 wurden 344 Strafanträge wegen illegaler Aktivitäten im Bereich des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs gestellt – diese Zahl entspricht
bereits zwei Drittel der Fälle vom Jahr 2017.
Insgesamt beträgt das Strafvolumen in der
Steiermark 3,2 Millionen Euro.8
Die Zunahme von illegalen Arbeitskräften und
Ostfirmen, die am Gesetz vorbei agieren und
mit Dumpingpreisen massiv der heimischen
Wirtschaft schaden, ist nicht von der Hand zu
weisen. Vor allem in grenznahen Regionen
sind viele heimische Betriebe in ihrer Existenz
gefährdet. Die Folgen sind gravierend: Es gibt
ungleiche Wettbewerbsbedingungen, regionale Arbeitsplätze werden vernichtet, Kleinund Mittelunternehmen haben praktisch keine
Möglichkeit mehr, einen Auftrag zu erhalten,
die Lehrlingsausbildung wird nachhaltig geschädigt und zudem entgehen der Republik
Steuereinnahmen in Millionenhöhe.
Die Finanzpolizei hat neben der Bekämpfung
von Lohn- und Sozialdumping auch viele andere Aufgaben zu bewältigen. Es bedarf da8
9

her einer personellen und finanziellen Aufstockung, um illegale Beschäftigung verstärkt
kontrollieren zu können. Deshalb stellte die
FPÖ Steiermark auch einen Antrag zur finanziellen und personellen Aufwertung der Finanzpolizei und zur Sicherstellung regelmäßiger
Schwerpunktaktionen in der Steiermark.9 Leider wurde dieser von der rot-schwarzen Landesregierung postwendend abgelehnt.
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Ein Bekenntnis zur Bekämpfung von Lohnund Sozialdumping gibt es nach wie vor nur
von der FPÖ. In erster Linie muss hier auf den
grenzüberschreitenden Vollzug und auf die
Herstellung von Wettbewerbsgleichheit fokussiert werden. Unverhältnismäßige Strafen
treffen vor allem heimische Betriebe, weil sie
im Ausland kaum vollstreckbar sind. Auf Bundesebene sind Maßnahmen wie etwa Klarstellungen zur Abgrenzung zwischen Arbeitskräfteüberlassung und Werkvertrag, die Prüfung
gewerberechtlicher Sanktionen bei Scheinfirmen, die verstärkte Unterstützung der Polizei
bei Verkehrskontrollen sowie Sanktionen für
Arbeitnehmer, die sich am Sozialbetrug beteiligen, umgehend umzusetzen.

Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 13. Juni 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2918682, abgerufen am 23. September 2019.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 23. September 2016, EZ 1123/1.
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Keine Arbeitsmarktöffnung
und gemeinnützige
esc
tigung r s
er er
Trotz der extrem hohen Arbeitslosigkeit unter
Asylberechtigten treten wesentliche Vertreter
der steirischen SPÖ für eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis für Asylwerber ein. Würde
die rote Wunschvorstellung Realität werden,
hätte dies dramatische Auswirkungen für den
Arbeitsmarkt: Alleine in der Steiermark würden plötzlich mehrere tausend Asylwerber als
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Insbesondere bei niedrig qualifizierten Berufsgruppen
wären ein starker Verdrängungswettbewerb
und folglich eine noch höhere Arbeitslosigkeit
die Folge. Bereits jetzt ist die Steiermark mit
einem ruinösen Wettbewerb durch ausländische Subunternehmen, die mit Dumpingpreisen die steirische Wirtschaft ruinieren,
konfrontiert. Die Öffnung des Arbeitsmarktes
für Asylwerber würde den Konkurrenzkampf
zwischen heimischen Arbeitnehmern und ausländischen Billigstarbeitskräften eklatant verschärfen.
Asylberechtigte Personen können hierzulande aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen
ohnehin arbeiten und erhalten sämtliche Sozialleistungen, die auch österreichischen Staatsbürgern zustehen. Bei Asylwerbern hingegen
steht noch nicht einmal fest, ob überhaupt
ein Asylgrund vorliegt. Diese Personen bereits vorab auf dem Arbeitsmarkt zuzulassen,
wäre daher wirtschaftspolitisch grob fahrlässig, da sie bei einem negativen Asylbescheid
das Unternehmen und das Land zu verlassen
haben. Deutlich sinnvoller erscheint eine Senkung der Dauer von Asylverfahren, sodass die
Notwendigkeit einer Arbeitsbefugnis erst gar
nicht entsteht. Eine Beschäftigung von Asylwerbern über eine Lehrausbildung lehnt die
FPÖ zudem strikt ab.
Dem Vorhaben der gemeinnützigen Beschäftigung von Asylwerbern in steirischen Gemeinden stand die steirische FPÖ von Anfang an kritisch gegenüber. In Kenntnis der
Regierungspolitik von SPÖ und ÖVP war zu
befürchten, dass unter dem Deckmantel von
Integration und „Gemeinnützigkeit“ sukzessive auch noch Asylwerbern Tür und Tor in den
Arbeitsmarkt geöffnet werden würden. Das
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Asylrecht würde ad absurdum geführt, wenn
sich eine gemeinnützige Tätigkeit eines Asylwerbers auch noch positiv auf sein Verfahren
auswirken würde.
Das steirische Modell in diesem Bereich sieht
den Abschluss einer Rahmenunfallversicherung vor, deren Kosten von der Bundesregierung oder den steirischen Kommunen getragen werden sollen, während diese ohnehin
schon durch die Aufwendungen aus der Mindestsicherung über Gebühr belastet sind. Neben der Versicherung ist auch ein „Anerkennungsbeitrag“ zwischen fünf und acht Euro
pro Stunde vorgesehen, was zusammen mit
dem offensichtlichen Unwissen, welche Stelle
letztlich die Versicherungskosten zu begleichen hat, ein unausgegorenes Konzept ergibt.
In der Steiermark sind tausende Menschen
ehrenamtlich tätig, die gemeinnützige Arbeit
ohne Verdienst und Versicherung verrichten,
was eine Bezahlung von Asylwerbern für solche Tätigkeiten absolut unverhältnismäßig erscheinen lässt. Die FPÖ tritt stattdessen dafür
ein, dass für solche Hilfstätigkeiten verstärkt
langzeitarbeitslose Österreicher einzusetzen
sind, die dadurch wieder einen Anschluss an
das Arbeitsleben finden können. Da man seit
dem Jahr 2016 nichts mehr von diesem Projekt gehört hat, ist mittlerweile davon auszugehen, dass es gescheitert ist. Die FPÖ lehnt
jedenfalls weiterhin jedwede Beschäftigung
von Asylwerbern ab.

u eic en geset ic er
Bestimmungen verhindern
Angesichts der nach wie vor bestehenden Arbeitslosigkeit und des massiven Drucks, unter
dem der heimische Arbeitsmarkt aufgrund
einer Vielzahl an Billigarbeitskräften aus dem
Ausland steht, ist es ohne Zweifel unausweichlich, bestehende gesetzliche Regelungen hinsichtlich der Ausländerbeschäftigung keinesfalls aufzuweichen.
Die Forderung steirischer Politiker von ÖVP,
SPÖ, KPÖ und Grünen nach Öffnung der
Rot-Weiß-Rot-Karte für Bachelor- und Doktoratsabsolventen sowie die Ausweitung der
Jobsuchzeit für ebenjene sind klar zurückzuweisen. Kommt man aus einem Drittstaat und
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Eine Neuausrichtung der Rot-Weiß-Rot-Karte
ist unter Ausrichtung an den Bedürfnissen
der Wirtschaft und nur nach Maßgabe der
Arbeitsmarktentwicklung vorzunehmen. Eine
generelle Öffnung dieser eigentlich zielgerichteten Zuwanderungskarte für Personen,
die in Österreich ihr Studium abschlossen, ist
strikt zurückzuweisen, da genug einheimische
arbeitslose Akademiker zur Verfügung stehen.
Eine Ausweitung der Mangelberufsliste für
Drittstaatsangehörige muss differenziert betrachtet werden. Eine bundesländerweite
Regionalisierung der Liste kann helfen, auf
örtliche Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. In
erster Linie gilt es jedoch, auf das hochquali-

tative und bewährte duale Ausbildungssystem
zurückzugreifen und hochwertige Berufe an
heimische Arbeitnehmer zu vergeben.
Darüber hinaus stehen auf der linken Seite des
politischen Spektrums Forderungen, wie etwa,
den zweiten Arbeitsmarkt für Asylwerber oder
subsidiär Schutzberechtigte zu öffnen. Dieser Arbeitsmarkt beinhaltet Arbeitsplätze, die
mittels staatlicher Förderungen geschaffen
werden. Allerdings sind diese Stellen zeitlich
befristet und dienen dazu, arbeitsmarktferne
Menschen schrittweise wieder einzugliedern.
Grundsätzlich werden diese Transitarbeitsplätze von gemeinnützigen privaten oder von
öffentlichen Arbeitgebern bereitgestellt. Die
FPÖ spricht sich klar gegen die Öffnung für
Asylwerber aus. Vorrangiges Ziel des zweiten
Arbeitsmarktes muss es bleiben, österreichische Langzeitarbeitslose, Menschen mit Beeinträchtigungen und ältere Personen zu unterstützen.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Neuausrichtung des AMS: Schulungsmaßnahmen,
abgestimmt auf konkreten Bedarf der Betriebe
• Ausbildungsoffensive mit Berücksichtigung von Ausbildungsniveaus,
Konjunkturprognosen und des strukture en r eitsmarkt ande s
unter Einbeziehung des AMS
• Lehrlingsoffensive mit Landeslehrlingsbeauftragten,
Imagekampagne und „Blum-Bonus-Neu“
• sofortige Aufhebung der Russland-Sanktionen
• Prüfung einer Rücknahme der uneingeschränkten Arbeitsmarktöffnung
für Personen aus Osteuropa und sektorale Arbeitsmarktschließung
• vermehrte Kontrollen, um Lohn- und Sozialdumping ausländischer (Sub-)Unternehmer
zu bekämpfen und personelle sowie ﬁnan ie e u stockung der Finanzpolizei
• keine r eitsmarkt nung und keine gemeinn t ige esc
tigung r s
er er,
stattdessen Asylverfahrensdauer senken und langzeitarbeitslose Österreicher fördern
• keine e raus i dung r s
er er die e re ist kein s grund
• keine us eitung der ot ei
ot arte für Akademiker aus Drittstaaten
• us eitung der Mange eru e für Drittstaatsangehörige nur nach
Maßgabe des Arbeitsmarktes
• keine
nung des
eiten r eitsmarktes r
s
er er und su sidi r c ut erec tigte,
Fokus auf österreichische Bedürftige richten
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will in Österreich leben und arbeiten, so können qualifizierte Arbeitskräfte ebenjene Karte
beantragen. Sie wird für 24 Monate ausgestellt
und berechtigt zur befristeten Niederlassung
und zur Beschäftigung bei einem bestimmten
Arbeitgeber.
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Gemeinden und
ländliche Entwicklung
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Präambel
Die Gemeinden stellen das direkte Lebensumfeld der Steirer dar und sind für das
Selbstverständnis der Steiermark von identitätsstiftender Bedeutung. Ihr Schutz und ihre
Weiterentwicklung sind vorrangiges Ziel freiheitlicher Kommunal- und Landespolitik.

Einführung
Die gewählten Gemeindevertreter und Mitarbeiter in den Gemeindeämtern sind die ersten
Ansprechpartner für Bürger bei einer Vielzahl
von Problemstellungen. Neben dieser zentralen Tätigkeit haben die politischen Mandatare vor allem die Aufgabe, zukunftsweisende
Entscheidungen im Sinne der ortsansässigen
Bevölkerung zu treffen, sie übernehmen in
überkommunalen Verbänden große Verantwortung und leisten in diesem Bereich oftmals
einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung
der steirischen Regionen.
Die Gemeinden tragen darüber hinaus maßgeblich zum Erhalt des vielfältigen Vereinswesens in der Steiermark bei und fördern damit
den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung. Künftig muss die Unabhängigkeit und die Autonomie der Kommunen wieder im Fokus der Landespolitik stehen.
Die Einbindung der betroffenen Bürger sollte
bei tiefgreifenden Reformvorhaben sichergestellt werden. Ziel freiheitlicher Politik ist es,
die steirischen Gemeinden nicht nur als effiziente Verwaltungseinheiten, sondern auch als
funktionierende soziale Gemeinschaften zu
stärken.

Kommunalpolitik,
direkt am Menschen

Insbesondere Letzterem kommt sowohl in der
Aufrechterhaltung einer zweckmäßigen Verwaltung als auch in der Vertretung der Interessen der Bürger eine bedeutende Rolle zu.
Die Tatsache, dass der Bürgermeister die erste Bauinstanz darstellt und damit im Fokus von
bau- und zivilrechtlichen Abläufen steht, macht
ihn zu einem zentralen Verantwortungsträger.
Darüber hinaus ist er gefordert, über Parteigrenzen hinweg die Zusammenarbeit mit den
politischen Fraktionen zu gewährleisten und
Verbindungen zu Nachbargemeinden sowie
zu übergeordneten Behörden zu wahren.

Direkt a

des

rgermeisters

In den Bundesländern Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Kärnten und Burgenland gehört die Bürgermeisterdirektwahl zur
politischen Selbstverständlichkeit und brachte
positive Impulse für die Gemeindepolitik mit
sich. Bürger haben oft mehr Vertrauen in einzelne Personen als in politische Parteien.

Vor allem für gewählte Mandatare auf Kommunalebene ist der regelmäßige und direkte
Austausch mit der Bevölkerung unabdingbar.
In keinem anderen Bereich sind die Volksvertreter so unmittelbar mit den Auswirkungen
ihrer Entscheidungen konfrontiert wie in den
Gemeinden.

Speziell angesichts einer stetig sinkenden
Wahlbeteiligung ist die Einführung einer Bürgermeisterdirektwahl eine notwendige und
sinnvolle Maßnahme. Durch diese wird die politische und tatsächliche Position des Gemeindeoberhauptes gestärkt. Nicht nur gegenüber
seiner eigenen Fraktion, sondern auch gegenüber dem Gemeinderat, sowohl bei klaren als
auch bei wechselnden Mehrheiten.

Damit eine verantwortungsvolle Erfüllung
aller vorhandenen Aufgaben gewährleistet
werden kann, ist es notwendig, entsprechende Schulungen für Gemeinderäte, Vorstandsmitglieder und Bürgermeister sicherzustellen.

Die Vorteile der Direktwahl liegen in der demokratiepolitischen Belebung der kommunalen Wahlgänge durch Personifizierung und
in der Stärkung des Interesses von angeblich
„demokratiemüden“ Bürgern.
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uskun tsp ic t und a men
edingungen ur Ge
rung
der edar s u eisungen
Bedarfszuweisungen sind nicht rückzahlbare
Zuschüsse, die aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses an Gemeinden oder Gemeindeverbände zum Ausgleich von Härten,
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
des Gleichgewichtes im Haushalt (Haushaltsabgänge) oder zur Deckung außergewöhnlicher Erfordernisse (Projektförderung) vergeben werden können. Ein Rechtsanspruch der
Kommunen darauf besteht nicht.
Im Falle von Härteausgleichen können Bedarfszuweisungen gewährt werden, wenn den
Gemeinden bei der Zuteilung von AbgabenErtragsanteilen aufgrund der Änderung von
Gesetzen oder sonstigen Bemessungsgrundlagen (z.B. Volkszählung) Einnahmeausfälle
entstehen. Damit soll ihnen in besonderen
Notlagen eine Hilfestellung bei finanziellen
Schwierigkeiten gegeben werden. Die Höhe
ist am tatsächlichen Förderbedarf zu bemessen und kann aus Barzuschüssen oder Zuschüssen zur vorzeitigen Darlehenstilgung
bestehen.
Hilfe zum Ausgleich des Haushaltsabganges
kann gewährt werden, wenn eine Kommune
aus eigener Kraft trotz Einhaltung aller Rechtsvorschriften sowie sparsamer, wirtschaftlicher
und zweckmäßiger Gebarung unter keinen
Umständen einen Ausgleich des Abganges
im ordentlichen Haushalt herbeiführen kann,
wenn der Rechnungsabschluss den Gesetzen
und Verordnungen entspricht, die angeordneten Sanierungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörde befolgt werden und ein mittelfristiger
Finanzplan vorgelegt wird. Der Rechnungsabschluss hat dabei als Nachweis zu dienen.

Bei Projektförderungen müssen gemäß den
Richtlinien des Landes Steiermark für die
Gewährung von Bedarfszuweisungen, Infrastrukturmitteln und Beihilfen aus dem Landesschulbaufonds an Gemeinden nachfolgende
Voraussetzungen vorliegen:
• Grundsätzlich können im außerordentlichen Haushalt (Voranschlag) alle Projekte
subventioniert werden. Darunter fallen z.B. die
Schulung und die Ausbildung von Gemeindebediensteten zur Vorbereitung auf Dienstprüfungen (Gemeindeverwaltungsschule). Außerdem förderbar sind Zuschüsse oder Beiträge
an alternative Finanzierungsformen, wie Leasing oder Ähnliches, und Zwischenﬁnanzierungsaufwendungen, auch wenn deren Veranschlagung im ordentlichen Haushalt erfolgt.
• Die Höhe der Subvention orientiert sich
nach den Richtsätzen sowie Zuschlägen oder
Abzügen entsprechend der Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde.
• Unter Kosten sind die Gesamtausgaben
einschließlich allfälliger Steuern und Abgaben, Planungs- und Finanzierungsaufwendungen zu verstehen. Kostenüber- oder Kostenunterschreitungen bis fünf Prozent wirken
nicht förderungsverändernd. Absolut nicht
vermeidbare darüber hinausgehende Ausgabenüberschreitungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und sind zu begründen.
• Projekte, für die sonstige Förderungen vom
Bund oder Land gewährt werden, dürfen eine
Höchstfördersumme aller Subventionen von
50 Prozent der Kosten des Projektes nicht übersteigen.

edar s u eisungen a s pie
geld“ der Landesregierung

Die von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer angedachte Ausweisung der Bedarfszuweisungen im Förderbericht der Landesregierung scheint den Anforderungen
einer umgehenden, umfassenden und seriösen Kontrolle nicht zu entsprechen. Schließlich wird der Förderbericht dem Landtag erst
im Herbst des Folgejahres vorgelegt.

8

die Vorgehensweise der Landesregierung,
wenn diese Auskünfte über die Vergabe von
Bedarfszuweisungsmitteln an Gemeinden
verweigert werden und dies damit argumentiert wird, dass es Bundesmittel seien, die den
Kommunen direkt zustehen.
Deshalb fordern die Freiheitlichen, Regierungsbeschlüsse samt Regierungssitzungsantrag, in denen Bedarfszuweisungen an Gemeinden genehmigt werden, am Folgetag zu
veröffentlichen sowie allen Landtagsfraktionen zur Verfügung zu stellen.
Die Landesregierung muss sich strikt an die
Richtlinien zur Gewährung von Bedarfszuweisungen halten und darf keine Förderungszusagen1, in welcher Form auch immer, vorab
tätigen bzw. in Aussicht stellen.

Wenn somit eine Förderung im Jänner 2018
durch die Landesregierung beschlossen wird,
könnten diese erst im Herbst 2019 durch die
Opposition kontrolliert und veröffentlicht werden. Besonders abstrus erscheint daher auch

1

Berichterstattung der „Kleinen Zeitung“ vom 30. September 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5505092/Hakelziehn_IrrWegevon-Kapfenberg-nach-Simmering.
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Im Jahr 2018 wurden Bedarfszuweisungen
in der Höhe von 95.920 Millionen Euro an
steirische Gemeinden ausgeschüttet. Ein gewaltiger Betrag, der insbesondere in Zeiten
erhöhten Konsolidierungsbedarfs genau unter die Lupe genommen werden sollte. Diese
Subventionen bedürfen einer verstärkten politischen Kontrolle, weil sie ohne Beschluss des
Landtages in beträchtlicher Höhe ausbezahlt
werden.
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Kontrollmechanismen des Landes ausbauen
Regelmäßige Prüfungen von
Gemeindeverbänden sicherstellen

Haushaltsdaten der
Gemeinden archivieren

Ein Gemeindeverband stellt einen Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zum Zweck
der Besorgung einzelner Angelegenheiten
der verbandsangehörigen Kommunen dar.
Ein solcher kann durch Vereinbarung oder
aufgrund von Gesetzen beziehungsweise
durch Verordnung der Landesregierung eingerichtet werden.

Im Rahmen seines Prüfberichtes zur Gebarungskontrolle der „Abteilung 7 – Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ prüfte der Landesrechnungshof
unter anderem aufsichtsrelevante Aktivitäten
und Prüfhandlungen in den Gemeinden Hart
bei Graz und Hartberg. Im Zuge seiner eingehenden Betrachtung ebendieser Gemeinden
stellte der Rechnungshof dringenden Handlungsbedarf fest. Dabei wurde besonderes
Augenmerk darauf gelegt, „welche Daten zu
welchem Zeitpunkt für welche Akteure verfügbar waren und in welchem Ausmaß die finanzielle Lage der Gemeinde ersichtlich war bzw.
welche Instrumente und Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Lage zur Verfügung
standen“.4

Die rechtliche Grundlage für die steirischen
Gemeindeverbände bildet das Steiermärkische Gemeindeverbandsorganisationsgesetz
(GVOG). Die Gemeindeverbände besitzen
eine eigene Rechtspersönlichkeit2. Diesen
kommt hinsichtlich der ihnen zugewiesenen
Angelegenheiten dieselbe Stellung zu, wie sie
Gemeinden haben, wenn sie keinen Gemeindeverband bilden. Neben den Gemeinden
selbst unterliegen somit auch deren Verbände
nach dem Steiermärkischen Gemeindeverbandsorganisationsgesetz der Prüfkompetenz
der Gemeindeaufsicht, soweit diese nicht in
die Zuständigkeit anderer Abteilungen des
Amtes der Steiermärkischen Landesregierung
fallen.
In die Zuständigkeit der Gemeindeaufsicht
der Abteilung 7 – Gemeinden, Wahlen und
ländlicher Wegebau fallen insgesamt zwölf
Sozialhilfeverbände, 43 Kleinregionen und
fünf Wegeerhaltungsverbände.
Die Aufsicht über die Abfallwirtschaftsverbände steht der Abteilung 13 – Umwelt und
Raumordnung zu, jene über die Standesamtsund Staatsbürgerschaftsverbände der Abteilung 3 – Verfassung und Inneres. Laut des
Prüfberichts „A7 – Referat Gemeindeaufsicht
und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ des
Landesrechnungshofs Steiermark3 wurden im
gesamten Zeitraum von 2012 bis 2015 aus
Kapazitätsgründen keine Gemeindeverbände
geprüft. Deshalb fordern die Freiheitlichen,
die gesetzlichen und personellen Rahmenbedingungen sicherzustellen, damit künftig eine
regelmäßige Kontrolle der steirischen Gemeindeverbände stattfinden kann.
2
3
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Die Gemeindeprüfungsreferate der Bezirkshauptmannschaften führen Gebarungsprüfungen im Auftrag der Gemeindeaufsicht durch.
Darüber hinaus sind diese mit Aufsichts- und
Beratungsagenden, wie etwa formalen Vorprüfungen und Plausibilitätskontrollen von
genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften,
betraut. Der Landesrechnungshof empfiehlt in
seinem Bericht, eine „einheitliche Dokumentation und bedarfsgerechte Archivierung von
Plausibilisierungsergebnissen zu Haushaltsdaten von Gemeinden in den BH [Bezirkshauptmannschaften, Anm.] in einem Ausmaß
sicherzustellen, welches eine nachvollziehbare Beurteilung des jeweiligen Wissensstandes
der Prüforgane gewährleistet“.5
Angesichts dieser Feststellungen des Landesrechnungshofes fordert die FPÖ, dass das
Kontroll- und Informationssystem der Gemeindeaufsicht insofern zu adaptieren ist, als eine
einheitliche Dokumentation und bedarfsgerechte Archivierung von Plausibilitätsergebnissen zu Haushaltsdaten von Gemeinden in
den Bezirkshauptmannschaften steiermarkweit erfolgen kann.

Steiermärkisches Gemeindeverbandsorganisationsgesetz (GVOG 1997) vom 29. Oktober 2018, § 2 Abs. 1.
Prüfbericht des Landesrechnungshofes „A7 – Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ (Berichtszahl LRH-16939/2017-84), S. 53,
abrufbar unter: http://www.landesrechnungshof.steiermark.at/cms/beitrag/12630370/3515517/.
Prüfbericht des Landesrechnungshofes „A7 – Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ (Berichtszahl LRH-16939/2017-84), S. 131,
abrufbar unter: http://www.landesrechnungshof.steiermark.at/cms/beitrag/12630370/3515517/.
Ebda, S. 134.
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Gesetzliche Verankerung anonymer
Aufsichtsbeschwerden

Spekulationsverbot für Gemeinden in
der Gemeindeordnung verankern

Wie der Landesrechnungshof in Kapitel 5.3
seines Prüfberichts „A7 – Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ festhält6, wurden die vom Referat
„Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ (Referat 2.0) erledigten Aufsichtsbeschwerden einer Stichprobenprüfung
unterzogen.

In den vergangenen Jahren kam es infolge
spekulativer Geschäfte von steirischen Gemeinden wiederholt zu massiven Verlusten.
Die Gemeinde Hart bei Graz und die Stadtgemeinde Hartberg sind in diesem Zusammenhang beispielhaft zu nennen.

Von 2012 bis 2016 wurden insgesamt 332
Aufsichtsbeschwerden erledigt, davon wurden pro Jahr zehn Prozent vom LRH als Stichprobe gezogen und geprüft. Allerdings wurden anonyme Beschwerden, die substanzielle
Vorwürfe enthielten, laut Gemeindeaufsicht
im Zuge von aufsichtsbehördlichen Prüfungen
zwar herangezogen, ansonsten jedoch unbearbeitet veraktet.
Gemäß § 98a Abs. 3 Steiermärkische Gemeindeordnung (GemO) sind anonyme Aufsichtsbeschwerden gemäß derzeitiger Rechtslage
nicht weiter zu behandeln.
Die FPÖ fordert jedoch, dass Aufsichtsbeschwerden künftig auch anonym in schriftlicher Form erfolgen können. Damit einhergehend muss gesetzlich verankert werden, dass
anonyme Eingaben auch durch die Gemeindeaufsicht entsprechend behandelt werden
müssen.

6

Sowohl die Gemeindeordnung (GemO) als
auch die Gemeindehaushaltsordnung normieren kein ausdrückliches Spekulationsverbot als Instrument der Risikominimierung für
Kommunen. In § 70 Abs. 1 GemO ist lediglich
geregelt, dass das Gemeindeeigentum in seinem Gesamtwert ungeschmälert zu erhalten
und derart zu verwalten ist, dass ein möglichst
großer und dauernder Ertrag daraus erzielt
wird.
Gemeindeorgane tragen eine treuhänderische Verantwortung für öffentliche Mittel und
haben in diesem Zusammenhang auf eine
Risikominimierung bei der Veranlagung von
Gemeindeeigentum zu achten. Spekulationsgeschäfte sind allerdings nicht ausdrücklich
verboten.
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Aus freiheitlicher Sicht wäre es aufgrund der
zahlreichen Vorfälle in den vergangenen Jahren jedoch höchst an der Zeit, Spekulationsgeschäfte mit öffentlichen Geldern sowie Kreditgeschäfte in Fremdwährung ausnahmslos zu
verbieten.

Prüfbericht des Landesrechnungshofes „A7 – Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten“ (Berichtszahl LRH-16939/2017-84), S. 87,
abrufbar unter: http://www.landesrechnungshof.steiermark.at/cms/beitrag/12630370/3515517/.
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Kontrolle innerhalb der Gemeinden
Prüfungsausschuss stärken
Angesichts der sich häufenden Finanzmiseren
in steirischen Gemeinden erscheint es dringend notwendig, den Prüfungsausschüssen
bessere Möglichkeiten einzuräumen, um die
bisher teils ungenügenden Prüfungen der Gemeindefinanzen und der Rechnungsabschlüsse – die oftmals mangelnden Fachkenntnissen
geschuldet sind – stringenter zu gestalten. Dadurch können sich anbahnende Finanzdesaster frühzeitig erkannt werden.
Gemäß § 86 Abs. 6 GemO kann der Gemeinderat dem Prüfungsausschuss eine ihm nicht
angehörende Person als Sachverständigen,
fallweise mit beratender Stimme, stellen. Obwohl diese Möglichkeit zur Überprüfung der
Gemeindefinanzen einen Schritt in die richtige
Richtung darstellt, sollte speziell auch der Prüfungsausschuss diese Option selbstständig in
Anspruch nehmen dürfen.
Derzeit ist das festgelegte Recht auf Beiziehung eines Experten eine Mehrheitsentscheidung des Gemeinderates. Die Kontrolle
komplexer Vorgänge ist für ein einfaches Prüfungsausschussmitglied somit kaum möglich.
Insbesondere in einwohnerstarken Gemeinden mit ausgegliederten Gesellschaften, in
gemeindeeigenen Wirtschaftsbetrieben usw.
erweist sich eine Prüfung ohne entsprechende
Fachkenntnisse als nahezu aussichtslos, wenn
die Prüfungsausschussmitglieder seitens der
Gemeindeführung fehlinformiert werden oder
erst gar keine Akten zur Einsicht vorgelegt bekommen.
Durch die Hinzuziehung eines externen Fachmanns wäre demnach eine fachlich-geeignete
Prüfung der Finanzen sichergestellt. Dadurch
könnte es auch in Hinkunft vermieden werden,
in bestimmten Kommunen einen Regierungskommissär einsetzen zu müssen. Die jahrelange Aufarbeitung von finanziellen Miseren,
die gerichtlichen Nachwirkungen und nicht
zuletzt die Neuwahlen (z.B. in Fohnsdorf, Pölfing-Brunn, Trieben) wären damit mancherorts
vermeidbar gewesen.

Die FPÖ fordert, dass der Rechnungsabschluss durch einen Sachverständigen geprüft
wird. Dies hat künftig auf Verlangen eines
Drittels der Mitglieder des Gemeinderates zu
erfolgen. Deshalb fordert die FPÖ eine umgehende Novellierung der GemO, um künftig
die zwingende inhaltliche Behandlung von
Dringlichkeitsanträgen sicherzustellen.

Verbesserung der inhaltlichen Arbeit
des Gemeinderates
Die konkrete und rasche Umsetzung von berechtigten Bürgeranliegen muss das wesentlichste Ansinnen jedes politischen Vertreters
sein. Speziell auf kommunaler Ebene ist es
entscheidend, dieser Aufgabe so weit wie
möglich gerecht zu werden. Dazu ist es notwendig, jeder im Gemeinderat vertretenen
Partei entsprechende Rechte einzuräumen.
Derzeit sind kleinere Fraktionen durch die
GemO, vor allem in Zusammenhang mit der
Antragstellung, massiv benachteiligt. § 54 leg.
cit. legt fest, dass nur Fraktionen, die über ein
Drittel der Gemeinderäte stellen, unabhängig
von der vorgegebenen Tagesordnung Initiativen einbringen können.
Die einzige Ausnahme stellen hierbei sogenannte Dringlichkeitsanträge dar. Kleinere
Fraktionen sind daher ausschließlich auf diese
angewiesen. Für die Behandlung derselben
ist allerdings die mehrheitliche Zustimmung
des Gemeinderates notwendig. In der Praxis
bedeutet dies, dass es kleineren Parteien unmöglich gemacht wird, politische Forderungen einer inhaltlichen Bearbeitung zuzuführen.
Diese Tatsache trägt oftmals dazu bei, dass
konstruktive Verbesserungsvorschläge zur
Weiterentwicklung der Gemeinde erst gar
nicht ausreichend diskutiert und erläutert werden können. Auch vom demokratiepolitischen
Standpunkt aus gesehen ist es abzulehnen,
dass Anträge gewählter Mandatare keine eingehende Behandlung erfahren. Zudem kann
die gegenwärtige gesetzliche Lage unmöglich einer von Ideenvielfalt getragenen Kommunalpolitik entsprechen.
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In anderen Bundesländern, wie beispielsweise
in Tirol, ist die betreffende Bestimmung deutlich besser und zielorientierter ausgestaltet.
In § 41 Abs. 2 der Tiroler GemO heißt es im
Wortlaut:
„Über Anträge zur Geschäftsordnung und zu
einem Verhandlungsgegenstand ist in der
selben Sitzung abzustimmen. Selbstständige Anträge sind, sofern ihnen nicht die
Dringlichkeit zuerkannt wird, dem Gemeindevorstand, soweit der Gemeinderat aber
hiefür besondere Ausschüsse eingerichtet
hat, dem zuständigen Ausschuss zur Vorberatung und Beschlussempfehlung an den
Gemeinderat zuzuweisen. Der Gemeinderat
hat über einen selbstständigen Antrag ohne
unnötigen Aufschub, längstens aber innerhalb von sechs Monaten, abzustimmen.“
Eine Novellierung des § 54 Abs. 3 der Steiermärkischen Gemeindeordnung könnte also
nicht nur das politische Initiativrecht stärken,
sondern auch eine maßgebliche Verbesserung der inhaltlichen Arbeit im Gemeinderat
nach sich ziehen.

Ausweitung der Fragerechte
in Gemeinderäten

Das Interpellationsrecht spiegelt die Verantwortlichkeit aller Gemeindeorgane gegenüber dem Gemeinderat im Sinne von Art. 118
Abs. 5 B-VG wider. Beim Fragerecht handelt es
sich um das älteste und traditionell wichtigste

Kontrollrecht und, neben der Gesetzgebung,
um eine Kernaufgabe politischer Mandatare.7
In der Steiermark haben nach § 66 der Geschäftsordnung des Landtages Steiermark
2005 (GeoLT 2005) jeweils zwei Landtagsabgeordnete das Recht, schriftliche Anfragen an
Mitglieder der Landesregierung zu stellen. Die
Antwort hat binnen zwei Monaten zu erfolgen.
Im Parlament können schriftliche Anfragen von
fünf Abgeordneten oder drei Bundesräten an
die Bundesregierung oder eines ihrer Mitglieder gerichtet werden. Die Beantwortung hat
innerhalb von zwei Monaten, entweder schriftlich (= Regelfall) oder mündlich zu erfolgen.8
Gemäß § 34 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 hat jeder Gemeinderat das
Recht, Anträge und Anfragen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten in der Gemeinderatssitzung zu stellen. Den Gemeinderäten
steht das Recht zu, zwei kurze mündliche Anfragen an den Bürgermeister, die Vorstandsmitglieder, die Ausschussobmänner und die
Referenten in Angelegenheiten des eigenen
Wirkungsbereiches, die in öffentlicher Sitzung
behandelt werden, vorzubringen.9
Vor Eingehen in die Tagesordnung ist eine
Fragestunde mit einer Höchstdauer von 60 Minuten abzuhalten10 (§ 54 Abs. 4 GemO). Der
Befragte ist verpflichtet, eine Beantwortung
bis spätestens in der nächsten Sitzung des Gemeinderates vorzubringen (§ 54 Abs. 4 letzter
Satz GemO).
Das in der GemO normierte Fragerecht ist
nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht stark eingeschränkt. Da jeder
Gemeinderat im Rahmen der Fragestunde lediglich zwei kurze mündliche Fragen stellen
darf, ist die Kontrolle komplexer Vorgänge in
der Kommune kaum möglich. Insbesondere
in einwohnerstarken Gemeinden mit ausgegliederten Gesellschaften, gemeindeeigenen
Wirtschaftsbetrieben und Ähnlichen ist das Interpellationsrecht nahezu zahnlos.

Schefbeck, Günther: Das Parlament, in: Politik in Österreich das Handbuch, Hrsg. von Dachs Herbert, Gerlich Peter, Gottweis Herbert [u.a.], Wien:
Manz’sche Verlag 2005, S. 158ff.
Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), Fassung vom 14. August 2018, § 91 iVm.
Geschäftsordnung des Bundesrates, Fassung vom 14. August 2018, § 59 GO-BR.
9 Steiermärkische Gemeindeordnung 1967 – GemO, Fassung vom 25. September 2019, § 54 Abs. 4 iVm § 34 Abs. 1 lit. f.
10 Ebda.
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Kontrolle innerhalb der Gemeinden

Anfrage

Das Fragerecht in
anderen Bundesländern
In Oberösterreich haben Gemeinderäte das
Recht, Anfragen schriftlich zu stellen und beim
Gemeindeamt abzugeben. Um langen Verzögerungen vorzubeugen, hat die Beantwortung in mündlicher Form spätestens in der darauffolgenden Sitzung, jedenfalls aber binnen
einer Frist von zwei Monaten, in schriftlicher
Form zu erfolgen.11
In Salzburg räumt die Gemeindeordnung den
einzelnen Mitgliedern des Gemeinderates in
§ 24 Abs. 2 das Recht ein, schriftliche oder
mündliche Anfragen an den Bürgermeister
oder an ein im Wege der besonderen Vertretung beauftragtes Mitglied des Gemeindevorstandes zu stellen. Die Zahl der möglichen
Anfragen in einer Gemeinderatssitzung ist mit
fünf pro Fraktion limitiert. Deren Beantwortung
muss entweder mündlich in der Sitzung unter
dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ bzw.
„Sonstiges“ oder schriftlich innerhalb von zwei
Wochen, in Ausnahmefällen bis zur folgenden
Gemeinderatssitzung, sichergestellt werden.12

§ 42 Abs. 2 der Tiroler Gemeindeordnung sieht
die Möglichkeit einer schriftlichen Anfrage
vor. Diese Anfragen sind beim Gemeindeamt
einzubringen und in der nächsten Sitzung des
Gemeinderates unter dem Tagesordnungspunkt „Anträge, Anfragen und Allfälliges“ zu
verlesen. Ihr wesentlicher Inhalt ist in der Niederschrift festzuhalten. Kann die Anfrage nicht
in derselben Sitzung beantwortet werden, so
ist sie längstens innerhalb von sechs Wochen
schriftlich zu beantworten. Findet innerhalb
dieser Frist eine weitere Sitzung des Gemeinderates statt, so kann die Anfrage auch durch
eine mündliche Antwort abgehandelt werden.
Da das Interpellationsrecht zweifelsohne zu
den wichtigsten Instrumenten der Information
und der Kontrolle zählt und sich dessen stärkere Ausprägung in anderen Bundesländern
bewährt hat, erscheint es notwendig, die Fragerechte von Gemeinderäten in der Steiermark besser auszugestalten. Die Freiheitlichen
fordern folglich eine Novelle der Gemeindeordnung, um die Ausweitung des mündlichen Fragerechts in Gemeinderatssitzungen
zu gewährleisten.13 Zudem soll die Schaffung
des Instruments der schriftlichen Anfrage in
Anlehnung an § 91 GOG-NR und § 66 GeoLT
das Kontrollrecht der Gemeinderäte effizienter gestalten.

11 Oberösterreichische Gemeindeordnung 1990 – Oö. GemO, Fassung vom 25. September 2019, § 63 a.
12 Eckschlager, Michael: Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter, in: Recht & Finanzen für Gemeinden, Wien: Manz’sche Verlag 2013, S. 27.
13 Insbesondere hinsichtlich der §§ 34 Abs 1 lit f und 54 Abs 4 GemO.
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Gemeindestrukturreform und die
negativen Folgewirkungen
Die von SPÖ und ÖVP im Landtag durchgepeitschten
Gemeindezusammenlegungen
wurden weitgehend ohne Einwilligung der
Bevölkerung und vielerorts auch ohne Zustimmung der gewählten Gemeinderäte per Landesgesetz beschlossen.14 64 Gemeinden wurden von Rot und Schwarz zwangsfusioniert,
obwohl sich die Bürger bei Volksbefragungen
für deren Eigenständigkeit ausgesprochen
haben, 18 Kommunen verabschiedeten sogar,
gedrängt durch die Landesregierung, Fusionsbeschlüsse – und das gegen die Mehrheit
der eigenen Bevölkerung. Zahlreiche Bürgermeister opferten nicht nur die Interessen ihrer
Wähler, sondern auch die Existenz ihrer Gemeinden auf dem Altar der selbsternannten
„Reformpartnerschaft“. Bewahrheitet haben
sich auch die Befürchtungen, dass eine Teuerungswelle auf die Bürger zurollen wird, wie
man anhand der teils massiv erhöhten Wasserund Müllgebühren feststellen muss.
Für die Freiheitlichen stellt die vom Verfassungsgerichtshof verkündete Zulässigkeit der
Gemeindefusionen einen Rückschlag für den
ländlichen Raum und die direkte Demokratie
dar. In einem Rechtsstaat müssen derartige
Entscheidungen zwar zur Kenntnis genommen
werden, eine Rehabilitation der rot-schwarzen
Politik des „Drüberfahrens“ ist damit jedoch
in keiner Weise vollzogen worden. Vielmehr
bleibt zu befürchten, dass der Landflucht bzw.
der Zentralisierung weiter Vorschub geleistet
wird.
Fusionen sind rechtlich ohne die Miteinbeziehung der Kommunen und deren Bürger möglich, dies wurde vom Verfassungsgerichtshof
bestätigt. Die Rechtsstaatlichkeit ändert jedoch
nichts an der Tatsache, dass sich SPÖ und ÖVP
im Vorfeld der Beschlussfassung des Gemeindestrukturreformgesetzes über die Interessen
der Steirer hinweggesetzt haben. Zwangszusammenlegungen und Gemeindestreichungen gegen den erklärten Willen der eigenen
Bevölkerung haben vor allem den Verlust von

Heimat und Identität sowie die Ausdünnung
der ländlichen Infrastruktur zur Folge und sind
damit weiterhin abzulehnen. Zudem entstanden dem Land Steiermark enorme Kosten,
neben über 120.000 Euro für neue Wappen
und 65.000 Euro für ein rechtliches Gutachten
wurden unglaubliche 20 Millionen Euro an Fusionsprämien ausgeschüttet.15

Gemeindeverbände stärken
Gemeindeverbände übernehmen wichtige
Aufgaben, denen eine einzelne Kommune
unter Umständen nicht gewachsen ist. Dieser
Form der Zusammenarbeit ist künftig noch
mehr Bedeutung beizumessen, denn erfolgreiche Kommunalverbände können einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung
der steirischen Regionen leisten.
In diesem Zusammenhang gilt es jedoch
festzuhalten, dass diese Art der Organisation
keinesfalls zur Absicherung parteipolitischer
Pfründe von SPÖ und ÖVP missbraucht werden darf. Deshalb ist es aus freiheitlicher Sicht
unabdingbar, die verbandsinternen Prüforgane sowie die landesparlamentarischen Kontrollmöglichkeiten deutlich zu stärken.

Der freiheitliche Weg für
die steirischen Gemeinden
Die 287 steirischen Gemeinden sind als
selbstständige Gebietskörperschaften völlig unterschiedlich strukturiert und verfügen auc
er di ergierende ﬁnan ie e
und personelle Ressourcen.
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Dennoch gibt es Maßnahmen, die beinahe
in jeder steirischen Kommune umgesetzt
erden k nnten
Die FPÖ hat eine Reihe an Initiativen ausgearbeitet, die zur Verbesserung der Leens edingungen
eitragen
rden
Nachfolgende Forderungen können als
zentrale inhaltliche Eckpunkte freiheitlic er Gemeindepo itik angese en erden

14 Onlineportal des „ORF Steiermark“ vom 17. Dezember 2013, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/news/stories/2620805/.
15 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung vom 30. Mai 2016, EZ: 714/2.
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Der freiheitliche Weg für die steirischen Gemeinden
Gemeindeversammlung –
im Dialog mit der Bevölkerung

Kinder- und Jugendgemeinderat als
erfolgreiches Beteiligungsmodell
Gemeindeversammlungen dienen der Information und der Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und Gemeindebürgern.16
Diese Versammlungen sind mindestens einmal pro Jahr, beziehungsweise wenn fünf Prozent der wahlberechtigten Gemeindebürger
dies verlangen, abzuhalten.17 Die Erfahrung
der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich Bürgermeister oftmals nicht an diese gesetzliche
Vorschrift halten. Derzeit sind auch keinerlei
Sanktionsmaßnahmen im Steiermärkischen
Volksrechtegesetz verankert, was in der Praxis dazu führt, dass über Jahre hinweg keine
entsprechenden Versammlungen abgehalten
wurden. Dieser Missstand ist im Rahmen einer
umfassenden Novellierung umgehend abzustellen. Darüber hinaus ist es aus freiheitlicher
Sicht notwendig, die Abhaltung von Gemeindeversammlungen auch auf politischer Ebene
konsequent einzufordern, um den Dialog mit
der Bevölkerung in regelmäßigen Abständen
sicherzustellen. Auf Landesebene hat die FPÖ
beantragt, dass die Bürgerversammlungen
künftig verbindlich abzuhalten sind und dass
bei Nichteinhaltung entsprechende Sanktionen zu setzen sind.18 Der Antrag wurde von
SPÖ und ÖVP jedoch abgelehnt.

16
17
18
19

„Die Gemeinden sollen Kinder und Jugendliche, die ihren Hauptwohnsitz in der
Gemeinde haben, über sie betreffende Projekte und Planungsvorhaben in ortsüblicher
Weise informieren und an der Meinungsbildung beteiligen. Die Gemeinde soll die
Überlegungen, Vorschläge und Beratungsergebnisse der Kinder und Jugendlichen in
ihre Überlegungen miteinbeziehen.“19
Besonders bewährt hat sich in diesem Bereich
die Einführung von Kinder- und Jugendgemeinderäten. Durch diese Gremien kann eine
professionelle Basis für die Mitbestimmung
von jungen Menschen am Gemeinwesen geschaffen werden. Zudem gibt es der jungen
Generation die Chance, politische Abläufe
und Entscheidungsfindungsprozesse kennenzulernen und aktiv daran mitzuwirken.
Schulstartgeld auf Gemeindeebene umsetzen
Der Start in ein neues Schuljahr belastet das
Haushaltsbudget vieler steirischer Familien
massiv. So belaufen sich die Kosten für einen
Erstklässler zu Schulbeginn auf bis zu 240 Euro.
Aufgrund der Tatsache, dass es in der Steiermark keine Schulstarthilfe durch das Land
gibt, tragen die Gemeinden in diesem Bereich
eine besondere soziale Verantwortung. Von
einer entsprechenden Unterstützung in den
Kommunen können aber nicht nur armutsgefährdete Familien profitieren, sondern auch
regionale Unternehmen.

Steiermärkisches Volksrechtegesetz, Fassung vom 25. September 2019 § 177 Abs. 1.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 27. Oktober 2017, EZ: 1981/1.
Ebda. § 177 Abs. 2.
Ebda. § 180a.
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Die FPÖ Steiermark tritt dafür ein, dass die
Auszahlung in Form von Gutscheinen zu erfolgen hat, die ausschließlich bei Betrieben
im Gemeindegebiet einzulösen sind. Dadurch
verbleibt auch die Wertschöpfung mit Sicherheit in der Kommune. Detaillierte Informationen zur Thematik Schulstartgeld sind dem Kapitel „Soziales“ zu entnehmen.

Schulstartgeld auf
Gemeindeebene umsetzen
Der Start in ein neues Schuljahr belastet das
Haushaltsbudget vieler steirischer Familien
massiv. So belaufen sich die Kosten für einen
Erstklässler zu Schulbeginn auf bis zu 240
Euro.20 Aufgrund der Tatsache, dass es in der
Steiermark keine Schulstarthilfe durch das
Land gibt, tragen die Gemeinden in diesem
Bereich eine besondere soziale Verantwortung. Von einer entsprechenden Unterstützung in den Kommunen können aber nicht
nur armutsgefährdete Familien profitieren,
sondern auch regionale Unternehmen.
Die FPÖ Steiermark tritt dafür ein, dass die
Auszahlung in Form von Gutscheinen zu erfolgen hat, die ausschließlich bei Betrieben
im Gemeindegebiet einzulösen sind. Dadurch
verbleibt auch die Wertschöpfung mit Sicherheit in der Kommune. Detaillierte Informationen zur Thematik Schulstartgeld sind dem Kapitel „Soziales“ zu entnehmen.

Förderung der familieninternen
Kindererziehung durch die
Gemeinden
Um heimische Familien dabei zu unterstützen
und im unbestrittenen Wissen darüber, wie
wichtig speziell die ersten Lebensjahre für die
Entwicklung des Nachwuchses sind, gilt es,
ein Familienförderungsmodell zu etablieren,
wodurch Eltern österreichischer Staatsbürgerschaft bei der eigenständigen Betreuung ihrer
Kinder finanziell unterstützt werden. Zu diesem Zweck sollte das monatliche Kindergeld
für Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs zu-

mindest zwei Jahre familienintern betreuen,
auf die Höhe der bedarfsorientierten Mindestsicherung (ab 2020 Sozialhilfe) von 885 (2019)
aufgestockt werden.
Im Idealfall wird der Differenzbetrag von Bund,
Land und Kommune zu gleichen Teilen getragen. In der Marktgemeinde Gössendorf wurde
ein entsprechendes Familienförderungsmodell bereits geschaffen.21 Erziehungsberechtigten wird dadurch die Chance geboten,
sich insbesondere in den ersten Lebensjahren selbst um ihren Nachwuchs zu kümmern.
Die Familienförderung soll vor allem jungen
Eltern ermöglichen, sich ohne finanzielle Bedenken der Fürsorge ihrer Kinder zu widmen.
Dem Umstand, dass junge Mütter aufgrund
wirtschaftlicher Gründe in den Job zurückgedrängt werden, weil sie sich die eigenständige
Betreuung ohne finanzielle Beihilfe nicht leisten können, wird damit entgegengewirkt.

Vereinswesen als
gesellschaftspolitischer Motor
Das Vereinswesen zeichnet in den ländlich
geprägten Gebieten der Steiermark nicht
nur für den gesellschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung
verantwortlich, sondern trägt auch entscheidend zum kulturellen Leben bei. Sportliche
Aktivitäten stellen ebenfalls ein wesentliches
Tätigkeitsfeld der heimischen Interessensgemeinschaften dar.
Das aktive Engagement von Gemeindebürgern in den ortsansässigen Organisationen
führt zu einer starken Identifizierung mit der
jeweiligen Kommune und verhindert vielerorts die Abwanderung von jungen Menschen.
Aus diesem Grund sind die Gemeinden angehalten, für Vereine ein faires und transparentes
Fördersystem sicherzustellen. Es ist vor allem
darauf zu achten, dass die Ehrenamtlichkeit im
Vordergrund steht und dass ein nachvollziehbares Angebot für die Bevölkerung geschaffen wird.

20 Pressemeldung der Arbeiterkammer Steiermark vom 19. August 2018, abrufbar unter:
https://stmk.arbeiterkammer.at/service/presse/Schulstart__Schultaschenset_um_bis_zu_240_Euro.html.
21 Förderungen: Gössendorfer Familienförderung, abrufbar unter: https://www.goessendorf.com/buergerinnen-service/services/foerderungenzuschuesse/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=familien.
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Der freiheitliche Weg für die steirischen Gemeinden
Sichere Gemeinden

Öffentlicher Verkehr

Die Gemeinden haben eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sinnvolle sicherheitspolitische
Maßnahmen zu setzen. Die Förderung von
zertifizierten Sicherheitsanlagen (Alarmanlagen, Sicherheitstüren etc.) hat sich bereits in
einigen steirischen Kommunen bewährt und
wird angesichts häufig stattfindender Einbruchsdelikte von der Bevölkerung auch in
Anspruch genommen.22 Bei dieser Art der
Unterstützung ist darauf zu achten, dass Qualitätskriterien bei den Sicherheitssystemen
eingehalten werden und dass die von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Förderung in
jedem Fall mit einem festgelegten Höchstbetrag gedeckelt wird.

Das Leben in ländlichen Gemeinden bietet
viele Annehmlichkeiten und Vorteile. In manchen Bereichen kann es jedoch sehr herausfordernd sein, Geschäfte, Ärzte und sonstige Einrichtungen zu erreichen. Lokale und klein(st)
regionale ÖV-Systeme („Mikro-ÖV-Systeme“)
sind Mobilitätslösungen, die vorhandene Defizite peripherer und ländlicher Regionen ausgleichen und kleinräumige, flexible und nutzerorientierte Alternativen zum eigenen Auto
bieten bzw. eine wichtige Ergänzung zum öffentlichen Verkehr darstellen.23

Eine weitere von der FPÖ angestoßene Initiative ist die regelmäßige Durchführung von
kostenlosen Selbstverteidigungskursen für
Gemeindebürger. Diese Schulungen stärken
das Selbstvertrauen, vermitteln wichtige verbale und nonverbale Abwehrtechniken und
tragen zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls bei.

Als beispielgebend können in diesem Zusammenhang gemeindeinterne oder überkommunale Kleinbuslinien genannt werden. Bei
der Planung entsprechender Lösungen sollten
auch Angebote für die Jugend ausreichend
Berücksichtigung finden. Aus freiheitlicher
Sicht gilt es, diesen Mobilitätsformen größere
Bedeutung beizumessen und in Abstimmung
mit Land und Bund entsprechende Projekte
möglichst flächendeckend zu initialisieren.

Nahezu in jeder steirischen Gemeinde gibt es
gesellschaftliche Brennpunkte, die immer wieder der Zerstörungswut von Einzelpersonen
oder Gruppen zum Opfer fallen. Es handelt
sich dabei oftmals um Kinderspielplätze, Parks
oder Verkehrsinfrastruktureinrichtungen. Die
Täter können leider selten gefasst werden – der
Schaden ist zumeist von der öffentlichen Hand
zu begleichen. Sofern es die rechtlichen und
technischen Rahmenbedingungen ermöglichen, sollten diese „Vandalismus-Hot-Spots“
durch Videoanlagen überwacht werden. Das
hätte einerseits eine abschreckende Wirkung
und würde andererseits die Ausforschung der
Täter erleichtern.
Zur Koordination der Sicherheitsmaßnahmen
auf Kommunalebene tritt die FPÖ dafür ein,
einen entsprechenden Referenten gemäß §
49a der Steiermärkischen Gemeindeordnung
einzusetzen. Dieser kann als Kommunikator
zwischen Bevölkerung, Einsatzorganisationen
und politischer Vertretung fungieren.
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22 Handbuch Mikro ÖV Burgenland, S. 5, abrufbar unter: http://www.bmobil.info/uploads/contenteditor/HandbuchMikroOEV_END.pdf.
23 Klima- und Energiefonds: Leitfaden Mikro-ÖV Systeme für den Nahverkehr im ländlichen Raum, S. 4, abrufbar unter: https://www.klimafonds.gv.at/assets/
Uploads/Downloads-Frderungen/Sanfte-Mobilitaet/Micro-V/LeitfadenMikroVCall12011V2.0.pdf.
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Keine neuen Abgaben –
Gebührenerhöhungen eindämmen!
Es gilt, der ausufernden Steuer- und Abgabenbelastung auf allen Ebenen entschlossen
entgegenzuwirken. Auch für die Gemeinden
ist es ein Gebot der Stunde, eine nachhaltige
Entlastungspolitik im Sinne der Bevölkerung
sicherzustellen.

Jugend fördern – Zukunft sichern
Die Gemeindeverwaltung ist der erste Ansprechpartner für Kinder- und Jugendarbeit
sowie für die zahlreichen selbstorganisierten
Jugendinitiativen.
Die Kommunen spielen vor allem finanziell
eine zentrale Rolle: Sie leisten neben dem
Land den größten Beitrag zur Förderung der
Kinder- und Jugendarbeit. In vielen Fällen
kommt die Gemeinde zudem für die erforderlichen Einrichtungen wie Jugendzentren sowie Spiel- und Sportplätze auf.
Die Unterstützungsmaßnahmen für junge
Menschen sind aus freiheitlicher Sicht insbesondere im Bereich der verbandlichen Vereinstätigkeiten auszubauen. Darüber hinaus hat
die heutige Jugend ein großes Mobilitätsbedürfnis, das es bestmöglich abzudecken gilt.

Eine negative Entwicklung in diesem Bereich
war zweifelsohne die Novellierung des Steiermärkischen Hundeabgabegesetzes im Jahr
2013: Dabei wurde die Mindesthöhe der Hundeabgabe auf 60 Euro festgelegt und den
Kommunen die Möglichkeit gegeben, auch
höhere Abgaben zu beschließen.24 Einer willkürlichen Festsetzung des Betrages waren
damit Tür und Tor geöffnet, eine Verpflichtung für die Gemeinden, mit den lukrierten
Mehreinnahmen Hundebesitzern auch eine
bessere Infrastruktur (Hundewiesen, Hundesackerlspender etc.) zu bieten, trat indes nicht in
Kraft. Die derzeit gültige Regelung wird oftmals als reiner Geldbeschaffungsfaktor für die
Gemeindekassen missbraucht.
Insgesamt ist im Bereich von Gemeindeabgaben und Gebühren darauf zu achten, dass
keine Belastungspolitik am Rücken der Bürger
stattfindet. Die eingehobenen Beträge dürfen
ausschließlich zweckgewidmet zur Erhaltung
sowie zum Ausbau entsprechender Infrastruktur verwendet werden und nicht zum Ausgleich vorhandener „Budgetlöcher“.

Dahingehend ist das burgenländische Konzept des sogenannten „Jugend-Taxis“ hervorzuheben.25 Dabei bekommen die Jugendlichen am Gemeindeamt einen Scheck
ausgestellt, der als Zuschuss für die Begleichung der Fahrt bei jedem Taxiunternehmen
eingelöst werden kann. Der Betreffende hat in
jedem Fall einen Selbstbehalt zu begleichen,
die Höhe des Zuschusses bestimmt die jeweilige Gemeinde.
Zudem sind jugendspezifische Veranstaltungen ein wesentlicher Faktor, um den jungen
Generationen besondere Aufmerksamkeit zu
schenken.
Neben der Einbindung durch Kinder- und
Jugendgemeinderäte hat sich die Abhaltung
sogenannter Jungbürgerfeiern bewährt. Zu
diesen Veranstaltungen werden Bürger eingeladen, die die Volljährigkeit erreicht haben.
Durch diese Feiern wird der aktive Austausch
zwischen jungen Erwachsenen und der Gemeindeverwaltung gefördert.

24 Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 2013, Fassung vom 25. September 2019 2018, § 2 Abs. 1.
25 Verein Mobiles Burgenland: Projektinfo und Kooperationsvereinbarung zum Projekt ‚Jugendtaxi Burgenland‘, abrufbar unter: https://www.wko.at/Content.
Node/branchen/b/TransportVerkehr/BefoerderungPKW/Projektinfo_und_Kooperationsvereinbarung_zum_Projekt_Jugen.html.
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Der freiheitliche Weg für die steirischen Gemeinden

Lebensqualität steigern – überkommunale Zusammenarbeit ausbauen
Hohe Lebensqualität bedeutet, dass man in einer gesunden Umwelt, in guter Nachbarschaft
und in der Nähe zu seinem Arbeitsplatz wohnen kann. An diesen Maßstäben muss sich die
Arbeit der Gemeinden weiterhin orientieren.
Neben den existenziellen Rahmenbedingungen kommt aber insbesondere der Schaffung
von Freizeitangeboten eine immer größere
Bedeutung zu. Speziell junge Menschen fordern ein Umfeld, in dem sie sich auch außerhalb des beruflichen bzw. schulischen Alltags
entsprechend entfalten können. Die dafür
erforderlichen Maßnahmen stellen für viele
Kommunen eine nicht zu bewältigende budgetäre Herausforderung dar.

Aus freiheitlicher Sicht ist daher die Realisierung gemeindeübergreifender Projekte zu
forcieren. Vor allem in diesem Bereich sollte
das weithin verbreitete „Kirchturmdenken“ beendet werden, um im Sinne der Bevölkerung,
abseits von politischen Vorbehalten, zukunftsorientierte Gemeindepolitik sicherzustellen.
Das Land Steiermark muss die Auszahlung
etwaiger Bedarfszuweisungen künftig noch
stärker an die Bereitschaft der überkommunalen Zusammenarbeit knüpfen, um damit die
Entwicklung des ländlichen Raums besser zu
steuern.

• Stärkung der Gemeindeautonomie
• Einführung einer

rgermeister Direkt a

in der Steiermark

• umfangreiche Schulung für Gemeinderatsmitglieder und Vorstandsmitglieder
• um assende so ie eitna e uskun ts und In ormationsp ic t ei
edar s u eisungen durc die andesregierung
• Beiziehung von Sachverständigen im Prüfungsausschuss ermöglichen
• regelmäßige Überprüfung der Gemeindeverbände
durch die Aufsichtsbehörde sicherstellen
• Haushaltsdaten der Gemeinden von entsprechenden
Überprüfungen archivieren
• anonyme Aufsichtsbehörden gesetzlich verankern
und eine verpflichtende Behandlung durch die Aufsichtsbehörde sicherstellen
• Spekulationsverbot für Gemeinden in der Steiermärkischen
Gemeindeordnung verankern
• verpflichtende inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen in Gemeinderäten
•

us eitung der ragerec te in Gemeinderäten

• ﬁnan ie e nt astung on and und Gemeinden durch die Umsetzung der
Verwaltungsreform auf Ebene der Sozialhilfeverbände und Bezirkshauptmannschaften
• Förderung von Gemeindeverbänden zur Schaffung einer
effizienteren Gemeindeverwaltung und zur Projektsteuerung
• Sicherstellung einer strukturierten Vorgangsweise der örtlichen Raumplanung
bei Bauland-, Gewerbe- und Industrieausweisung – keine „Klientel-Politik“
• vermehrte Gemeindekooperationen bei Freizeitprojekten
in puncto Finanzierung und Umsetzung
• Durc
rung on erp ic tenden Vo ksa stimmungen ei
Gemeindezusammenlegungen – keine Fusionen gegen den Willen der Bürger
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FREIHEITLICHE
FORDERUNGEN

• Ansiedlung von Abteilungen der Landesregierung in den Regionen
• erp ic tende Gene migung Versagung durc die u sic ts e rde
bei Vorliegen einer Personalunion von Bürgermeister und Amtsleiter
• m nd ic e usagen on edar s u eisungen und über die
Legislaturperiode hinausgehende Zusagen von finanziellen Mitteln unterbinden
• Bürgerversammlungen sollen von den Gemeinden
erp ic tend einma
r ic a ge a ten erden.
Widrigenfalls muss es Sanktionen geben.
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Regionen

Präambel
Die FPÖ bekennt sich zur Stärkung der steirischen Regionen und zu einem Ende der Ausdünnung des ländlichen Raumes. Der Abwanderung in urbane Gebiete gilt es, mit gezielten
Strategien und den dafür erforderlichen Investitionen entgegenzuwirken.

Einführung
Seit der von der rot-schwarzen Landesregierung durchgeführten Strukturreform 2015
gliedert sich die Steiermark in 287 Gemeinden und 13 Bezirke. Daneben bestehen noch
sieben Regionen: Liezen, Obersteiermark Ost,
Obersteiermark West, Oststeiermark, Steirischer Zentralraum, Südweststeiermark und
Südoststeiermark.
In den vergangenen Jahren fielen zahlreiche
Infrastruktureinrichtungen der verfehlten Politik auf Landes- und Bundesebene zum Op-
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fer. Es wurden Schulen, Spitalsabteilungen,
Polizeiinspektionen, Postämter, Bezirkshauptmannschaften und Bezirksgerichte geschlossen.
Damit entzogen SPÖ und ÖVP der ländlichen
Bevölkerung in einigen steirischen Regionen
sukzessive ihre Lebensgrundlage. Diese politischen Fehlentscheidungen haben weitreichende Folgen für die betroffenen Gegenden
und verschärfen die Landflucht, sodass die
Regionen vor immer größer werdenden Herausforderungen stehen.
Umso wichtiger ist es, regionale Lebensräume
mit attraktiven Angeboten zu beleben und damit für echte Alternativen zur „Großstadt“ und
zum urbanen Raum zu sorgen. Regionalpolitik
umfasst alle Lebensbereiche und erfordert gezielte Investitionen sowie eine konsequente
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure. Nur
in einer Zusammenschau aus einer Vielzahl an
thematischen Aufgabenstellungen können
die Regionen entsprechend gestärkt und da-
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LIEZEN

OBERSTEIERMARK OST
OSTSTEIERMARK

OBERSTEIERMARK WEST

STEIRISCHER
ZENTRALRAUM

Entwicklungen
entscheidend
entgegenzuwirken.

SÜDOSTSTEIERMARK

Die
ehemalige türkis-blaue
mit kann der Abwanderung erfolgBundesregierung
SÜDWESTSTEIERMARK
reich Einhalt geboten werden.
hingegen bekannte sich in ihrem
Eine Prognose für die steirischen BezirRegierungsproke aus dem Jahr 2016 zeigte, dass in der
gramm zum Erhalt
Landeshauptstadt Graz und im suburbanen und zur Förderung sowie zur Entwicklung des
Umland ein starkes Bevölkerungswachstum ländlichen Raums. Um diesen zu stärken, solleintreten werde. Hingegen müssen die ober- ten die Mobilität verbessert und die Chancen
steirischen Bezirke und strukturschwachen der Digitalisierung genutzt werden. Der angePeripheriegebiete mit massiven Rückgängen strebte Breitbandausbau hatte zum Ziel, mehr
rechnen, besonders bei den Erwerbstätigen. hochwertige Arbeitsplätze in den Regionen
In diesem Bereich ist ab 2020 mit einem spür- zu ermöglichen. Außerdem sollte der Stratebaren Mangel an potenziellen Arbeitskräften gieplan für den ländlichen Raum umgesetzt
zu rechnen.1 Dennoch haben Rot und Schwarz werden, der darauf abzielt, einzelne Bundesweder auf Bundes- noch auf Landesebene wir- behörden in – insbesondere strukturschwache
kungsvolle Maßnahmen gesetzt, um diesen – Regionen zu verlagern.2
1
2

Regionale Bevölkerungsprognose Steiermark 2015/16 – Bundesland, Bezirke und Gemeinden, S. 6,
abrufbar unter: http://www.landesentwicklung.steiermark.at/cms/dokumente/12651292_141979459/ec6b9d27/Publikation%205-2016-Internet.pdf.
Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 163, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
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Neuer rechtlicher Rahmen
für Regionalentwicklung
Die Landespolitik hat erkannt, dass sich die
steirischen Regionen verstärkt am nationalen
und internationalen Wettbewerb beteiligen
müssen. Dies wird jedoch nur dann Erfolg
haben, wenn sich Gemeinden zusammenschließen und in Form einer interkommunalen
Zusammenarbeit auf das gemeinsame Ziel
hinarbeiten. Damit derartige Projekte auch
gelingen können, braucht es klare Regeln und
Zielvorgaben, die Sicherstellung einer ausgewogenen Finanzierung sowie die Implementierung einer funktionierenden operativen
Ebene. Insofern ist das am 1. Jänner 2018 in
Kraft getretene Steiermärkische Landes- und
Regionalentwicklungsgesetz 2018 (StLREG
2018) ein erster Schritt in die richtige Richtung.
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So wurde beispielsweise für jede Region zur
strategischen Besorgung der im Gesetz definierten Aufgaben ein Regionalverband eingerichtet. Insbesondere die Regelung über
dessen Vorsitzenden gibt jedoch Anlass zur
Kritik. Dieser wird von jener Partei gestellt, die
bei den jeweils letzten Landtagswahlen die
stimmenstärkste in der Region war, bezogen
auf die dort liegenden Gemeinden. Einzige
Ausnahme bildet die Region Steirischer Zentralraum. Dort ist der Grazer Bürgermeister
oder ein von ihm namhaft gemachter Ver-

treter ex lege der Regionalverbandsvorsitzende.
Warum der Steirische Zentralraum anders behandelt wird,
indem das Gesetz einen anderen
Anknüpfungspunkt wählt (Grazer
Gemeinderatswahl anstatt Landtagswahl), ist
nicht nachvollziehbar. Immerhin divergieren
Kommunal- und Landtagswahlergebnisse
oftmals erheblich. Daher ist die Bestimmung
demokratiepolitisch bedenklich und widerspricht in jedem Sinne einer formellen und
materiellen Stringenz.

Beschlussfassung in den Organen
des Regionalverbandes erleichtern
Das größte Organ des Regionalverbandes
ist die Regionalversammlung, der als stimmberechtigte Mitglieder gewählte Mandatare
wie Abgeordnete des Landtages oder Nationalrates, Mitglieder des Bundesrates und
Bürgermeister angehören. Dieser obliegt
unter anderem die Beschlussfassung über
das jährliche Arbeitsprogramm. Beschlussfähig sind die Regionalversammlung und auch
der Regionalvorstand gemäß § 19 StLREG
2018 dann, wenn mindestens die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder zur Zeit der Beschlussfassung anwesend ist. Grundsätzlich
genügt dann die Zustimmung der einfachen
Mehrheit.
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Die Freiheitlichen setzen sich daher dafür
ein, dass die aktuelle Regelung im StLREG
2018 nach dem Vorbild von Vereinsstatuten
adaptiert wird, um eine Beschlussfassung in
den Sitzungen zu erleichtern. Sofern alle
Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen
wurden, die Regionalversammlung bzw.
der Regionalvorstand zum festgesetzten Zeitpunkt jedoch nicht beschlussfähig ist, soll eine halbe Stunde zugewartet werden können, nach deren Ablauf die
Anwesenheit von mindestens einem Drittel
aller stimmberechtigten Mitglieder genügt,
damit das Organ beschlussfähig ist.3
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Keine echten
„Regionenbudgets“

Aus verschiedensten Gründen ist es den Mitgliedern oft nicht möglich, an den Sitzungen
der Regionalversammlung oder des Regionalvorstands teilzunehmen. Insbesondere in
der Region Steirischer Zentralraum kommt
es immer wieder vor, dass das Anwesenheitsquorum in der Regionalversammlung nicht
erreicht wird und Beschlüsse daher im Umlaufwege gefasst werden müssen. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlich eingeräumten
Option hat den Nachteil, dass ohne eine entsprechend umfassende Information und allenfalls Diskussion über die einzelnen Beschlussgegenstände abgestimmt wird. Außerdem
sind diese so aufzubereiten, dass von den
stimmberechtigten Mitgliedern eine eindeutige Zustimmung oder Ablehnung erfolgen
kann. Somit ist eine Abstimmung immer nur
ganz oder gar nicht möglich und es können
keine Adaptierungen mehr vorgenommen
werden, wie dies im Rahmen einer Sitzung
durchaus möglich wäre.

3
4
5

Gemäß den Erläuterungen der Regierungsvorlage lag ein Ziel des StLREG
2018 insbesondere darin, den regionalen
Gremien durch die Ausstattung mit einem
Projektbudget mehr Gestaltungsspielraum
und Eigenverantwortung zu übertragen.4
In der Landtagssitzung vom 14. November
2017, in der das Gesetz beschlossen wurde,
wies Landeshauptmann-Stellvertreter Michael
Schickhofer mehrfach darauf hin, dass zukünftig die Umsetzung von Projekten „rasch und
unbürokratisch“ erfolgen könne.5
Inwieweit tatsächlich von einer raschen und
unbürokratischen Umsetzung von Projekten
gesprochen werden kann, war zumindest im
ersten Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes
noch nicht absehbar. Insbesondere die Regelungen der am 6. Juli 2018 in Kraft getretenen,
auf dem StLREG 2018 basierenden Richtlinien des Landes Steiermark zeigen einen enormen Verwaltungsaufwand von der Antragstellung bis hin zur tatsächlichen Auszahlung der
Gelder auf. Aus freiheitlicher Sicht sollte das
darin vorgesehene Genehmigungs- und Abrechnungsverfahren für die einzelnen Projekte
auf eine Vereinfachung und Verringerung des
administrativen Aufwandes hin überprüft werden. Von der angekündigten Ausstattung der
regionalen Gremien mit einem Projektbudget
kann angesichts des derzeitigen Förderungssystems einzelner Projekte jedenfalls keine
Rede sein.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 11. Jänner 2019, EZ 3016/1.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Regierungsvorlage vom 21. September 2017, EZ 1912/1.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Stenografischer Bericht der 31. Sitzung des Landtages Steiermark vom 14. November 2017, abrufbar
unter: http://www.landtag.steiermark.at/cms/dokumente/12468665_122780341/36aa49aa/31_Stenografisches_Protokoll.pdf. 5 Ebda.
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Bessere Koordinierung
unter den regionalen Gremien
Die Abteilung 17, Landes- und
Regionalentwicklung, fällt in
die Zuständigkeit von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer. Laut dessen
Ausführungen in der Landtagssitzung vom 14. November 2017 sei das Regionalressort „eine Serviceeinheit des
Landes, die insbesondere innerhalb der Landesregierung
– und das ist hier auch festgehalten – koordiniert und sicherstellt, dass regionale Innovatoren, Ideengeber nicht von
einem Regierungsbüro zum
nächsten geschickt werden, sondern dass wir
sagen: ‚Ihr leistet so viel vor Ort‘, wir stimmen
uns in der Landesregierung ab und entscheiden rasch und unbürokratisch, damit man weiterkommt“.6
Nun gibt es aber neben den genannten Verbänden in jeder Region auch ein Regionales
Jugendmanagement als zentrale Stelle, um
die Kinder- und Jugendstrategie und damit
in Verbindung stehende Maßnahmen umzusetzen. Dieses ist dem Referat Jugend zugeordnet und fällt daher in die Zuständigkeit
von Landesrätin Ursula Lackner. Leider zeigt
sich in der Praxis, dass trotz der Aufgabe, Einrichtungen der Regionen bei deren Tätigkeit
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu
unterstützen, keine ausreichende Koordination zwischen den Jugendmanagements und
den Regionalverbänden stattfindet. Speziell
die Stärkung der Jugend ist jedoch essenziell, wenn es darum geht, einer Abwanderung
entgegenzuwirken, und steht folglich auch
seitens der Verbände in einem besonderen
Fokus. Die Landesregierung ist daher aufgefordert, für eine bessere Kommunikation der
beiden Gremien über deren Tätigkeiten und
laufenden Projekte Sorge zu tragen.
Darüber hinaus wäre ein vermehrter Austausch der Regionalverbände untereinander
wünschenswert, weswegen deren Zusammenarbeit, beispielsweise im Rahmen einer Konferenz der Regionalverbandsvorsitzenden, gefördert sowie eine gemeinsame Realisierung
von Projekten ermöglicht werden sollte.
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Raumordnung

Bereits 2015 verfügte nur mehr jede dritte
steirische Gemeinde über einen vollwertigen
Nahversorger.7 Immer wieder stellt sich hierbei die Frage, ob die übergeordnete Raumplanung in Händen der Gemeinden sinnvoll und
gut aufgehoben ist. Anstelle eines weiteren
Wildwuchses von Einkaufszentren sind Ortskerne zu stärken. Eine effiziente Raumordnung
muss so gestaltet sein, dass die Ausbreitung
von Shoppingcentern auf der „grünen Wiese“
zum Nutzen einer funktionierenden Nahversorgung verhindert werden kann.
Die FPÖ Steiermark tritt dafür ein, Baugesetze zielgerichtet zu formulieren und schärfer
zu exekutieren. Baugesetzliche Erleichterungen dürfen nicht durch regionale „Hürden“ ad
absurdum geführt werden. Der Klientelpolitik
muss ein Riegel vorgeschoben werden. Regionalität gilt es zu erhalten und zu fördern.
Durch eine intelligente Raumordnungspolitik
auf Gemeindeebene (Flächenwidmungsplan
und örtliches Entwicklungskonzept) ist ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohn-,
Gewerbe- und Industriegebieten anzustreben. Bedarfszuweisungen und Zuzahlungen
der Landesregierung zum Ausbau der Infrastruktur dürfen nicht aus parteipolitischen Motiven heraus vergeben werden, sondern müssen transparente finanzielle Unterstützungen
für sinnvolle Projekte darstellen.
Konkrete Ausführungen zum freiheitlichen Ansatz im Bereich der Raumordnung finden sich
im diesbezüglichen Kapitel.

Ebda.
Onlineportal des ORF Steiermark am 20. April 2015, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/news/stories/2706072/.

Landeseinrichtungen in den Regionen

Im Rahmen der Verwaltungsreform wurden
trotz vielerorts heftiger Kritik in der gesamten
Steiermark Bezirke und Bezirkshauptmannschaften zusammengelegt. Mit 1. Jänner
2012 wurde aus den Bezirken Judenburg und
Knittelfeld der neue Bezirk Murtal und mit 1.
Jänner 2013 wurden die Bezirke Bruck/Mur
und Mürzzuschlag zum neuen Bezirk BruckMürzzuschlag, die Bezirke Feldbach und Radkersburg zum neuen Bezirk Südoststeiermark
und die Bezirke Hartberg und Fürstenfeld zum
neuen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zusammengelegt. Das Ziel der damaligen Landesregierung war mehr Effizienz und eine sparsame
Verwaltung, wobei langfristig sogar von Einsparungen bis zu zehn Millionen Euro im Jahr
die Rede war.8
Ein Prüfbericht des Landesrechnungshofs
Steiermark über die „Organisation der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld“
offenbarte jedoch, dass nach der Zusammenlegung weder bei der Personalausstattung
noch beim Sachaufwand eine dauerhafte budgetäre Entlastung identifiziert werden konnte.9 Außer einer zusätzlichen Ausdünnung der
ländlichen Regionen hat die Zentralisierungspolitik von SPÖ und ÖVP nichts gebracht, wie
der Landesrechnungshof bestätigte. Zentralisierungs- und Zusammenlegungsbeschlüsse
sind nicht automatisch mit erfolgreichen Reformen gleichzusetzen.

Auslagerung von Landesabteilungen in die Regionen
Alle 17 Abteilungen des Landes Steiermark
haben ihren Sitz in der Landeshauptstadt Graz.
Die Freiheitlichen beantragten daher eine Prüfung der Vor- und Nachteile einer (teilweisen)
Auslagerung von Landesabteilungen in strukturschwache Regionen, deren Durchführung
daraufhin einstimmig im Landtag beschlossen
wurde.10
Der Bericht der Landesregierung11 über die
aufgetragene Untersuchung offenbarte je8
9

9

doch, dass diese keinen Handlungsbedarf
sieht, denn es wurde ausschließlich die aktuelle regionale Verteilung der Dienstorte beschrieben. Laut dem Bericht würden rund 43
Prozent der Bediensteten des Landes Steiermark (ausgenommen Lehrkräfte an Landesschulen) und 45 Prozent der Bediensteten
der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) an 219 Standorten außerhalb
von Graz ihren Dienst verrichten, beispielsweise in den steirischen Bezirkshauptmannschaften. Hinzu kämen noch 39 Standorte außerhalb von Graz im Bildungsbereich.
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Bedienstete des Landes Steiermark:

Graz 57%

Regionen 43%

Gesamtbevölkerung des Landes Steiermark:

Regionen 77%
Graz 23%

Quelle: Bericht der Steiermärkischen Landesregierung zum Beschluss Nr. 657 des Landtages Steiermark vom 14. November 2017, betreffend „Stärkung des ländlichen Raumes durch Ansiedelung von
Einrichtungen des Landes in strukturschwachen Regionen“ (EZ 2573/1)

Mit der Frage von Vor- und Nachteilen der Einrichtung von Außenstellen der derzeit in Graz
ansässigen Abteilungen setzt sich die Landesregierung in keiner Weise auseinander. Aus
freiheitlicher Sicht verpasst Schwarz-Rot damit
aber die Chance, einen wertvollen Beitrag zur
Stärkung des ländlichen Raumes zu leisten.
Mit der zumindest teilweisen Ansiedelung von
Landesabteilungen in ländlicheren Gebieten
könnte ein wichtiger Impuls zur Stärkung der
Infrastruktur und auch der Wirtschaft im umliegenden Raum gesetzt werden. Es könnte
dazu beigetragen werden, den zunehmenden
Verlust hochwertiger Arbeitsplätze auszugleichen – dies würde auch eine Aufwertung der
jeweiligen Region zur Folge haben.

Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 19. April 2012, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/stories/2529619/.
Landesrechnungshof Steiermark: Prüfbericht – Organisation der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, abrufbar unter: https://pallast2.stmk.gv.at/
pallast-p/pub/document?dswid=-2889&ref=69904497-eafc-4748-a99f-4e47a02dba96.
10 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Landtagsbeschluss Nr. 657 vom 14. November 2017, EZ 1912/11.
11 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Regierungsvorlage vom 9. Juli 2018, EZ 2573/1.
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Ehemalige türkis-blaue Bundesregierung zeigte den Weg vor

Leerstände verursachen
horrende Kosten

Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
hatte das Potenzial erkannt und wollte nachgelagerte Stellen des Bundes in strukturschwache Regionen ansiedeln.12 Auch sonst setzten
sich die freiheitlichen Ex-Minister dafür ein, Arbeitsplätze und Strukturen im ländlichen Raum
zu erhalten. So wurden beispielsweise unter
der Führung des ehemaligen Bundesministers für Landesverteidigung, Mario Kunasek,
alle notwendigen Maßnahmen für den Fortbestand des Fliegerhorsts in Aigen im Ennstal
auf den Weg gebracht, um 250 Arbeitsplätze
rund um Aigen abzusichern.

Die dem Land Steiermark zugehörige Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) besitzt eine Vielzahl an Liegenschaften
in Form von Spitälern, Pflegeheimen und Bürogebäuden. Einige davon stehen bereits seit
Jahren leer. Die Beantwortung einer FPÖ-Anfrage durch ÖVP-Landesrat Christopher Drexler zeigte auf, dass beispielsweise für das alte
Krankenhaus in Bad Aussee und für das Landespflegeheim Schwanberg, die über einen
längeren Zeitraum ungenützt waren, Kosten in
der Höhe von rund 228.800 Euro entstanden
sind.13

Als die Landesberufsschule Gleinstätten im
Bezirk Leibnitz im Sommer 2018 geschlossen
und dem Ort damit regelrecht die Existenzgrundlage entzogen wurde, da die Berufsschüler und deren Kaufkraft in Zukunft ausbleiben, federte der freiheitliche Ex-Minister
die negativen Folgen zumindest teilweise ab.
Kurzerhand wurden Soldaten, die zu dieser
Zeit ihren Assistenzeinsatz an der österreichisch-slowenischen Grenze absolvierten, in
den Räumlichkeiten untergebracht und damit wurde zumindest eine vorübergehende
Nachnutzung der ehemaligen Berufsschule
sichergestellt.

Leerstehende Immobilien haben darüber hinaus auch eine negative Symbolwirkung, weshalb diese schnellstmöglich einer Nachnutzung zugeführt werden müssen. Darüber
hinaus gilt es, von der Schließung weiterer
Landeseinrichtungen in den Regionen Abstand zu nehmen – und dies insbesondere
dann, wenn kein wirksames Nachnutzungskonzept vorliegt.
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten,
dass notwendige Reformen im Bereich der
öffentlichen Verwaltung sowie die erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt einer qualitativ
hochwertigen Gesundheitsversorgung keinesfalls unabhängig von regionalen Gegebenheiten getroffen werden dürfen.

12 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 163, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
13 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 23. März 2018, EZ 2180/2.

Wirtschaft

Um die Ausdünnung der Infrastruktur in den
Regionen zu verhindern, ist es von besonderer
Bedeutung, heimische Klein-, Mittel- und Einpersonenunternehmen (KMU) zu unterstützen.
Nur wenn es Arbeit vor Ort gibt, kann Abwanderung verhindert werden. Dahingehend gilt
es, insbesondere auch den sinkenden Lehrlingszahlen in den steirischen Regionen durch
wirksame Maßnahmen entgegenzuwirken.
Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
hatte sich vorgenommen, durch Reformen
der Gewerbeordnung und des Betriebs- und
Anlagenrechts sowie durch weitere Impulse
die Erhaltung und Ansiedelung von neuen
Betrieben in den ländlichen Gebieten zu unterstützen. Außerdem sollte es zur Stärkung
der regionalen Wertschöpfung, speziell für
Lebensmittel, einen Paradigmenwechsel vom
Billigst- zum Bestbieterprinzip geben und die
Regionalisierung im öffentlichen Bereich (Beschaffungswesen) sollte gefördert werden.14

Kampf gegen das „Wirtesterben“

9

enormen bürokratischen Aufwand ausgesetzt
sind. Um den Betrieb einer Gaststätte, insbesondere auch für folgende Generationen, attraktiver zu gestalten, müssen dringend Schritte in Richtung einer Entbürokratisierung und
Deregulierung gesetzt werden. Es gilt, gewisse Freiheiten und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung sowie Eigenverantwortung zu
erhalten bzw. wiederherzustellen und die
österreichische Wirtshauskultur in den steirischen Landregionen nachhaltig abzusichern.

REGIONEN

Klein- und Mittelbetriebe
als Lebensadern
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Zumal der Gastronomie auch vonseiten der
Europäischen Union immer weitergehende
Auflagen erteilt werden, die sich als völlig
überbordend darstellen, gilt es auch, konkrete Forderungen an die EU im Hinblick auf
Erleichterungen für die heimischen Wirte zu
erarbeiten.

Maßnahmen in der Landwirtschaft
In der Steiermark ist dringend eine Trendumkehr in Bezug auf die dramatische Entwicklung
am Agrarsektor herbeizuführen, zumal die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe hierzulande Jahr für Jahr einen erneuten historischen
Tiefstand erreicht. Der von der FPÖ Steiermark vorgeschlagene Maßnahmenkatalog ist
sofort umzusetzen. Dieser und die konkreten
freiheitlichen Forderungen zum Thema Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung können in
den jeweiligen Kapiteln nachgelesen werden.

Tourismus stärken

Die Abwanderung aus ländlichen Gegenden
ist auch in den heimischen Gastronomiebetrieben immer deutlicher spürbar. Nicht nur
die Gäste bleiben aus, sondern es wird auch
zunehmend schwieriger, das benötigte Personal zu finden. Wenn ein Gasthaus folglich zusperren muss, begünstigt dies wiederum die
Landflucht. Diesem Trend ist rasch und konsequent entgegenzutreten.
Steirische Wirte müssen daher eine entsprechende Unterstützung und Entlastung erhalten. Eine der größten Hürden für die Gastbetriebe liegt nämlich darin, dass diese einem

Insbesondere für den ländlichen Raum ist der
Tourismus ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, dessen Wertschöpfung in der jeweiligen
Region verbleibt und damit unter anderem
wesentlich zum Erhalt und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beiträgt. Es gilt daher, diesen
durch gezielte Maßnahmen zu stärken und
die geeigneten Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung hätte sich in ihrem Regierungsprogramm beispielsweise einer positiven
Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen
in der österreichischen Seilbahnwirtschaft verschrieben.15 Freiheitliche Forderungen in diesem Bereich finden sich im Kapitel Tourismus.

14 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 163, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
15 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 151, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
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Infrastruktur und Verkehr
Straße und Bahn
Einen hohen Stellenwert im Kampf gegen
die Abwanderung aus ländlicheren Gebieten
nimmt deren infrastrukturelle Erschließung
ein. Im Vordergrund stehen hier der Ausbau
eines qualitativen Straßennetzes und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. So kann
insbesondere gewährleistet werden, dass
Bewohner auch längere Entfernungen vom
Wohnort bis zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf und
von einer Übersiedelung Abstand nehmen.
Der ehemalige FPÖ-Bundesminister, Ing. Norbert Hofer, plante daher, in den Jahren 2018
bis 2023 rund 1,1 Milliarden Euro in den Ausbau des Straßennetzes in der Steiermark und
rund 2,8 Milliarden Euro in die Infrastruktur
der Österreichischen Bundesbahnen zu investieren. Eine konkrete Auflistung der Maßnahmen findet sich im Kapitel Verkehr.
Insbesondere die Errichtung des Koralm- und
Semmeringbasistunnels im Zuge des Ausbaus
der Baltisch-Adriatischen Achse als Verkehrskorridor zwischen der Ostsee und der Adria
stellt ein bedeutendes Infrastrukturprojekt für
die Steiermark und die künftige Wirtschaftsentwicklung der betroffenen Regionen dar.
So wird beispielsweise der Großraum Mürzzuschlag durch eine Verkürzung der Fahrzeit
nach Wien auf eine Stunde sehr viel interessanter für eine Ansiedelung von Firmen und
Privaten. Berechnungen zufolge bringt volkswirtschaftlich gesehen ein Euro Investition in
den Semmering-Basistunnel fünf Euro Wertschöpfung. 75 Prozent des investierten Geldes
bleiben außerdem in der Region.16
Der historische Durchschlag des Koralmtunnels im August 2018, unter der Verantwortung
des ehemaligen freiheitlichen Ministers, war
ein Meilenstein der infrastrukturellen Entwicklung in der Grünen Mark. Von dieser zukunftsweisenden Verkehrsverbindung profitiert insbesondere die Region Südweststeiermark,
zumal auch dieses Großprojekt neben der
Verkürzung von Pendlerzeiten zu einer wesentlich attraktiveren Ansiedelung von Betrieben und damit zur Schaffung von vielen neuen
Arbeitsplätzen beiträgt.
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Die schwarz-rote Landesregierung ist aufgefordert, den Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen im steirischen Straßen- und Bahnnetz
einen höheren Stellenwert einzuräumen. Viele
bereits unter dem ehemaligen freiheitlichen
Landesrat, Dr. Gerhard Kurzmann, auf den
Weg gebrachte Projekte, wie insbesondere
die Umsetzung des „Knotens Trautenfels“ auf
der B320 Ennstal Straße, warten seit Jahren
auf ihre Umsetzung. Landesstraßen befinden
sich zu einem großen Teil in sehr schlechtem
Zustand und bedürfen einer dringenden Sanierung. Nähere Ausführungen dazu finden
sich im Kapitel Verkehr.

Öffentlicher Verkehr
Aufgrund der zersiedelten Strukturen in der
Steiermark stellt es eine immense Herausforderung dar, flächendeckend ein öffentliches
Verkehrsnetz zur Verfügung zu stellen. In den
letzten Jahren wurde daher vermehrtes Augenmerk auf die Entwicklung sogenannter
Mikro-ÖV-Konzepte gelegt. Darunter versteht
man vorrangig auf kommunaler Ebene betriebene Nahmobilitätsangebote für den Personenverkehr.
Das Land Steiermark hat besonders durch
entsprechende Förderungen dafür Sorge zu
tragen, dass interkommunale Systeme, aber
auch gemeindeinterne Mikro-ÖV-Projekte,
etabliert werden. Bei der Unterstützung von
entsprechenden Anbietern ist jedoch stets
darauf Bedacht zu nehmen, regional bereits

16 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 31. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1799464.
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bestehende Betreiber nicht in ihrer Existenz
zu gefährden. Außerdem gilt es zu beachten,
dass die Auslastung des Mikro-ÖV-Angebots
in Relation zu dessen Kosten steht.

Breitbandausbau
Ein weiterer wichtiger Aspekt, speziell in Bezug auf die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in den Regionen, ist es, auch in
entlegenen Gebieten die Voraussetzungen
für eine hochwertige Internetverbindung zu
schaffen. Dabei ist vor allem auf einen möglichst koordinierten Ausbau und auf eine entsprechende Planung Wert zu legen.
Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
hat sich daher in ihrem Regierungsprogramm
dem nachhaltigen Ausbau der ländlichen Infrastruktur, insbesondere in Hinblick auf Mobilfunk und Breitbandzugang, verschrieben.
Es sollte eine enge planerische und operative
Abstimmung über die Maßnahmen zwischen
dem Bund und den Bundesländern sowie
eine flächendeckende Grundversorgung mit
Breitband geben.17
Österreich sollte Vorreiter für den schnellen
Mobilfunkstandard 5G werden, wobei dessen
landesweite Verfügbarkeit um 2025 geplant
war.18 Der ehemalige Infrastrukturminister,
Ing. Norbert Hofer, investierte beispielsweise im Frühjahr 2018 insgesamt 170 Millionen
Euro in den Breitbandausbau, davon rund 50
Millionen in der Steiermark.19

Die Sicherstellung einer umfassenden Gesundheitsversorgung zählt zu den Kernaufgaben unseres Sozialstaates. So hat jeder Steirer
ein Recht auf eine qualitätsvolle medizinische
Versorgung. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob man im urbanen oder im ländlichen
Raum beheimatet ist. Die Politik hat dafür
Sorge zu tragen, dass die Bevölkerung auch
in den peripheren Regionen der Steiermark
entsprechende Strukturen vorfindet. Neben
der wohnortnahen Niederlassung eines klassischen Hausarztes zählt dazu selbstverständlich
auch die rasche Erreichbarkeit des nächsten
Krankenhauses. Inwiefern sich die schwarz-rote Landesregierung dieser Tatsache bewusst
ist, muss angesichts ihrer Spitalspolitik jedoch
hinterfragt werden.
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode musste das LKH Mariazell seinen Betrieb
einstellen. Das Gebäude wird seitdem mit
deutlich reduziertem Leistungsangebot als
Gesundheitszentrum genutzt. Ende 2016 präsentierte ÖVP-Gesundheitslandesrat Christopher Drexler seine weiteren Pläne im Bereich
der steirischen Krankenhauslandschaft. Demnach sollten bis zum Jahr 2025 insgesamt fünf
weitere Spitalsstandorte geschlossen werden,
wobei die Krankenanstalt in Eisenerz bereits
am 1. Juli 2018 ihre Pforten schließen musste

17 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 163, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
18 Ebda, S. 80.
19 Onlineportal der „Woche“ am 15. Februar 2018, abrufbar unter: https://www.meinbezirk.at/steiermark/c-wirtschaft/steiermark-profitiert-vonbreitbandoffensive-des-bundes_a2408528.
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und das Spital in Hörgas ein Jahr später dasselbe Schicksal ereilte. Als nächsten Schritt
wollten ÖVP und SPÖ die drei Standorte im
Bezirk Liezen durch ein Zentralkrankenhaus
ersetzen. Dank des hartnäckigen Widerstands
vonseiten der FPÖ vollzog die SPÖ zuletzt jedoch eine Kehrtwende. Es ist zu hoffen, dass
die Sozialisten dieser Linie auch nach der
Landtagswahl 2019 treu bleiben und die Zentralisierungspläne mit der ÖVP nicht wieder
aufgenommen werden. Zweifelsohne würde
diese Schließungswelle eine weitere Zentralisierung der Gesundheitsversorgung und damit eine abermalige Schwächung der Peripherie zur Folge haben.
Die Umsetzungen des „Regionalen Strukturplans Gesundheit Steiermark 2025“ sowie in
weiterer Folge des „Steirischen Gesundheitsplans 2035“ drohen außerdem die heimische
Versorgungslandschaft, insbesondere in ländlichen Gebieten, in den kommenden Jahren
massiv zu verändern. Im niedergelassenen
Bereich wird das bewährte Haus- und Landärztemodell zumindest in bestimmten Regionen
aufgrund des Ärztemangels wohl über kurz
oder lang durch ein wohnortfernes Primärversorgungszentren-System ersetzt werden.
Die Freiheitlichen schlugen bereits mehrere
Maßnahmen mit dem Ziel einer umfassenden und qualitätsvollen Gesundheitsversorgung auch in peripheren Gebieten vor, doch
die schwarz-rote Landesregierung verweigert
deren Umsetzung. Um welche Forderungen
es sich dabei konkret handelt und welche begrüßenswerten Maßnahmen die ehemalige
türkis-blaue Bundesregierung in diesem Bereich setzte und noch setzen wollte, kann dem
Kapitel Gesundheit und Pflege entnommen
werden. Die im Kapitel Sicherheit dargestellte
Stärkung und Ausweitung der Ersthelfer vor
Ort, sogenannter „First Responder“, können
ebenso einen wertvollen Beitrag zu einer flächendeckenden, steiermarkweiten Versorgung im Notfall leisten.
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Bildung
In den letzten Jahren kam es durch ÖVP und
SPÖ in der Steiermark immer wieder zur Auflassung von Schulstandorten und zu Schließungen von Landesschulen. Begründet wird
dies mit den sinkenden Schülerzahlen und der
geringen Auslastung. Im Zuge der Debatte um
die Schließung der Landesberufsschule Gleinstätten erklärte Landesrätin Ursula Lackner, es
sei auch die Tatsache ausschlaggebend gewesen, „dass das Gebäude saniert werden müsse
und das käme zu teuer“. Man würde sich nun
Investitionskosten in Höhe von 17,5 Millionen
Euro und jährliche Betriebskosten in Höhe von
1,3 Millionen Euro ersparen.20 Angesichts des
erheblichen Mehrwertes für die dortige Region wären diese Gelder allerdings sehr gut investiert gewesen.
Neben den mit den Schulschließungen verbundenen negativen Auswirkungen in Hinblick auf den Verlust von Arbeitsplätzen und
den wirtschaftlichen Einbußen ist auch ein
anderer Aspekt nicht zu vernachlässigen. Es
ist allgemein bekannt, dass insbesondere in
der Jugendzeit eine starke Bindung zur eigenen Region aufgebaut wird. Sind Jugendliche
bereits in der Schulzeit gezwungen, ihre Heimatregion zu verlassen, ist leider davon auszugehen, dass diese im Zuge ihrer späteren
Berufswahl nicht zurückkehren werden. Nicht
zuletzt vor diesem Hintergrund müssen Schulstandorte gezielt in Regionen gehalten bzw.
dorthin gebracht werden.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass Jugendliche in der Schule bereits frühzeitig über
die in ihrer Region vorhandenen Berufschancen und Ausbildungsmöglichkeiten informiert
werden. So wird ermöglicht, die berufliche
Orientierung vermehrt auf die räumlichen Gegebenheiten abzustimmen.
Weitergehende Ausführungen zu Schulschließungen in der Steiermark, deren Folgen und
die diesbezüglichen freiheitlichen Forderungen finden sich im Kapitel Bildung.

20 Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 9. Februar 2017, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/news/stories/2824792/.
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Ein weiterer Impuls zur Stärkung des ländlichen Raums hätte vom Programm „Kunst in
den Regionen“ ausgehen können, das von der
ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung in
ihr Regierungsprogramm aufgenommen worden war. Dabei sollten Sammlungsbestände
der Bundeseinrichtungen verstärkt im Zuge
von Kooperationen in den Bundesländern
ausgestellt und präsentiert werden.21 Im Sinne
einer Übertragung dieses Vorhabens auf die
Steiermark sollten den steirischen Regionen
Exponate der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellt werden, um den von der ehemaligen Bundesregierung beabsichtigten Effekt,
die Stärkung des ländlichen Raums umzusetzen. Genauere Ausführungen dazu finden sich
im Kapitel Kunst und Kultur.

Stärkung der Gemeinden
Ein entscheidender Faktor gegen die Abwanderung in urbanere Gebiete liegt in der Stärkung der einzelnen Gemeinden. Die FPÖ hat
eine Reihe an Initiativen ausgearbeitet, die zur
Verbesserung der Lebensbedingungen in steirischen Kommunen beitragen würden. Worum
es sich dabei konkret handelt, das kann dem
Kapitel Gemeinden entnommen werden.

REGIONEN

Kunst in den Regionen

Darüber hinaus kommt der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden eine besondere Bedeutung zu, wenn es um die
Entwicklung der steirischen Regionen geht.
Abgesehen vom Zusammenschluss durch
Gemeindeverbände sind Formen der interkommunalen Kooperationen weiter auszubauen. Die steirischen Freiheitlichen forderten in diesem Sinne beispielsweise die
Durchführung eines Ideenwettbewerbs zum
Thema „Gemeindeübergreifende Kooperationsmöglichkeiten“, bei dem Kommunen
ihre Vorschläge für eine Zusammenarbeit
in den verschiedensten Bereichen wie Nahversorgung, öffentlichen Verkehr etc. einreichen sollten. Primäres Ziel des Wettbewerbs
soll es sein, eine Vielzahl an Ideen zu sammeln, diese anschließend entsprechend zu
evaluieren und in weiterer Folge steiermarkweit in Umsetzung zu bringen.22

21 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 95, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
22 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag der FPÖ vom 9. März 2018, EZ 2302/1.

• Beschlussfassung in den Organen des Regionalverbandes erleichtern
• Förderung einer besseren Koordinierung unter regionalen Gremien
• Sicherstellung einer strukturierten Vorgangs eise der örtlichen Raumplanung
bei Bauland-, Gewerbe- und Industrieausweisung – keine „Klientel-Politik“
• Ansiedlung von Abteilungen des Landes Steiermark in den Regionen
• keine weiteren Schließungen von Landeseinrichtungen in den Regionen,
insbesondere ohne wirksame Nachnutzungskonzepte
• heimische Klein-, Mittel- und Einpersonenunternehmen (KMU) unterstützen
• Kampf gegen das „Wirtesterben“
• Arbeitsplätze in den Regionen erhalten und schaffen
• Maßnahmenkatalog der FPÖ Steiermark zur Stärkung des Agrarsektors umsetzen
• Tourismus in den Regionen stärken
• Investitionen in Verkehrs- und Infrastrukturprojekte in den Regionen
• Sicherstellung einer umfassenden und qualitätsvollen
medizinischen Versorgung in der gesamten Steiermark
• Bildungsstandorte in den Regionen
erhalten und ausbauen
5 Ebda.
• Umsetzung des Programms „Kunst in den Regionen“
• Stärkung der steirischen Gemeinden

REGIONEN

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
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Bildung
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Präambel
Der Staat hat sicherzustellen, dass dem Grundrecht auf Bildung durch ein breit gefächertes Angebot an pädagogischen Einrichtungen entsprochen wird. Dabei sind auch private Institutionen
zu unterstützen, damit diese mit den öffentlichen
Unterrichtsanstalten in einen qualitätsfördernden Wettbewerb treten können.
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Einführung – Grundsätzliche Positionen
Bildung vom Kindesbis ins Erwachsenenalter
Bildung darf nicht nur auf die schulische Erziehung heruntergebrochen werden. Bildung
ist viel mehr und umfasst dabei sowohl die
Kinderbetreuung als auch das lebenslange
Lernen bis ins Erwachsenenalter. Neben der
Sicherstellung eines qualitätsvollen und flächendeckenden Kinderbetreuungsangebotes
muss Schülern je nach Talenten und Begabungen auch ein modernes, den unterschiedlichen Anforderungen entsprechendes Schulangebot zur Verfügung gestellt werden.
Dabei müssen sowohl Volks- als auch Neue
Mittelschulen, allgemeinbildende höhere
bzw. weiterführende Schulen, Fach- und Berufsschulen, Sonderschulen sowie Universitäten und Fachhochschulen in ausreichendem
Maße gefördert werden.
Ein moderner Staat hat zudem darauf Wert zu
legen, dass Menschen die Möglichkeit haben,
sich auch im Erwachsenenalter weiterbilden
zu können. Eine wesentliche Komponente im
Bildungssystem ist jedenfalls das Erreichen
relevanter Bildungsziele wie etwa die Beherrschung der Grundkulturtechniken sowie die
Förderung individueller Interessen, Talente
und bestimmter sozialer Kompetenzen.

Bekenntnis zu einem
differenzierten Bildungssystem
Die FPÖ Steiermark bekennt sich zu einer vielfältigen Bildungslandschaft, die sich sowohl
an den unterschiedlichen Bedürfnissen, Neigungen und Fähigkeiten der Menschen als
auch an den volkswirtschaftlichen Interessen
des Landes orientiert.
Dies setzt ein selektives, nach außen und innen differenziertes System voraus und schließt
den Fortbestand des Gymnasiums in seiner
Langform ein.
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Das heimische Schulwesen hat jeder sozialen
Schicht offenzustehen. Freiheitliche Bildungspolitik nimmt aber auch an der Erfahrung
Maß, dass nicht alle Schüler gleich veranlagt
sind und diese daher nicht einer staatlichen
Einheitsbildung unterworfen werden können.
Vorrangiges Ziel muss es sein, innerhalb eines

vielschichtigen Angebotes Menschen jedweder Herkunft ihren Begabungen gemäß bestmöglich zu fördern.
Uniforme Strukturen, wie etwa die Gesamtschule für alle Zehn- bis Vierzehnjährigen, stehen diesem Ansinnen diametral gegenüber
und sind aus freiheitlicher Sicht abzulehnen.

Bildungspﬂicht: für eine
leistungsfreundliche Schule
Leistung, Kreativität und Innovation basieren
immer auf Selbstdisziplin. Diese wiederum ist
zumeist ein Ergebnis anerzogener Tugenden
und Charaktereinstellungen.
Eine leistungsfeindliche Schule kann kein
wünschenswertes Zukunftsmodell darstellen.
Schließlich erschwert es Absolventen, die jahrelang einem „Laissez-faire-System“ ausge-
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setzt waren, in späterer Folge den Einstieg ins
Berufsleben. Eine bestmögliche Nutzung der
geistigen Anlagen und Interessen ist primär
durch Bildungseinrichtungen gewährleistet, in
denen der Leistungsgedanke im Vordergrund
steht. Daher muss unser Bildungssystem in einem differenzierten Schulsystem die individuellen Interessen und Begabungen der Schüler
fördern, sie zur Leistung animieren und die
Fortschritte auf Basis von Notenwahrheit überprüfen.
Am Ende der Schullaufbahn muss jeder Schüler Lesen, Schreiben und Rechnen können sowie die Grundkulturtechniken beherrschen.
Damit entwickeln wir die Schulpflicht hin zu
einer Bildungspflicht.
Um das Erreichen dieser Grundkompetenzen
nachweisen und den Bildungsfortschritt entsprechend dokumentieren zu können, sprechen sich die Freiheitlichen für eine durchgehende Bildungs- und Leistungsdokumentation
für jeden Schüler aus.
Dafür sollen einheitliche, digital gestaltete Dokumentationssysteme entwickelt und – beginnend ab dem verpflichtenden Kindergartenbesuch bis hin zum Abschluss der schulischen
Bildungslaufbahn – angewendet werden.
Dazu bedarf es einerseits der Definition bestimmter Grundfertigkeiten und der Festlegung schultypenspezifischer Bildungsziele
sowie andererseits auch einer regelmäßigen
Überprüfung hinsichtlich des Fortschritts beim
Erreichen der Grundfertigkeiten.
Schüler werden verpflichtet, so lange im
Schulverband zu verbleiben, bis sie die definierten Kernkompetenzen nachweislich beherrschen. In diesem Zusammenhang sollen
standardisierte verbindliche „Talente-Checks“
für Volksschüler am Ende der dritten Klasse
durchgeführt werden.
Am Beginn der siebten Schulstufe soll die Einführung eines „Chancen-Passes“ die Prüfung
der Bildungsstandards ergänzen und bei der
richtigen Wahl des weiteren Bildungsweges
unterstützen.

Vorbereitung fürs Leben
Der Wettbewerb und neue Technologien stellen die Jugend vor große Herausforderungen.
Um diesen gewachsen zu sein, müssen Schüler als Zukunftsträger modern und praxisbezogen unterrichtet werden.
Die Pflege der österreichischen Eigenart und
die Erhaltung des historischen Erbes dürfen
dabei nicht in den Hintergrund treten. Die
Beibehaltung und die Förderung humanistischer und musischer Bildungswege sowie die
Berücksichtigung regionaler Besonderheiten
verdienen daher besonderes Augenmerk.

BILDUNG

10

Persönlichkeitsbildung und Wissenserwerb
sollen Schüler in die Lage versetzen, kulturelle, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge zu erkennen und verantwortlich mitzugestalten.
Der Lehrer nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Seine Ausbildung ist in fachlicher, pädagogischer und psychologischer Hinsicht zu
verbessern. Zudem ist es erforderlich, das gesamte Bildungssystem von parteipolitischen
Einflüssen zu befreien und Sorge dafür zu tragen, dass dieses nicht für gesellschaftspolitische Zwecke missbraucht wird.

Erziehung ist
elterliche Verantwortung
Die individuelle Erziehung durch die Eltern hat
Vorrang gegenüber staatlichen Einrichtungen,
solange sich Erstere am westlichen Wertesystem orientiert und nicht in religiös bzw. ideologisch fundamentalistische Kreise abdriftet.
Die Verantwortung für die Entwicklung eines
Kindes kann nicht ausschließlich an staatliche
Bildungseinrichtungen delegiert und auch
nicht allein von diesen beansprucht werden.
Erziehungsberechtigte sollten daher in schulrelevanten Fragen mehr Einfluss nehmen können als bisher. Der weitere Ausbau von demokratischen Entscheidungsstrukturen an den
Schulen muss diesem Grundsatz Rechnung
tragen.
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Die vermeintliche Schulreform von SPÖ und ÖVP
Jahrelang prägten Diskussionen über eine
mögliche Schulreform den bildungspolitischen Alltag. Im Herbst 2015 wurde sodann
unter SPÖ-Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek die „große Bildungsreform“ vorgestellt. Die Eckpunkte dieser Schulreform
umfassten folgende Kapitel1:
1. Elementarpädagogikpaket – Kindergarten
als Bildungseinrichtung stärken
2. Schuleingangsphase- und
Volksschulpaket, sprachliche Förderung
3. Autonomiepaket
4. Modell-Region-Paket, Schule der
6- bis 14-Jährigen
5. Schulorganisationspaket,
Bildungsdirektion
6. Bildungsinnovationspaket
Die Bildungsreform sollte wesentliche Verbesserungen für Schüler und Lehrer bringen
und das österreichische Bildungssystem nachhaltig reformieren, Heinisch-Hosek sprach
gar von einem „Meisterstück“2. Eine Einigung
zwischen den beiden Regierungsparteien
ÖVP und SPÖ war allerdings nicht absehbar.
Vielmehr tat sich ein riesiger Spalt zwischen
Schwarz und Rot auf und ein Scheitern der Reform schien absehbar. Auch nach der Ablöse
Heinisch-Hoseks durch Sonja Hammerschmidt
als neue Bildungsministerin änderte sich wenig am koalitionären Zwist mit der ÖVP. Nach
langem Ringen und nach über Jahre dauernden Verhandlungen haben sich Rot und
Schwarz überraschend doch noch auf eine
Bildungsreform geeinigt. Diese wurde im Juni
2017 von SPÖ, ÖVP und Grünen im Nationalrat beschlossen. Von der groß angekündigten
Verwaltungsreform ist unterm Strich allerdings
nicht viel übriggeblieben.
Während SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner die
Ergebnisse der Bildungsreform als „großen
Erfolg“ bezeichnete, orteten die Freiheitlichen
ein Sparpaket durch die Hintertür. „Die kolportierten Vorschläge einer Bildungsreform sind
nichts weiter als ein rhetorisch schön verpacktes Paket, das mit dem Schlagwort ‚Autonomie‘ über die wahren Probleme des Schulalltags hinwegzutäuschen versucht“, formulierte
der ehemalige freiheitliche Bildungssprecher,
1
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2
3

NAbg. Wendelin Mölzer, treffend.3 Nach wie
vor stehen die Freiheitlichen der Schulreform
kritisch gegenüber.

Kompetenzchaos bei
Schulverwaltung bleibt
Die Frage, welche Gebietskörperschaft für
das Bildungswesen verantwortlich zeichnen
soll, gilt seit Jahrzehnten als machtpolitischer
Zankapfel zwischen SPÖ und ÖVP. Die Kompetenzzersplitterung zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden ist nicht nur ineffizient, sondern kommt den Steuerzahler auch teuer zu
stehen.
Dass durch die Schulreform die Kompetenzen von Bund und Ländern eindeutig geregelt werden, wie dies seitens der politischen
Verantwortungsträger stets behauptet wurde,
bleibt ein frommer Wunsch. Zu einer echten
Reform, die endlich Klarheit schafft, konnten
sich die rot-schwarzen Regierungsparteien

Onlineportal des „Kurier“ vom 17. November 2015, abrufbar unter: https://kurier.at/politik/inland/das-ist-die-bildungsreform-alle-details-undfakten/164.536.640, abgerufen am 1. August 2018.
Onlineportal des „Kurier“ vom 28. Februar 2016, abrufbar unter: https://kurier.at/politik/inland/heinisch-hosek-bildungsreform-ist-einmeisterstueck/183.867.056, abgerufen am 1. August 2018.
Wendelin Mölzer am 13. März 2017, abrufbar unter: https://www.fpoe.at/artikel/fpoe-moelzer-vorschlaege-zur-geplanten-bildungsreform-werden-unsnicht-weiterbringen/, abgerufen am 1. August 2018.
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auf Bundesebene nicht durchringen. Der Bildungsreform zufolge werden zwar die Landesschulräte abgeschafft, jedoch im selben
Atemzug durch sogenannte „Bildungsdirektionen“ ersetzt.
Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2019 wird in
jedem Bundesland eine solche Behörde zur
Vollziehung grundsätzlich aller Angelegenheiten des Schul- und Erziehungswesens eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Behörde von Land und Bund. Damit
werden die Aufgaben bzw. Zuständigkeiten
der jeweiligen Gebietskörperschaft nicht konkretisiert, sondern vielmehr vermischt, wodurch das Kompetenzchaos bei der Schulverwaltung bleibt.

Rechnungshofkritik an
„Nicht-Schulreform“
Die neu geschaffenen Bildungsdirektionen
sind somit nichts anderes als die Landesschul4

räte in ihrer bisherigen Form. Der zum Zeitpunkt der Vorstellung der Schulreform tätige
Rechnungshofpräsident, Josef Moser, hielt
dazu unmissverständlich fest: „Die neuen Bildungsdirektionen werden gemischte BundLänder-Organe.
Man hat eine Behörde mit ,Zwitterstellung‘ geschaffen, deren genaue Struktur völlig unklar
ist. Damit werden die großen Ineffizienzen im
System, die teuren Doppelgleisigkeiten und
Interessenskonflikte zwischen Bund und den
neun Bundesländern fortgeschrieben. Die
Chance wurde nicht genutzt, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen und die Strukturen zu
vereinfachen.“4
Die Gelegenheit, eine schlanke, effiziente und
sparsame Schulverwaltung zu installieren, die
sich an den Bedürfnissen der Schüler orientiert, wurde damit vertan. Das Kompetenzdurcheinander bleibt.

Onlineportal des „Kurier“. Präsident Moser zur Schulreform vom 21. November 2015, abrufbar unter: http://kurier.at/politik/inland/praesident-moser-zurschulreform-kompetenz-wirrwarr-bleibt/165.204.686, abgerufen am 1. August 2018.
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Die vermeintliche Schulreform von SPÖ und ÖVP
Streichung der Landesschulratskollegien: SPÖ und ÖVP
schaffen Kontrolle ab!
Teil des rot-schwarzen „Reformkonzepts“ im
Bildungsbereich war auch die Abschaffung
der Kollegien des Landesschulrates. Sie werden entsprechend der Landtagswahlergebnisse von Lehrer-, Eltern- und sonstigen Vertretern beschickt. Ihre Hauptaufgabe besteht
im Wesentlichen darin, sogenannte Dreiervorschläge für die Bestellung von Schuldirektoren zu erstellen. Die Mitglieder des Kollegiums haben dabei das Recht, bei der Anhörung
von Kandidaten teilzunehmen und über deren Eignung abzustimmen. Damit haben alle
Landtagsfraktionen Einblick und sogar ein
Entscheidungsrecht. Das Kollegium des Landesschulrates ist somit als eine Art demokratisch legitimiertes Kontrollorgan anzusehen.
Anstatt dessen Befugnisse auszuweiten, wie
die FPÖ in den letzten Jahren forderte, schaffen SPÖ und ÖVP diese nunmehr unter dem
Vorwand der „Entpolitisierung der Schulen“
ab. Alle Mandatare in den Kollegien üben ihre
Positionen ehrenamtlich aus. In der Steiermark
sind nicht einmal Sitzungsgelder vorgesehen.
Laut dem ehemaligen ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer soll deren Abschaffung dennoch
mehrere Millionen an Einsparungsvolumen
bringen. Eine Antwort auf die Frage, woraus
sich diese Kostenreduktion speisen soll, sind
SPÖ und ÖVP indes schuldig geblieben.

Postenbesetzung der neuen
Schulbehörde und Direktorenbestellung: Transparenz raus,
rot-schwarzer Proporz rein?
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Im Grunde handelt es sich bei der Neustrukturierung der Schulbehörde lediglich um einen
„Türschilderwechsel“. Als formaler Präsident
soll der Landeshauptmann (wie bisher) oder
das zuständige Mitglied der Landesregierung fungieren. An der Spitze der Bildungsdirektion steht der Bildungsdirektor (vormals
amtsführender
Landesschulratspräsident),
der vom Bildungsminister im Einvernehmen
und auf Vorschlag des Landeshauptmanns für
fünf Jahre bestellt wird. Neu ist daran freilich
wenig – denn dieser Bestellmodus wurde unverändert belassen. Dem Bildungsdirektor or-

ganisatorisch unmittelbar unterstellt sind die
Leitung des Präsidialbereiches (administrative
Leitung) sowie die Leitung des Bereichs „Pädagogischer Dienst“ (pädagogische Leitung).
Die Postenvergabe in der neuen Schulbehörde wurde allerdings – entgegen der Behauptung der vormaligen Landesregierung
– nicht transparenter, sondern vielmehr wird
der schwarz-rote Proporz vom Landesschulrat in die Bildungsdirektion mitgetragen. So
zeichnete sich im Rahmen der Besetzung der
Führungsebene ein proporzmäßiger Postenschacher der Sonderklasse ab. SPÖ und ÖVP
teilten sich dabei die pädagogische und die
administrative Leitungsfunktion auf. Die Stellenvergabe wird also leider auch weiterhin
nach schwarz-roter Gutsherrenart und auf Basis parteipolitischer Interessen erfolgen.
Bei Direktorenbestellungen werden künftig
je zwei Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern das schulpolitische Machtzepter
schwingen. Damit wird jede Form der bisher
gelebten Transparenz abgeschafft. Eine Kontrolle der Bildungsdirektionen durch demokratisch gewählte Organe ist nicht mehr vor-
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Bestrebungen, den Schulen mehr Autonomie
zuzuschreiben, sind zwar grundsätzlich positiv,
jedoch ist vieles von dem, was angeblich neu
wäre, bereits jetzt möglich. Kritisch zu hinterfragen sind dabei jedenfalls die Aufhebung
der Klassenhöchstschülerzahl sowie die Öffnung der 50-Minuten-Stunde. Das Vorhaben,
mit Schulclustern effizienter in der Verwaltung
zu werden, ist prinzipiell begrüßenswert. Insbesondere, da hier aus freiheitlicher Sicht die
Chance gegeben ist, Klein- und Kleinstschulen am Land aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang wurden von der FPÖ Steiermark
sogenannte „Expositurklassen“ gefordert.
Zwei bis acht Schulen können sich künftig unter gemeinsamer Leitung zu Clustern zusammenschließen. Allerdings soll es hier keine Differenzierung zwischen einzelnen Schultypen
geben, was auch kritische Stimmen hervorrief.
Wesentlich erscheint den Freiheitlichen jedenfalls, dass die Clusterbildung ausschließlich
freiwillig erfolgen sollte und auf keinen Fall
„von oben“ verordnet werden dürfe.
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Rot-schwarze „Minireform“
ließ freiheitliche Forderungen
unberücksichtigt
gesehen, was einen eklatanten Rückschritt
zum bestehenden Status quo bedeutet. Es
muss also befürchtet werden, dass Direktorenbestellungen nun intransparenter ablaufen
werden, da demokratisch legitimierte Gremien künftig nicht mehr in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.

Schulautonome Unterrichtsorganisation und Schaffung
von Schulclustern
Neben der Neuorganisation der Schulbehörde und damit der Einrichtung der neuen Bildungsdirektionen zählen auch die Schaffung
von Schulclustern und einer schulautonomen
Unterrichtsorganisation zu den vordergründigen Zielen des Steiermärkischen Bildungsreformgesetzes 2018. Dieses Gesetz, mit dem
die Änderung zahlreicher Landesgesetze einhergeht, wurde infolge der verpflichtenden
Umsetzung des „Autonomiepakets“ und des
„Schulorganisationspakets“ im Juli 2018 mit
den Stimmen von SPÖ und ÖVP im Landtag
beschlossen.

Festzuhalten bleibt, dass die Kernprobleme
im Bildungswesen mit der von SPÖ und ÖVP
geborenen „Minireform“ nicht aufgegriffen
wurden. Vielmehr wurde durch die groß angekündigte Reform versucht, über die wahren
Probleme in der Bildungspolitik hinwegzutäuschen. Bereits im Werdegang der Schulreform
wurden von den Freiheitlichen zahlreiche Vorschläge eingebracht, anhand derer das Schulsystem nachhaltig reformiert hätte werden
können. Diese Forderungen, wie etwa eigene
Vorbereitungsklassen für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen, blieben allesamt unberücksichtigt.
Durch die blaue Regierungsbeteiligung konnte diese Forderung im Jahr 2018 letztendlich
doch umgesetzt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Erfolgswirksamkeit gilt es, das Bildungsreformgesetz 2017 zu evaluieren. Dabei
sollen vor allem die Transparenz in der Bildungsdirektion, die Größe von Schulclustern
sowie die Klassenschülerzahlen im Vordergrund stehen.
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Vielfältiges Bildungssystem statt
Gesamtsc u Monoku tur und
angstagessc u e
Gesamtschule wäre Ende
der freien Schulwahl
Unter der ehemaligen rot-schwarzen Bundesregierung wurde die Einführung einer flächendeckenden Gesamtschule als Lösung für
beinahe jede Unzulänglichkeit im Bildungssystem angepriesen. Auch auf Landesebene wird
das Gesamtschulmodell als zukunftsorientiert
angesehen. Ein elementarer Punkt wird dabei
oftmals ausgeklammert: Die Etablierung der
Neuen Mittelschule als einzige Schulform aller Zehn- bis Vierzehnjährigen hätte das Ende
der freien Schulwahl und auch das Aus jeder
Schwerpunktsetzung der einzelnen Standorte
zur Folge. Die Konsequenz daraus wäre eine
oktroyierte Zuweisung von Schülern gemäß
dem Einzugssprengel der Wohnadressen.
Private Bildungseinrichtungen, in die jene Eltern, die es sich leisten können, ihre Kinder
bevorzugt schicken, um dem schulpolitischen
Einheitsbrei zu entfliehen, würden aus dem
Boden sprießen. Die soziale Schere, die man
mit der Forderung nach einer Einführung der
Gesamtschule beseitigen zu wollen vorgibt,
würde dann vollends aufgehen: Wer Geld
hat, bekommt die bessere Bildung, nämlich
in Privatschulen. Aus diesem Grund fordern
die Freiheitlichen den Erhalt und Ausbau des
bewährten differenzierten Schulsystems sowie die Stärkung der einzelnen Schultypen. In
diesem Zusammenhang sollen auch die Übertrittsmöglichkeiten zwischen den einzelnen
Schultypen optimiert werden und es soll so
sichergestellt werden, dass jeder Schüler die
für ihn am besten geeignete Bildungs- und
Berufslaufbahn einschlagen kann.

Jedem das ihm Gemäße
statt jedem das Gleiche
Individualisierung ist eines der zentralen pädagogischen Paradigmen, das einen zeitgemäßen und auf die Fähigkeiten der Schüler
ausgerichteten Unterricht auszeichnet. Kinder
haben unterschiedliche Begabungen, Neigungen und Interessen. Ein modernes Bildungssystem muss diesen Rechnung tragen
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und nicht jedem das Gleiche, sondern das ihm
individuell Gemäße, anbieten. Die FPÖ Steiermark tritt daher dafür ein, keine weiteren Gesamtschulversuche durchzuführen. Statt alle
in den gleichen Bildungseintopf zu zwängen,
ist eine Änderung der Zugangsbedingungen
für die allgemeinbildenden höheren Schulen vorzunehmen. Neben der ziffernmäßigen
Benotung durch die Volksschule ist ein objektives Prognoseverfahren für die Aufnahme
in ein Gymnasium einzuführen, um die den
Leistungen und Begabungen entsprechende
Schullaufbahn sicherzustellen.
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Bedarfsgerechter Ausbau
ganztägiger Schulformen statt
„Zwangstagesschule“
Die Ganztagsschule darf keine „Zwangstagesschule“ werden. Solange die Wahlfreiheit
für Kinder und Eltern bestehen bleibt, steht
die FPÖ dem Ausbau der ganztägigen Schulform positiv gegenüber. Dieser muss jedoch
aufgrund des tatsächlichen Bedarfs vollzogen
werden. Eine rigide Umwandlung aller Regelschulen in Ganztagsschulen ist aus freiheitlicher Sicht abzulehnen, da sie dem Ziel einer
vielfältigen Bildungslandschaft zuwiderläuft.
Die überbordende Betreuung des Kindes
durch den Staat kann nicht als Allheilmittel angesehen werden. Denn auch abseits der Schule sollen dem Kind Freizeitmöglichkeiten in
diversen Vereinen (Musik, Sport etc.) ermöglicht werden. Diese sind schließlich für dessen
weitere Entwicklung von großer Bedeutung,
da sie zur Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten beitragen.

Schulen sollen bei der Aufnahme von Schülern
mehr autonome Entscheidungsmöglichkeiten
eingeräumt werden. Darüber hinaus braucht
es eine Reihe von flankierenden Maßnahmen:
mehr Wertschätzung und Ausbau der dualen
Ausbildung, verstärktes Erkennen und Beheben von Defiziten im Kindergarten-, Vorschulund Volksschulalter, mehr Unterstützung innerhalb der Schulen durch Psychologen und
Sozialarbeiter sowie eine Ausweitung des kostengünstigen Förderunterrichts.

BILDUNG
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Der bedarfsgerechte Ausbau der ganztägigen Schul- und Betreuungsformen ab der
Mittelstufe ist den Freiheitlichen ein wichtiges
Anliegen. Nachdem immer öfter beide Elternteile im Arbeitsleben verhaftet sind, hat dieser
Ausbau höchste Priorität. Schritt für Schritt soll
in Österreich und auch in der Steiermark ein
flächendeckendes Angebot an ganztägigen
Schulformen geschaffen werden. Dabei muss
die Wahlfreiheit über den Besuch einer solchen Schulform allerdings stets gewährt bleiben, genauso wie die schulpartnerschaftliche
Mitbestimmung.
Eltern müssen nach wie vor die freie Wahl besitzen, ob ihr Kind in einer ganztägigen Pflichtschule unterrichtet werden soll oder nicht.
Auch den Schulen muss das Mitspracherecht
eingeräumt werden, ob sie an ihrem Standort
eine ganztägige Betreuung anbieten wollen
und der Unterricht bzw. die Tagesbetreuung
getrennt oder in verschränkter Form abgehalten werden soll. Verschränkter Unterricht und
Ganztagesbetreuung müssen frei wählbar
sein.
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Die Neue Mittelschule: ein ideologisch-gesellschaftliches Experiment
Sündteures Prestigeprojekt auf
Kosten der Bildung unserer Jugend

Teamteaching:
teuer und impraktikabel

Im Herbst 2012 führten SPÖ und ÖVP den bisherigen Schulversuch der „Neuen Mittelschule“ (NMS) in das Regelschulwesen
über. Auf Basis eines Stufenplans
wurden im Schuljahr 2015/16 die
letzten Hauptschulen umgewandelt. Die Gesamtumstellung verursachte Kosten in der Höhe von
233 Millionen Euro.5 Der neue
Schultyp erhob den Anspruch,
besser zu sein als das Vorgängermodell Hauptschule. Zusätzlich
hätte er auch in einen pädagogischen Wettbewerb mit den Gymnasien treten sollen. Daran ist die
NMS klar gescheitert, denn schulische Erfolge blieben weitgehend
aus. Bei Leistungstests schnitt sie
vielfach schlechter ab als die alte
Hauptschule, von der allgemeinbildenden
höheren Schule (AHS) trennt sie Welten. Der
Evaluierungsbericht über die Schultypen der
mittleren Bildung von März 2015 hat gezeigt,
dass von den hohen Erwartungen wenig übrig geblieben ist.6 Die Ergebnisse sind vor
dem Hintergrund, dass für diese am meisten
Finanzressourcen aufgewendet werden, umso
bedenklicher.

Der gleichzeitige Einsatz von zwei Lehrern
unterschiedlicher Schultypen (Teamteaching)

Sogar der Rechnungshof kritisierte den Modellversuch „Neue Mittelschule“ insofern, als
die schwachen Leistungen der NMS im Missverhältnis zu den deutlich höheren Kosten stehen. Gemäß eines Rechnungshofberichts von
Mai 2016 lagen für das Schuljahr 2013/14 die
Lehrerpersonalkosten je Schüler in den Neuen Mittelschulen bei 7.500, in Hauptschulen
bei 6.700 und in den AHS bei 4.800 Euro.7 Ein
NMS-Schüler verursacht somit deutlich höhere Personalkosten, schneidet in Leistungsvergleichen aber dennoch deutlich schlechter ab
als Kinder anderer Schultypen. Eine flächendeckende Gesamtschule in Ausgestaltung der
Neuen Mittelschule würde somit ein eklatantes Loch in das ohnehin viel zu knapp bemessene Bildungsbudget reißen.
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galt als das Herzstück der NMS. Ihre Lehrenden sollten während des Unterrichts dabei
von Kollegen höherer Schulen unterstützt
werden. In der Praxis fanden sich meist wenig AHS- und BHS-Pädagogen, die freiwillig
an Neuen Mittelschulen unterrichten wollten.8
Mit der Methode des Teamteachings wollte
man auch die sogenannte „innere Differenzierung“ in der Klasse sicherstellen. Ein Ausbildner wäre demnach primär für die leistungsstärkeren, der andere für die schwächeren
Schüler verantwortlich. So gut dieser Ansatz in
der Theorie klingen mag, stellt er sich in der
Praxis als impraktikabel heraus. Tatsächlich
wird die zweite Lehrperson oftmals nur dafür
herangezogen, Ordnung und Disziplin aufrechtzuerhalten. Wenn sich diese nun doch
unterstützend einem Teil der Klasse widmet,
hat dies immer eine Störung des Unterrichts
des vortragenden Kollegen zur Folge.
Ein NMS-Lehrer bringt die Sache auf den
Punkt: „Ich habe in meiner Klasse alles – von
potenziellen Sonderschülern bis zu Hochbegabten. Es ist einfach unmöglich, diese
gemeinsam zu unterrichten. Die Schwachen
verstehen nicht, was ich sage, und langweilen
sich – die Guten haben es längst verstanden
und langweilen sich auch. Das wird nicht bes-

Onlineportal von „Die Presse“ am 18. Juli 2011, abrufbar unter: http://diepresse.com/home/bildung/schule/678855/Neue-Mittelschule_Umstellungkostet-233-Mio-Euro, abgerufen am 7. August 2018.
BIFIE: Forschungsbericht Evaluation der Neuen Mittelschule (NMS). Hrsg. Ferdinand Eder, Herbert Altrichter, Franz Hofmann und Christoph Weber. Auch
online abrufbar unter: https://www.bifie.at/system/files/dl/eval_forschungsbericht.pdf, abgerufen am 7. August 2018.
Bericht des Rechnungshofes. Modellversuche Neue Mittelschule, Follow-up-Überprüfung, 2016/5, S. 195.
Onlineportal „Die Presse“ vom 26. März 2013, abrufbar unter: http://diepresse.com/home/bildung/schule/1579918/Die-Maengel-der-Neuen-Mittelschule,
abgerufen am 7. August 2018.

ser, wenn ein zweiter Lehrer dabei ist: Spricht
er leise, verstehen ihn nur zwei, drei Kinder,
spricht er laut, so stören wir uns gegenseitig.“9

Wiederherstellung
der oten a r eit

Besonders skurril ist der Umstand, dass der
zweite Pädagoge oft nicht einmal vom selben Fach sein muss. Der zunehmende Lehrermangel in bestimmten Fächern, beispielsweise in Mathematik, erschwert die Situation
zusätzlich. Dementsprechend stehen oftmals
einfach zwei NMS-Lehrer und es steht nicht
– wie eigentlich vorgesehen – zusätzlich ein
Kollege einer AHS oder BHS in der Klasse.

Reparatur des gescheiterten
Modells „Neue Mittelschule“
Aus den angeführten Gründen hatte es sich
die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
zum Auftrag gemacht, das Modell NMS einer
umfassenden Reform zu unterziehen. Nicht
zuletzt aufgrund der massiven Kritik des
Rechnungshofes sowie des großen Wunsches
aus der Praxis nach Sanierungsmaßnahmen
sollte eine Reparatur der Neuen Mittelschule
erfolgen. Die erschreckenden Zahlen im Zusammenhang mit jenen Kindern, die nach Abschluss der Pflichtschulzeit nicht sinnerfassend
lesen können oder über mangelnde Kenntnisse etwa in Mathematik verfügen, sind Beleg
für das gescheiterte NMS-Modell. Um unseren
Kindern die bestmögliche Bildung zur Verfügung stellen zu können, bedarf es nun einer
Reihe an Maßnahmen zur „Reparatur“ ebenjenes Systems. Wesentlich sind dabei die flexible Umsetzung der inneren Differenzierung
sowie die Abkehr vom Teamteaching, aber
auch die Ermöglichung der Rückkehr zu Leistungs- und Fördergruppen. Durch Schwerpunktbildungen muss die NMS gestärkt und
attraktiviert werden. Dadurch soll jedoch keineswegs ein Konkurrenzdenken zwischen
der Neuen Mittelschule und den Allgemeinbildenden höheren Schulen entstehen. Neben der NMS muss auch die AHS-Unterstufe
bestehen bleiben, um ein qualitätsvolles und
differenziertes Angebot für Schüler gewährleisten zu können.Die Freiheitlichen bekennen
sich in diesem Zusammenhang auch zum Ausbau bzw. zur bedarfsgerechten Schaffung von
Standorten der AHS-Unterstufe.
9
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Verworrenes Notensystem
in der NMS
Im Gegensatz zu anderen Schultypen gab es
in den NMS bislang zwei Beurteilungssysteme. Die Begabteren wurden nach „vertieften“
Bildungszielen bewertet – hier wurden die
Noten „Sehr gut“ bis „Genügend“ vergeben.
Wer schlechter war, wurde im „grundlegenden“ Bewertungsraster eingestuft und konnte
ein „Befriedigend“, „Genügend“ oder „Nicht
genügend“ erhalten – insgesamt standen somit sieben Leistungskalküle zur Vergabe. Dies
führte nicht selten zu skurrilen Situationen: Ein
Schüler, der sich im „grundlegenden“ Beurteilungsschema von einem „Genügend“ um zwei
Noten verbesserte, stieg ins Benotungssystem
„vertiefend“ auf und erhielt ebendort erst wieder die gleiche Note (ein „Genügend“), obwohl er nachweislich eine deutliche Leistungssteigerung verzeichnete. Dieses Wirrwarr
untergrub das Vertrauen von Eltern und Schülern gleichermaßen. Auch Firmenchefs, die
Lehrlinge anstellen wollten und als Nachweis
das Abschlusszeugnis der achten Schulstufe
verlangten, wurden vor ein Rätsel gestellt.
Dieses verworrene Notensystem wurde im
Rahmen des von der ehemaligen türkis-blauen
Bundesregierung verabschiedeten Pädagogikpakets abgeschafft. Statt der unübersichtlichen siebenteiligen Bewertungsskala gibt es
an den NMS ab dem Schuljahr 2019/20 wieder zwei Leistungsniveaus mit einer – für alle
nachvollziehbaren – fünfteiligen Notenskala.

Onlineportal „Profil“ vom 1. November 2014, abrufbar unter: http://www.profil.at/meinung/peter-michael-lingens-die-gefahr-schul-monokultur-378372,
abgerufen am 7. August 2018.
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Nachvollziehbare Leistungsbeurteilung in der Volksschule

Schreiben, Rechnen sowie soziale und kreative Kompetenzen auch überprüft werden.

Viele Pflichtschulen verzichteten in der Vergangenheit auf Noten und setzten vermehrt
auf alternative Beurteilungsformen wie beispielsweise die verbale Beurteilung, die Lernfortschrittsdokumentation oder den Einsatz
eines Lernzielkataloges.

Die FPÖ Steiermark bekennt sich zu einer
bundeseinheitlichen, ziffernmäßigen Beurteilungsart, die Wissens- und Fähigkeitsunterschiede erkennbar und Vergleiche möglich
macht. Die schulische Leistungsbeurteilung
in Form einer mehrstufigen Notenskala wird
damit wieder zu einem wesentlichen Bestandteil des heimischen Unterrichtssystems. Diese
dient Schülern als Ansporn und darüber hinaus der einfacheren Nachvollziehbarkeit der
Notenvergabe, wodurch wieder ein effizienter
Lernfortschritt sichergestellt werden kann.

Diese Art von Leistungsbeurteilung erschwerte allerdings die Nachvollziehbarkeit der Bewertung für Schüler und Eltern und auch die
Aufnahme in eine weiterführende Schule. Zudem hat die verbale Beurteilung nicht selten
zu Überraschungen geführt, wenn die Leistung der Schüler in der vierten Klasse zum ersten Mal in Form von Noten bewertet wurde.
Insbesondere dann, wenn Eltern bemerken
mussten, dass sich ihr Kind in den vergangenen Jahren zwar „sehr bemüht“ hatte, all das
Bemühen für die AHS-Reife allerdings nicht
ausreichte.
Mit der Rückkehr zum bewährten fünfstufigen
Beurteilungsschema setzte die türkis-blaue
Bundesregierung im Herbst 2018 einen notwendigen Schritt, um die Leistung der Schüler wieder kontinuierlich und nachvollziehbar
überprüfen zu können. Seit dem Schuljahr
2019/20 gibt es wieder verpflichtend Notenbeurteilungen ab der zweiten Klasse Volksschule. Eine alternative Leistungsbeurteilung
ist nur mehr bis zum Ende des ersten Semesters der zweiten Schulstufe möglich. Das bedeutet, dass ab dem Jahreszeugnis der zweiten Volksschulstufe verpflichtend Noten von
eins bis fünf zu vergeben sind. Bestehende
Sonderformen der Beurteilung können bei
Bedarf zusätzlich geführt werden.
Nur auf Basis präziser Lehrpläne und einer
klaren Benotungssystematik sowie nach definierten Bildungsstandards kann eine standardisierte, regelmäßige Feststellung des
Lernfortschritts erfolgen. Aufbauend auf einer
klaren fünfteiligen Notenskala („Sehr gut“ bis
„Nicht genügend“) für alle Schultypen, erfolgt
nun eine genaue Definition, welche Note vergeben werden kann bzw. werden muss. Nur
durch die Beurteilung anhand eines solchen
einheitlichen Systems können das Erreichen
bestimmter Grundfertigkeiten wie Lesen,
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ekenntnis ur entra matura
Im Schuljahr 2015/16 fand erstmals an sämtlichen höheren Schulen die sogenannte Zentralmatura statt.
Dabei handelt es sich um eine standardisierte Form der Reifeprüfung, bei der alle Schüler zur selben Zeit je nach Unterrichtsfach und
Schultyp die gleichen Prüfungsthemen erhalten. In Summe setzt sich diese aus sieben
Prüfungsteilen zusammen. Sie besteht aus
vom Ministerium erstellten Aufgaben in den
schriftlich zu absolvierenden Fächern Deutsch,
Mathematik und Englisch, an den AHS aus einer vorwissenschaftlichen Arbeit und an den
berufsbildenden höheren Schulen (BHS) aus
einer Diplomarbeit mit jeweils einer Präsentation bzw. Diskussion.
Je nach Wahl der Kandidaten sind drei oder
vier Klausurarbeiten und drei bzw. zwei mündliche Prüfungen abzulegen.

Bedenkliche Ergebnisse der
standardisierten Reifeprüfung
Die Ergebnisse der Zentralmatura der letzten
Schuljahre haben die von der FPÖ seit Jahren
erhobenen Befürchtungen in Hinblick auf die
enormen Leistungsunterschiede sichtbar werden lassen. Insbesondere die Reifeprüfung im
Jahr 2018 brachte ein bedauerliches Gesamtergebnis mit sich. So konnten große Divergenzen in Hinblick auf negativ benotete Arbeiten
ausgemacht werden.

Auffallend sind die deutlich schlechteren Ergebnisse an Schulen mit einem hohen Anteil
an Schülern mit nichtdeutscher Umgangssprache. An Standorten mit dem besten Notendurchschnitt beträgt der Anteil nur 8 Prozent,
an Standorten mit dem schlechtesten Notendurchschnitt hingegen 31 Prozent.11

Bundesländervergleich:
Die Bundesländerunterschiede sind deutlich:
An den AHS gab es in Oberösterreich (16%)
und im Burgenland (17%) die wenigsten
„Nicht genügend“, in Salzburg (26%) und Wien
(28%) die meisten.
Ein etwas anderes
Bild gab es an den
BHS: Zwar gab es
auch hier in Oberösterreich
(15%)
die wenigsten und
in Wien (24%) die
meisten „Fünfer“ –
allerdings gehörte
hier Salzburg (16%)
zu den besten Bundesländern
und
das Burgenland zu
den schlechtesten
(23%). Die Steiermark landete sowohl bei den allgemein- als
auch bei den berufsbildenden höheren Schulen im Mittelfeld.12

Geschlechtervergleich:
Nach Geschlechtern zeigte sich der übliche
„Geschlechtereffekt“: Im Schulfach Deutsch
schnitten die Mädchen sowohl an den AHS als
auch an den BHS etwas besser ab als die Burschen. Englisch lag den männlichen Schülern
an den BHS und den weiblichen an den AHS
mehr. Ein deutlicherer Unterschied war im
Fach Mathematik zu verzeichnen: An den AHS
schafften immerhin 11,5 Prozent der Burschen
einen „Einser“ gegenüber sieben Prozent ihrer
Mitschülerinnen. Noch extremer war die Differenz an den BHS, wo Mädchen mit 25 Prozent doppelt so häufig durchfielen wie deren
männliche Klassenkameraden (13%).13
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Bei der Zentralmatura 2018 sind so viele Schüler durchgefallen wie noch nie. Vor allem Mathematik stellte die jungen Erwachsenen vor
große Herausforderungen. Rund jeder fünfte
Schüler ist bei der schriftlichen MathematikKlausur gescheitert. An den AHS schrieben 22
Prozent einen „Fünfer“, an den BHS waren es
19 Prozent. Erstere müssen doppelt so viele
„Nicht genügend“ verzeichnen wie im Vorjahr.
Die berufsbildenden höheren Schulen, an denen die Zentralmatura ein Jahr später eingeführt wurde, nahmen das bisher schlechteste
Ergebnis entgegen.10

Schultypenvergleich:
Erwartbar gestalteten sich die großen Leistungsunterschiede zwischen den achtjährigen Gymnasien und den Oberstufenreal- bzw.
Aufbaugymnasien (ORG bzw. AG). Letztere
schnitten deutlich schlechter ab als die AHSLangformen. Am deutlichsten waren die Unterschiede in Mathematik mit 19,5 Prozent
„Nicht genügend“ an den achtjährigen AHS
und 29,5 Prozent „Fünfer“ an den ORG und
Aufbaugymnasien.
Deutliche
Leistungsdifferenzen gab es auch
an den BHS: In
Englisch und Mathematik
lieferten die höheren
technischen Lehranstalten
(HTL)
und die höheren
land- und forstwirtschaftlichen
Schulen (HLW) die
wenigsten „Nicht
genügend“
ab.
Die meisten „Fünfer“ in Englisch gab es mit
Abstand an den Bundesanstalten für Elementar- bzw. Sozialpädagogik. Letztere lieferten
neben den Bundeslehranstalten für wirtschaftliche Berufe und den Handelsakademien ähnlich schlechte Ergebnisse in Mathematik ab.14

10 Onlineportal des „Kurier“ vom 26. Juni 2018, abrufbar unter: https://kurier.at/politik/inland/fassmann-das-sind-die-ergebnisse-der-zentralmatura2018/400056863, abgerufen am 29. August 2018.
11 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Vorläufige Ergebnisse der standardisierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung,
Haupttermin 2017/18, S. 32, abrufbar unter: https://bmbwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Aussendung/PK_Matura_2018/PK-Unterlage_Ergebnisse_
Matura_2018.pdf, abgerufen am 29. August 2018.
12 Onlineportal des „ORF Steiermark“ vom 26. Juni 2018, abrufbar unter https://orf.at/stories/2444530/2444531/, abgerufen am 29. August 2018.
13 Ebda.
14 Ebda.
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Evaluierung und
Reform der Zentralmatura
Grundsätzlich ist die standardisierte Form
der Reifeprüfung seit jeher fixer Bestandteil
freiheitlicher Bildungspolitik. Sie kann nicht
– wie Kritiker oftmals ins Treffen führen – als
„gleichmacherisches Verwaltungsungetüm“
abgetan werden. Vielmehr bietet sie die Möglichkeit, die wichtigste Prüfung im Leben eines
Schülers bundesweit aufzuwerten, da einheitliche Standards eine Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen ermöglichen. Dennoch
herrscht großes Verbesserungspotenzial, wie
die Ergebnisse der Zentralmatura der letzten
Jahre offenbarten.
Die FPÖ bekennt sich zur standardisierten
Reife- und Diplomprüfung, allerdings sehen
die Freiheitlichen eine große Notwendigkeit
der Überprüfung und Weiterentwicklung.
Es herrscht großes Verbesserungspotenzial
hinsichtlich der Modalitäten und Bedingungen, insbesondere unter Bedachtnahme auf
Durchführungsbestimmungen sowie Beurteilung und Zulassungsvoraussetzungen (Vorwissenschaftliche Arbeit bzw. Diplomarbeit).
Zudem müssen das differenzierte Schulsystem
und seine Schwerpunkte im Rahmen der standardisierten Reifeprüfung jedenfalls Berücksichtigung finden.
Parteiübergreifender Konsens herrscht mittlerweile darüber, dass die Zentralmatura evaluiert werden muss. Zwar gibt es zwischen den
Fraktionen unterschiedliche Meinungen, was
den notwendigen Umfang der Reform betrifft,
die Abgeordneten sind sich aber einig, dass
eine Analyse der aktuellen Modalitäten durchzuführen ist. Im Juni 2018 hat sich der Nationalrat einstimmig für eine Evaluierung der
Zentralmatura ausgesprochen.15 Nach Ansicht
der Freiheitlichen muss bei der standardisierten Reifeprüfung noch in einigen Bereichen
nachgeschärft werden. So sollen etwa Maßnahmen entwickelt werden, um die Besonderheiten der verschiedenen Schularten zu berücksichtigen sowie um die Praxistauglichkeit
der Prüfungsaufgaben sicherzustellen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf Mathematik
gelegt werden, wo es zuletzt besonders viele
negative Beurteilungen gab.16
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Aufrechterhaltung von sonderpädagogischen Einrichtungen
Für körperbehinderte Menschen, die einen erhöhten personellen Betreuungsaufwand benötigen, sind Spezialschulen zu unterhalten,
die ihnen eine bestmögliche Ausbildung bieten. Mitbürger mit geistigen Defiziten sollen in
sonderpädagogischen Einrichtungen besonders gefördert und zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung angeleitet werden.
Die Freiheitlichen sprechen sich klar für den
Erhalt der Sonderschulen und für die Stärkung des Sonderschulwesens ausgesprochen.
Demnach sollen keine Sondereinrichtungen
in Österreich geschlossen, sondern vielmehr
die bestehenden Standorte gestärkt werden.
In sonderpädagogischen Schulen wird je nach
Beeinträchtigung der Kinder ein entsprechender Unterrichtsplan erstellt und von speziell
geschultem Lehrpersonal gelehrt. Dieses Personal kann individuell auf die Bedürfnisse der
Schüler eingehen, ihnen besondere Unterstüt-

15 Parlamentskorrespondenz Nr. 673 vom 13. Juni 2018, abrufbar unter: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0673/index.shtml, abgerufen
am 9. August 2018.
16 Onlineportal des „ORF“ vom 13. Juni 2018, abrufbar unter: https://orf.at/stories/2442718/, abgerufen am 9. August 2018.
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zung bieten und die erforderliche Aufmerksamkeit schenken.
Die ehemalige rot-schwarze Bundesregierung
plante im Rahmen ihrer vielfach kritisierten
Bildungsreform, Sonderschulen bis 2020 zu
einem Auslaufmodell werden zu lassen. Nach
den Vorstellungen der damaligen SPÖ-Bildungsministerin sollten die Sondereinrichtungen in den nächsten Jahren sukzessive abgeschafft werden.
Auch in der Steiermark wurde bzw. wird dieses
Konzept nach wie vor von der schwarz-roten
Landesregierung verfolgt. Vor allem SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner unterstützte
diesen Plan insofern, als sie die Einrichtung
einer „Inklusiven Modellregion“ in der Steiermark gemeinsam mit dem Landesschulrat vorantrieb.
Bislang hatten Erziehungsberechtigte die
Möglichkeit, selbst zu wählen, ob ihr Kind in
eine Regelschule inkludiert wird oder ob es
eine Sonderschule besucht. Mütter und Väter
wissen am besten, welche Bedürfnisse ihr Kind
hat, und sollen daher auch weiterhin über die
für ihren Nachwuchs am besten geeignete

Schulform entscheiden dürfen. Nachdem die
Sonderschulen infolge der in die Wege geleiteten Entwicklung von „Inklusiven Modellregionen“ bis zum Jahr 2020 auslaufen sollen, besteht diese Wahlfreiheit allerdings nicht mehr
lange. Viele Eltern von Kindern mit Behinderung fürchten nun, dass diese Kinder im gemeinsamen Unterricht mit Schülern ohne speziellen Förderbedarf zu kurz kommen könnten.
Kinder, die dem Regelunterricht folgen können und für die eine inklusive Schule infrage
kommt, sollen natürlich die Möglichkeit haben, eine solche auch zu besuchen. Allerdings
muss ins Treffen geführt werden, dass leider
nicht alle Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der psychischen und physischen Verfassung sind, eine Regelschule zu
besuchen.
Viele Kinder mit mehrfachen oder schweren
Behinderungen haben einen so hohen Pflegeaufwand, dass die Pflege den Unterricht
überwiegt. Aus diesem Grund muss, neben
dem Weiterbestehen von Inklusionsklassen an
Regelschulen, ein bedarfsgerechtes Angebot
an Sonderschulen und Sonderschulklassen
unbedingt gewährleistet bleiben.
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Begabungs- und
Begabtenförderung

Die Auswüchse der Gender-Ideologie in
schriftlichen Texten werden mittlerweile auch
in heimischen Schulen immer stärker sichtbar. Die sogenannte geschlechterspezifische
Sprache findet sich nicht nur in offiziellen Papieren und Ausschreibungen, sondern immer
öfter auch in Schulbüchern.
Begabungsförderung gilt ganz allgemein als
Begleitung und Unterstützung aller Schüler
bei der Entwicklung ihrer Leistungspotenziale.
Begabtenförderung bezieht sich auf die spezielle Förderung von Schülern mit besonders
hohen Potenzialen und mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit.
Der „Grundsatzerlass zur Begabtenförderung“
aus dem Jahr 2009 lautet wie folgt: „Im Sinne
der Chancengerechtigkeit hat die Schule die
Aufgabe, auch die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse der (hoch)begabten Schüler/
innen wahrzunehmen und ihnen mit adäquaten pädagogischen und organisatorischen
Maßnahmen Rechnung zu tragen.“17 Gemäß
§2 Schulorganisationsgesetz (SchOG) hat die
Schule die Aufgabe, „an der Entwicklung der
Anlagen der Jugend […] durch einen ihrer
Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg
entsprechenden Unterricht mitzuwirken“. Alle
Kinder – unabhängig ihrer Begabungs- bzw.
Leistungsstufe – haben demnach dasselbe
Recht auf Förderung. Jedes Kind und jeder
Jugendliche hat den Anspruch, im individuell
erforderlichen Ausmaß optimal gefördert und
zu ausgezeichneten Leistungen angespornt zu
werden.
Darum fordert die FPÖ die Einrichtung von
sogenannten Hochbegabtenschulen in der
Steiermark. Die Freiheitlichen bekennen sich
dazu, Talente besser zu fördern und zu begleiten. Neben der Erarbeitung und der Umsetzung einer Begabtenförderungsstrategie
spricht sich die FPÖ, nach dem Vorbild der
„Sir-Karl-Popper-Schule“, für die Einrichtung
von Schulen für besonders begabte Schüler
aus – und zwar in allen Bundesländern. Daneben sollen auch Strukturen in bestehenden
Schulen ausgebaut werden.
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Genderfreie
Schulbücher

Damit wird gezielt der Versuch unternommen,
die kleinsten Mitbürger gesellschaftspolitisch
zu indoktrinieren. Ein sinnerfassendes Verstehen von rigoros gegenderten Sätzen ist
speziell für junge Schüler, deren Textkompetenz freilich noch sehr eingeschränkt ist, fast
unmöglich. Ein Beispiel aus einem Schulbuch
illustriert dies augenscheinlich: „Arbeitet nun
zu zweit. Lest den rechts stehenden Text (S. 7)
folgendermaßen: Eine/r ist Zuhörer/in, der/
die andere ist Vorleser/in. Eine/r liest den Abschnitt vor, der/die Zuhörer/in fasst das Gehörte zusammen. Der/die Vorleser/in muss angeben, ob die Zusammenfassung richtig war.“18
Angesichts dieses Fallbeispiels stellt sich die
Frage, ob derartige geschlechtsneutrale Formulierungen mit den staatlich vorgegebenen
Bildungs- und Unterrichtszielen überhaupt in
Einklang zu bringen sind. Insbesondere Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache werden
dabei oft mit Verständnisproblemen konfrontiert, was sich letztlich negativ auf das Unterrichtsniveau aller Schüler auswirkt.
Die FPÖ lehnt, unbeschadet ihres Bekenntnisses zur Gleichberechtigung von Mann und
Frau, das konsequente Gendern kategorisch
ab. Geschlechtergerechte Sprache darf nicht
auf Kosten der Verständlichkeit praktiziert
werden. Sprache dient, speziell im Bereich der
Elementarbildung, in erster Linie der Verständigung untereinander. Der berechtigte Kampf
von Frauen in Hinblick auf Gleichstellung ist
auf politischer Ebene und nicht in den Büchern von Schulkindern zu führen.
Immer häufiger ist es der Fall, dass Sexualerziehung weg von Eltern und Schulen, hin
zu externen Pädagogen und Privatvereinen
verlagert wird. Der „Grundsatzerlass Sexualpädagogik“, der im Frühjahr 2015 von der

17 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Grundsatzerlass zur Begabtenförderung (GZ: BMUKK-10.060/0130-I/4b/2009, abrufbar
unter: https://www.bmb.gv.at/ministerium/rs/2009_16.html), abgerufen am 14. August 2018.
18 Onlineportal der „Salzburger Nachrichten“ vom 12. Jänner 2015, abrufbar unter: http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/politik/sn/artikel/
binnen-i-im-schulbuch-eltern-wehren-sich-134314/, abgerufen am 14. August 2018.
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rot-schwarzen Bundesregierung beschlossen
wurde, befürwortet diese Vorgehensweise,
indem Kooperationen mit Vereinen ausdrücklich empfohlen werden. Die Auswüchse der im
sogenannten „Sexualerlass“ propagierten „Sexualität der Vielfalt“ werden langsam sichtbar.
So betreibt beispielsweise der Verein
„L(i)ebenslust“ Sexualaufklärung an steirischen
Schulen, gegen dessen Methoden Eltern
Sturm liefen. Ebendieser Verein veranstaltet
Workshops, Vorträge sowie Fortbildungsprogramme, erarbeitet sexualpädagogische Konzepte und erhält dafür völlig überhöhte Landessubventionen. Besonders „stolz“ ist der
Verein auf seine handgefertigten sexualpädagogischen Materialien, die in Form der sogenannten „Sextasche Uschi“ oder „Sextasche
Willi“ vertrieben werden.
Die bunt bemalten Stoff- und Gipsgenitalien
– auch intersexuelle Formen werden geführt
– dienen keineswegs der Vermittlung sexueller Bildung. Vielmehr trägt dies zur Frühsexualisierung und Verwirrung der Kinder bezüglich ihrer geschlechtlichen Identität bei.
Anstatt den jungen Schülern die Schönheit
der Sexualität in Zusammenhang mit Liebe,

Partnerschaft und Verantwortung zu vermitteln, werden anhand unsittlicher Materialien
und fragwürdiger Methoden Sexualpraktiken
erklärt, die Kindern schlicht unzumutbar sind.
Bedenklich stimmt, dass Schüler nach diesem
„Sexualunterricht“ häufig verwirrt nach Hause
kommen. Es finden klare Grenzüberschreitungen statt, wobei die kindliche Scham eindeutig verletzt wird. Diese Art von „Aufklärung“
ist übergriffig und wirkt auf eine Vielzahl von
Kindern sehr verstörend. Aus diesem Grund
fordern die Freiheitlichen die Einstellung der
Förderungszahlungen an diesen und ähnliche Vereine. Die FPÖ Steiermark vertritt die
Ansicht, dass Sexualerziehung in erster Linie
Aufgabe der Eltern sein soll und nur in zweiter
Linie jene der Schulen. Keinesfalls aber sollten
externe Vereine mit dieser wichtigen und sensiblen Aufgabe betraut werden.
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Schulschließungen in der Steiermark
Nächste schwarz-rote
Schulschließungswelle war
absehbar
Während der XVI. Gesetzgebungsperiode haben SPÖ und
ÖVP exakt 46 Schulen in der Steiermark ersatzlos aufgelassen.
Auch zahlreiche Proteste von Eltern, Schülern und Lehrern, parlamentarische Initiativen sowie
Petitionen der Kommunen an den
Landtag konnten die schwarzrote Dampfwalze nicht aufhalten, die in altbekannter Manier
(Stichwort: „Zwangsfusionen“) über die Interessen der Bürger hinwegfuhr. So mussten in
der XVII. Gesetzgebungsperiode im Rahmen
einer neuerlichen Schließungswelle acht weitere Schulen ihre Pforten schließen. Konkret
handelte es sich um folgende Volksschulen:
Etmißl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), Laßnitz,
St. Blasen (beide im
Geschlossene
Bezirk
Schulen
Bezirk Murau), Augra8
ben (Bezirk Graz-Um- Bruck-Mürzzuschlag
6
gebung), Falkenstein Südoststeiermark
Liezen
6
(Bezirk Weiz) sowie St.
5
Johann/Tauern (Be- Deutschlandsberg
Voitsberg
4
zirk Murtal). Lediglich
7
zwei
Schließungen Murau
6
fanden infolge eines Murtal
Graz-Umgebung
5
entsprechenden GeHartberg-Fürstenfeld
3
meinderatsbeschlus3
ses statt (Rachau und Leoben
Weiz
4
Hieflau).
Leibnitz

1

1
Darüber hinaus muss- Graz
ten – aufgrund der von der Landesregierung
vorgegebenen Mindestschülerzahlen – im
Schuljahr 2019/20 fünf weitere Schulstandorte zugesperrt werden. Dabei handelte es sich
um die Volksschulen Steyeregg bei Wies (Bezirk Deutschlandsberg), Winklern bei Oberwölz (Bezirk Murau), Graßnitz (Bruck-Mürzzuschlag), Frannach (Bezirk Südoststeiermark)
und Preßguts (Bezirk Weiz).19

Nachdem das Land Steiermark den Schulstandorten bis Herbst 2020 offiziell eine
„Schonfrist“ erteilte, mussten die Auflassungen auf freiwilliger Basis erfolgen. Ob die
Schließungen tatsächlich der erklärte Wille der
Gemeinden und insbesondere der Bevölke-
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rung war, sei dahingestellt. Damit wurden von
der selbsternannten Reform- bzw. Zukunftspartnerschaft in den letzten Jahren 59 Kleinschulen rücksichtslos geschlossen. Besonders
ländliche Gebiete waren davon betroffen, wie
nebenstehende Darstellung unterstreicht.
Die Auflassung der Schulen bedeutete für die
betroffenen Gemeinden einen gravierenden
und nachhaltigen Schaden. Diese litten enorm
unter den Schließungen, da sie nicht nur eine
Bildungseinrichtung, sondern auch ein Zentrum des öffentlichen Lebens unwiederbringlich verloren hatten. Zudem sind es speziell
ländliche Kleinschulen mit geringen Schülerzahlen, die ein überdurchschnittlich hohes Unterrichtsniveau aufweisen, da die Lehrperson
individuell auf die einzelnen Kinder eingehen
kann. Der Verlust von Arbeitsplätzen vor Ort
traf vor allem ländliche Kommunen hart.
Auch in den folgenden Jahren könnte der
Steiermark ein ähnliches Szenario bevorstehen. Regelmäßig werden kleine Volks- und
Hauptschulen einer Überprüfung des Landes hinsichtlich des weiteren Fortbestandes
unterzogen. Gemäß dem von SPÖ und ÖVP
im Landtag beschlossenen „Regionalen Bildungsplan“ ist eine Schließung von Volksschulen dann maßgebend, wenn ein Standort
weniger als 20 Kinder zählt. Dieser Mindestschüleranzahl – die weder räumliche noch
andere Kriterien berücksichtigt – zufolge wird
dieses Schicksal noch weiteren Schulen bevorstehen. Auch Neue Mittelschulen bleiben
nicht verschont. Für den Bereich der mittleren
Bildungsstufe gilt eine Untergrenze von 70
Schülern als Richtwert. So wurden im Schuljahr

19 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ vom 17. Juli 2019, abrufbar unter: https://www.krone.at/1961205, abgerufen am 26. September 2019.
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2019/20 auch drei Mittelschulstandorte, nämlich die NMS in Feldbach, Trofaiach und GrazSt. Leonhard aufgelassen bzw. mit benachbarten Schulstandorten zusammengelegt oder
neu organisiert.20 Auch die NMS Stadl an der
Mur und die NMS Großsteinbach waren zuletzt akut gefährdet, wie SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner in einer schriftlichen
Anfragebeantwortung unumwunden eingestand.21 Alleine die Summe der Schüler an einem Standort ist jedoch nicht der einzige Indikator für die Auflassung desselben – auch die
Geburtenentwicklung der Region, die Länge
des Schulweges und andere Faktoren werden
berücksichtigt. Die schwarz-rote Landesregierung behielt sich bis dato somit das Privileg
vor, diese Kriterien entsprechend zu gewichten und die Letztentscheidung darüber zu treffen, welche Schulen geschlossen werden.
SPÖ-Landesrätin Lackner setzte durch die
letzte Schulschließungswelle den bildungspolitischen Kahlschlag der vergangenen Jahre
unverhohlen fort. Wenn dieser schwarz-roten
Schließungswut nicht bald ein Riegel vorgeschoben wird, bleibt zu befürchten, dass der
Grünen Mark auch in den nächsten Jahren
wichtige Bildungseinrichtungen unwiederbringlich verloren gehen werden. Die FPÖ
Steiermark wird auf landespolitischer Ebene
jedenfalls mit aller Entschlossenheit gegen
mögliche weitere Schulschließungspläne auftreten.

Schulschließungen
bringen keine Einsparungen
Besonders bemerkenswert ist die Tatsache,
dass dem Land durch die Dezimierung von
Schulen keine monetären Einsparungen erwachsen und auch „keine budgetären Mittel
lukriert“22 werden können (O-Ton Landesrätin
Ursula Lackner). Schließlich ist eine Reduktion von Personalkosten nicht gegeben, da die
betroffenen Lehrer schlichtweg auf andere
Standorte in der Steiermark verteilt werden.
Eine marginale Kostenersparnis ist lediglich
auf Gemeindeebene zu verzeichnen, da die
Kommune als Schulerhalter nicht mehr für Instandhaltungskosten aufkommen muss. Die
Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch ge-

zeigt, dass insbesondere Gemeinden bereit
sind, tief in die Tasche zu greifen, und ein hohes Maß an Kreativität an den Tag legen, um
Bildungseinrichtungen zu behalten.

Expositurklassen statt
Schulschließungen
Der deutliche Rückgang an Schülerzahlen
kann freilich nicht ignoriert werden. Eine völlige Fokussierung auf Ballungszentren unter
Aushöhlung der ländlichen Regionen wird
indes auch nicht zur Belebung von Letzteren
beitragen. Anstatt rigoros weitere Schulen zu
schließen, tritt die FPÖ für die Forcierung von
Expositurklassen ein. Dabei sollen kleine Bildungseinheiten im Ort bestehen bleiben, während die Leitung der Schule und die damit einhergehenden Verwaltungstätigkeiten einem
größeren Standort in der näheren Umgebung
übertragen werden. Diesbezüglich ist eine Änderung des Steiermärkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes dringend notwendig. Denn
diesem zufolge kann eine Kommune nur dann
Expositurklassen einrichten, wenn sie bereits
über eine „Stamm- oder Mutterschule“23 auf
ihrem Verwaltungsgebiet verfügt.
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Diese Gesetzeslage erschwert es vielen, die in
den letzten Jahren von der Schließungswelle
betroffen waren, zusätzlich. Denn einer Gemeinde, die ihre einzige Schule verliert, wird
es damit unmöglich gemacht, eine Expositurklasse zu führen. Dies ist rechtlich nur dann
zulässig, wenn die Kommune zumindest zwei
Bildungseinrichtungen als gesetzlicher Schulerhalter betreut.
Die FPÖ Steiermark tritt daher für eine rasche
Änderung dieser rechtlichen Bestimmungen
ein. Wie in den westlichen Bundesländern üblich, soll die Möglichkeit geschaffen werden,
dass Kommunen – die über keine Schule verfügen – im Einvernehmen mit benachbarten
Gemeinden unter Bewilligung der Landesregierung Expositurklassen einrichten können.
Dadurch würden sich Eltern und Schüler lange Anfahrtswege ersparen – auch die Ausdünnung des ländlichen Raumes könnte hintangehalten werden.

20 Onlineausgabe der „Kleinen Zeitung“ vom 21. August 2019, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5676913/Aus-fuer-30Standorte_Heuer-werden-wieder-mehr-Schulen-geschlossen, abgerufen am 26. September 2019.
21 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 1197/2 vom 22. Dezember 2016.
22 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 704/2 vom 25. Mai 2016.
23 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Bericht des Ausschusses Bildung EZ 162/5 vom 13. Oktober 2015.
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Erhalt der steirischen
Berufsschulstandorte
Wie bereits ausgeführt, haben SPÖ und ÖVP
während der letzten Jahre knapp 60 Volksschulen ersatzlos aufgelassen. Aber nicht
nur Pflichtschulen standen in jüngster Vergangenheit auf dem Schließungsplan der
selbsternannten Reformpartnerschaft, denn
die schwarz-rote Zentralisierungs- und Schließungswut schlug sich auch auf Landesberufsschulen nieder. So wurde im Jahr 2017
bekannt, dass drei der 14 steirischen Berufsschulstandorte von einer Auflassung bedroht
sind. Konkret betroffen waren Feldbach, Gleinstätten und Hartberg. Die Schließungspläne
der roten Bildungslandesrätin Lackner riefen
erwartungsgemäß heftige Proteste von Schülern, Eltern und Lehrern sowie regionaler Verantwortungsträger hervor.
Letztendlich musste ein Berufsschulstandort,
nämlich jener in Gleinstätten, seine Pforten mit
Ende des Schuljahres 2017/18 schließen. Damit verloren rund 560 Berufsschüler ihre vertraute Bildungsstätte. Mit Herbst 2018 wurden
die dort beschulten Berufe an andere regionale Standorte verlegt. Mit der Schulschließung
in Gleinstätten ging ein Ort des öffentlichen
Lebens unwiederbringlich verloren.
SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner setzte durch
die neuerliche Schulschließung die infrastrukturelle Ausdünnung des ländlichen Raumes
unverhohlen fort. Einst wurden die Berufsschulen in peripher gelegenen Regionen angesiedelt, um eine Stärkung der ländlichen
Regionen sicherzustellen. Mit der Auflassung
von Berufsschulstandorten gehen nicht nur
bestehende Bildungseinrichtungen für Lehrlinge, sondern auch Arbeitsplätze und wichtige kommunale Infrastruktureinrichtungen
verloren. Anstatt der Bevölkerung weiterhin
sukzessive die Lebensgrundlage zu entziehen,
sollte in die Regionen und in deren Infrastruktur investiert werden. Berufsschulen stellen
nicht nur wichtige und notwendige Bildungseinrichtungen für junge Steirer dar, sondern
sie beleben ganz nebenbei auch den Ort. Sie
fördern die Kaufkraft in der Umgebung und
kurbeln die Wirtschaft an, wovon die Regionen insgesamt profitieren. Vor diesem Hintergrund ist die Schließung von Berufsschulen in
der Steiermark kategorisch abzulehnen.
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Kinder nichtdeutscher
Muttersprache in
steirischen Volksschulen
Der Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in öffentlichen Volksschulen hat im
Schuljahr 2018/19 einen neuerlichen Rekordwert erreicht. Für 9.276 Kinder, das sind 21,6
Prozent aller Volksschüler in der Steiermark,
ist Deutsch nicht die Mutter-, sondern eine
Fremd- bzw. Zweitsprache.
Das bedeutet, dass mittlerweile jeder fünfte
Schüler nichtdeutscher Muttersprache ist. Besonders drastisch stellt sich die Situation in den
steirischen Städten dar. Wie in den vergangenen Jahren wies auch im letzten Schuljahr die
Stadt Knittelfeld mit unglaublichen 55,6 Prozent den höchsten Wert an fremdsprachigen
Volksschülern auf. Auch in der Landeshauptstadt Graz ist die 50-Prozent-Marke mit rund
53 Prozent an Kindern nichtdeutscher Muttersprache längst überschritten. Weitere Gemeinden mit bedenklich hohen Werten waren
Neudau (53,9%), Feldkirchen bei Graz (48,3%),
Kapfenberg (45,8%) und Liezen (43,1%).24

Graz: mehr als die Hälfte aller
Volksschüler mit nichtdeutscher
Muttersprache!
In Graz steigt die Anzahl ausländischer Schüler seit Jahren kontinuierlich an. Im Schuljahr
2018/19 gehörten von insgesamt 8.465 Volksschülern 4.486 (53%) jener Gruppe an, für die
Deutsch eine Fremdsprache ist.
Die Grazer Stadtbezirke Gries und Lend weisen mit über 90 Prozent einen besonders hohen Anteil an fremdsprachigen Volksschülern
auf. In den Bezirken Eggenberg, Jakomini und
Gösting haben schon drei Viertel aller Kinder
eine andere Muttersprache, in Straßgang und
Puntigam ist es die Hälfte der Schüler. Den
Rekord bricht abermals die Volksschule St. Andrä, an der heuer erstmals alle (!) 174 Kinder,
die diese Schule besuchen, fremdsprachig
sind.25 Fast die Hälfte der zu Unterrichtenden
kann nicht adäquat benotet werden, weil sie
aufgrund ihrer schlechten Deutschkenntnisse
als außerordentliche Schüler zu führen sind.

24 Landtag Steiermark,. XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 3084/2 vom 4. April 2019.
25 Ebda

In Klammer die Steigerung gegenüber dem Vorjahr

Platz Bezirk Gemeinde

Anteil

2.

53,9% (+5,2)

1.

MT

Knittelfeld

3.

G

Graz

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
24.

HF

GU

Neudau

55,6% (+2,6)
53,0% (+0,6)

Feldkirchen bei Graz 48,3% (+6,1)

BM

Kapfenberg

45,8% (-0,6)

LI

Stainach

38,3% (+0,2)

LI

LE

SO
LI

LB

BM
MT
MT

GU
HF

BM
GU

WZ
LI
LI

GU
HF

GU
SO

Liezen

Leoben

Feldbach

Rottenmann
Leibnitz

Bruck a.d. Mur
Judenburg
Zeltweg

Kalsdorf

Fürstenfeld

Mürzzuschlag

Seiersberg-Pirka
Weiz

St. Gallen

Bad Aussee

Deutschfeistritz
Hartberg

Raaba-Grambach
Mureck

43,1% (+1,3)
36,9% (+0,1)
36,2% (+0,6)
35,5% (+4,1)
35,4% (+3,3)
33,6% (-1,1)

32,7% (+/-0)
32,2% (+/-0)

32,2% (+2,6)
30,6% (+4,8)
29,4% (+0,6)

28,9% (+1,8)
27,6% (-1,7)

26,0% (+5,7)

25,5% (+3,0)
25,5% (-0,1)

25,1% (+3,0)
25,0% (-3,5)

23,1% (+1,7)

Quelle: Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode,
Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 3084/2 vom 4. April 2019.

Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in den Grazer Stadtbezirken:
In Klammer die Steigerung gegenüber dem Vorjahr

Platz

Bezirke

2.

Lend

1.
3.
4.

93,2% (+1,6)

Eggenberg

75,3% (+3,1)

Jakomini

5.

Gösting

6.

Straßgang

7.

Puntigam

8.

Innere Stadt

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Anteil

Gries

Geidorf

Wetzelsdorf
Liebenau

St. Leonhard
Andritz

Waltendorf
St. Peter

Mariatrost

91,0% (-1,1)

75,0% (+1,7)
73,5% (+3,3)
56,8% (+3,1)
50,7% (-0,2)

47,5% (-11,9)
46,3% (+0,7)
37,4% (-0,9)
36,9% (-1,8)

28,2% (+2,7)
27,9% (+3,3)
23,4% (-2,4)

20,9% (+0,6)
16,7% (+1,9)

Anmerkung: Im Grazer Stadtbezirk Ries
gibt es keine öffentliche Volksschule.

Quelle: Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode,
Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 3084/2 vom 4. April 2019.

Eigene Vorbereitungsklassen
für Kinder mit unzureichenden
Deutschkenntnissen
Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl von
Kindern nichtdeutscher Muttersprache an öffentlichen Volksschulen fordert die FPÖ bereits
seit Jahren eigene Vorbereitungsklassen für
Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen. Diese freiheitliche Forderung wurde von
der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung erfolgreich umgesetzt. Künftig werden
vor dem Schuleintritt die Deutschkenntnisse
aller Schüler überprüft und bei erkennbaren
Defiziten eigene Unterrichtseinheiten zum
Erlernen der deutschen Sprache geschaffen.
Mithilfe von einheitlichen Sprachstandserhebungen wird eruiert, welche Kinder unsere
Sprache noch unzureichend beherrschen, um
dem Regelunterricht folgen zu können. Diese
erhalten sodann in eigenen Deutschförderklassen die notwendige Unterstützung für den
raschen Spracherwerb.26
Seit dem Schuljahr 2018/19 werden Schulanfänger, die dem Unterricht nicht ausreichend
folgen können, in separaten Deutschklassen

band verbleiben.

unterrichtet. Mit bundesweit
standardisierten Tests wird bei
der Schuleinschreibung erhoben, inwieweit die Kinder der
Unterrichtssprache
mächtig sind. Zeigen sich bei einem
Schüler keine oder
äußerst mangelhafte
Deutschkenntnisse,
wird er einer Deutschförderklasse mit 15
Stunden Sprachtraining
(Primarstufe)
bzw. mit 20 Stunden
(Sekundarstufe) zugewiesen. Dort werden
die Kinder anhand
von extra erstellten
Lehrplänen
unterrichtet, wobei sie in
einzelnen
Gegenständen wie Turnen,
Musik oder Zeichnen
im Regelklassenver-
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Anteil von Kindern nichtdeutscher
Muttersprache im Schuljahr 2018/19.

Es steht außer Frage, dass der Erwerb der
Landessprache der Schlüssel ist, um am Unterricht teilnehmen zu können. Denn nur wer
unsere Sprache versteht, der kann dem Unterricht auch folgen, und nur wer dem Unterricht folgen kann, der hat später bessere
Chancen am Arbeitsmarkt. Durch die Einführung der Deutschklassen wird eine wesentliche Verbesserung des Unterrichtsniveaus
erreicht – sowohl für Kinder nichtdeutscher
Muttersprache als auch für heimische Kinder.
Pädagogisch spricht vieles dafür, dass Kinder,
die über schlechte Deutschkenntnisse verfügen und als außerordentliche Schüler geführt
werden müssten, in eigenen Vorbereitungsklassen erst die deutsche Sprache erlernen,
ehe sie in den Regelunterricht übernommen
werden. Selbiges gilt auch für fremdsprachige
Quereinsteiger, die während des Schuljahres
nach Österreich kommen. Dadurch kann das
Unterrichtsniveau für heimische, ordentliche
Schüler gehalten werden, während in separaten Klassen fremdsprachige Kinder gezielte
Unterstützung erhalten, um die Landessprache zu erlernen.

26 Regierungsprogramm 2017-2022: Zusammen. Für unser Österreich, S. 39 und 66, abrufbar unter: https://www.fpoe.at/themen/regierungsprogramm/.
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Eine Sprache lernt man bekanntlich am besten, wenn man sie spricht. Die Barriere in der
alltäglichen Kommunikation in den Schulen
führt insbesondere bei fremdsprachigen Jugendlichen, die sich schon länger in Österreich befinden, oftmals zu Feindseligkeiten
und Problemen. Sprechen Schüler aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen miteinander in verschiedenen, den Lehrern und
auch den heimischen Schülern nicht verständlichen Sprachen, sind Gruppenbildungen und
Konflikte vorprogrammiert. Die Verständigung
der Schüler untereinander bzw. mit den Lehrern wird erschwert. Auch das Verständnis für
kulturelle Unterschiede und Eigenheiten der
verschiedenen Sprachgruppen kann kaum
gewährleistet werden.
Die Einführung der „Schulsprache Deutsch“
würde zur Verbesserung dieser Situation beitragen. Dieses Prinzip bedeutet, dass nicht nur
die Unterrichtssprache Deutsch ist, sondern
dass auch auf dem gesamten Schulgelände,
in den Pausen sowie bei Schulveranstaltungen ausschließlich die deutsche Sprache zu
verwenden ist. Integration von ausländischen
Schülern kann nur gelingen, wenn diese auch
unsere Sprache sprechen. Durch die Verwendung einer gemeinsamen Sprache im Pausenhof wird das Zusammengehörigkeitsgefühl
unter den Kindern gestärkt. Auch Gruppenbildungen, die auf nationalsprachlichen Gegebenheiten fußen, kann man dadurch entgegenwirken. Die grundsätzliche Verwendung
der deutschen Sprache wäre auch eine ideale
Möglichkeit, um Sprachdefizite von Kindern
mit nichtdeutscher Muttersprache entscheidend zu verbessern. Die gesetzliche Implementierung von Deutsch als Schulsprache
würde diesem Ansatz Rechnung tragen.

158

Kinder nichtdeutscher
Muttersprache in
steirischen Kindergärten
Auch der Anteil der Kindergartenkinder mit
anderer Muttersprache als Deutsch ist seit
Jahren im Steigen begriffen. Der Gesamtüberblick über die Steiermark zeigt einen
Anteil von rund 17 Prozent an Kindern nichtdeutscher Muttersprache im Kindergartenjahr
2016/17.27 Eine tiefergehende Auswertung
der Daten, gegliedert nach Standorten, ist laut
Bildungslandesrätin Ursula Lackner nicht vorhanden. Allerdings kann angenommen werden, dass sich die Situation in Kindergärten
ähnlich problematisch darstellt wie in den steirischen Pflichtschulen. In städtischen Betreuungseinrichtungen dürfte der Anteil an Kindern nichtdeutscher Muttersprache – ähnlich
wie in Schulen im urbanen Raum – bei Weitem
höher liegen.
Um auf die derzeitigen Umstände und Entwicklungen in steirischen Kindergärten reagieren zu können, ist es wichtig, auch genaue
Kenntnis über den Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in den jeweiligen
Betreuungseinrichtungen zu haben. Zu diesem Zweck sind das Steiermärkische Kinder-

27 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 1653/2 vom 27. Juni 2017.
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bildungs- und -betreuungsgesetz (StKBBG)
und das Steiermärkische Kinderbetreuungsförderungsgesetz (StKBFG) insofern zu adaptieren, als dass entsprechende Kategorien zur
Differenzierung von bestimmten Gruppenmerkmalen wie Herkunft, Muttersprache und
Aufenthaltsstatus geschaffen werden müssen.
Folglich kann, basierend auf dieser Novelle,
nicht nur der Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in steirischen Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt, sondern auch
standortbezogen, erhoben und statistisch aufbereitet werden.

Verfehlte Sprachförderung
in steirischen Kindergärten
Nachdem bei der Sprachförderung, die auf
der Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel
15a B-VG über die frühe sprachliche Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen basiert, nicht nach der Muttersprache und der Herkunft unterschieden wird,
erfahren alle Kinder – egal ob deutscher oder
nichtdeutscher Muttersprache – dieselben
Sprachförderungsmaßnahmen. Die Praxis
zeigt allerdings, dass diese Maßnahmen in die
völlig falsche Richtung gehen. So wurden vermehrt Fälle in Kindergärten bekannt, in denen
heimische Kinder Sprachen wie Türkisch, Rumänisch oder Bosnisch/Kroatisch/Serbisch mit

den fremdsprachigen Mädchen und Buben
in ihrer Gruppe mitlernen mussten. Gemeinsam werden Lieder in diesen Fremdsprachen
einstudiert und Gedichte auswendig gelernt
– ohne, dass österreichische Kinder das „Gelernte“ auch verstehen. Anstatt mit ausländischen Kindern Deutsch zu lernen und diese
zu ermutigen, unsere Sprache zu sprechen,
werden heimische Kinder dazu angehalten,
in den Sprachförderungseinheiten eine „fremde“ Sprache mitzulernen. Solche Maßnahmen
sind weder sinnvoll noch zielführend.
Vor dem Hintergrund, dass die Sprachfrühförderung in Kindergärten immer häufiger als
„Türkisch-Unterricht“ oder Unterricht in anderen Fremdsprachen zweckentfremdet wird,
ist es nicht nachvollziehbar, dass auch österreichische Kinder angehalten sind, daran teilzunehmen. In diesen für die Sprachförderung
vorgesehenen Einheiten wird offenbar nicht
Deutsch gelernt, sondern eben eine den heimischen Kindern fremde Sprache. Dies widerspricht allerdings dem ursprünglichen Zweck
der frühen sprachlichen Förderung. Ziel ebendieser ist nämlich die Verbesserung der Kenntnisse der Unterrichtssprache Deutsch, sodass
alle Kinder beim Eintritt in die erste Schulstufe
der Volksschule die deutsche Sprache möglichst beherrschen.
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Anzahl muslimischer Kinder
in Schulen und Kindergärten
steigend
Nahezu jeder dritte Volksschüler in
Graz ist Muslim
Neben der Anzahl von Kindern nichtdeutscher
Muttersprache ist auch der Anteil von muslimischen Kindern in steirischen Pflichtschulen
im Steigen begriffen. Im Schuljahr 2015/16
waren 5.389 Schüler muslimischen Glaubens.
Drei Jahre später, im Schuljahr 2018/19, waren es bereits 6.076, was einen Anstieg von
rund 13 Prozent bedeutete. Insgesamt gab
es in ebendiesem Schuljahr 53 Schulen in der
Steiermark, an denen bereits jedes fünfte Kind
Moslem war. In Graz gehörten schon rund 30
Prozent aller Volksschüler dem islamischen
Glauben an. An den Neuen Mittelschulen der
Landeshauptstadt sitzen gut ein Drittel Muslime. In einigen Grazer Schulen betrug der Anteil an muslimischen Schülern sogar über 70
Prozent.28
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken,
gilt es, die Zuwanderung aus islamischen Ländern rigoros einzuschränken. Darüber hinaus
müssen muslimische Schüler angehalten werden, sich bestmöglich in unser Wertesystem
einzugliedern, damit das Entstehen von Parallelgesellschaften verhindert wird.

Schrittweise Unterwanderung unseres
Wertesystems verhindern!
Durch den hohen Ausländeranteil bzw. durch
die steigende Anzahl vor allem von muslimischen Kindern in den steirischen Pflichtschulen findet eine schrittweise Unterwanderung
unseres Wertesystems statt. So forderten muslimische Eltern beispielsweise, das Kreuz als
Symbol des christlichen Abendlandes aus den
Klassenzimmern zu entfernen, das Schweinefleisch aus allen Schulkantinen zu verbannen,
dem Nikolaus Auftrittsverbot in Kindergärten
zu erteilen und die Mädchen vom Schwimmund Sportunterricht freizustellen. Diese aus
der völlig verfehlten rot-schwarzen Zuwanderungspolitik resultierende Entwicklung ist jedenfalls abzulehnen.
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Integration bedeutet nicht, unsere Kultur und
Werte abzuschaffen, sondern ebendiese den
Zuwanderern näherzubringen. Diese haben
unsere Kultur- und Werteordnung folglich
auch zu respektieren. Es ist Aufgabe der Pädagogen, den Kindern bzw. Schülern kulturelle Bräuche, Traditionen und Gewohnheiten,
die bei uns über Jahrhunderte hinweg entstanden und gewachsen sind, zu vermitteln
und damit aufrechtzuerhalten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die Zahl der ausländischen Schüler bzw. der Anteil der Kinder mit
muslimischem oder anderem Religionsbekenntnis nicht überhandnimmt.

Erhebung der Religionsbekenntnisse
in Kindergärten
Während die Religionsbekenntnisse von
Schülern erfasst werden, wurde die Religion
von Kindergartenkindern bislang nicht zentral erhoben oder statistisch ausgewertet.
Und dies, obwohl Eltern bei der Anmeldung
für einen Kindergartenplatz das Religionsbekenntnis ihres Nachwuchses üblicherweise angeben müssen. Um einen Überblick über die
in den steirischen Kindergärten vertretenen
Religionen zu bekommen sowie eine adäquate Vorbereitung auf die religiöse und ethische
Bildung vornehmen und gegebenenfalls Integrationsmaßnahmen setzen zu können, sollen
nach Ansicht der FPÖ Steiermark auch die
Religionsbekenntnisse in steirischen Betreuungseinrichtungen zentral erfasst werden.
Durch die Novelle des Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (StKBBG) soll die Erhebung der Religion von Kindergartenkindern allerdings ab dem Schuljahr
2019/20 ermöglicht werden. Ob die erhobenen Daten dann jedoch statistisch ausgewertet und die Religionsbekenntnisse pro Standort veröffentlicht werden, wird sich zeigen. Die
Freiheitlichen werden jedenfalls weiterhin darauf hinwirken.

28 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 3311/2 vom 12. Juli 2019.

Ja zum Religionsund Ethikunterricht
Freiheitliche Bildungspolitik erachtet die schulische Werteerziehung als wichtiges Anliegen.
Die in Europa heimischen Religionen sind ein
fester Bestandteil der Kultur dieses Landes
und Träger des abendländischen Identitätsbewusstseins. Insofern steht die Abschaffung des
schulischen Religionsunterrichts nicht zur Disposition. Eine Erweiterung des Fächerkanons
in Form eines überkonfessionellen Ethikunterrichts erweist sich hingegen schon aufgrund
der wachsenden Anzahl bekenntnisloser
Schüler als notwendig.
Jeder Schüler, egal in welcher Schulstufe, hat
wahlweise einen Religions- oder Ethikunterricht zu absolvieren. Dieser ist jedenfalls in der
Unterrichtssprache – somit in Deutsch – abzuhalten. Schüler, die keinen konfessionellen
Religionsunterricht besuchen, sollen verpflichtend am Ethikunterricht teilnehmen. Nachdem
Bildungseinrichtungen verstärkt als Orte der
Wertevermittlung wahrgenommen werden,
werden insbesondere über den Ethikunter-

richt verfassungsmäßig verankerte Werte unterrichtet.

10

Die Leitlinien der abendländischen aufklärerisch-westlichen Gesellschafts- und Werteordnung müssen dabei gewahrt bleiben. Insbesondere ist es die Pflicht eines säkularisierten
und neutralen Staates, junge Menschen vor
jeder Art von Radikalisierung zu bewahren
und sie zur Toleranz gegenüber anderen religiösen Überzeugungen zu erziehen. Radikal-religiöse und verhetzende Inhalte sowie
andere Glaubensrichtungen bzw. demokratische Einrichtungen abwertende Auslegungen
dürfen keinen Platz im Schulunterricht haben.
Die Gleichstellung von Mann und Frau, die
Gewaltenteilung sowie andere für Europa immanente Werte sind von jeder Religion anzuerkennen.

BILDUNG

Insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklungen in islamischen Kindergärten und
der radikalen Tendenzen, die vermehrt vom
Islam ausgehen, ist die Erhebung der Religionsbekenntnisse von wesentlicher Bedeutung. Eine genaue Übersicht über die Zahl der
Kinder muslimischen Glaubens wäre insofern
wichtig wie notwendig, da eine Vielzahl der
Muslime in unserem Land Integration verweigert und es unter anderem durch Islamkindergärten oder Radikal-Moscheen klare Tendenzen zu einer Abwendung von demokratischen
Grundsätzen sowie von der österreichischen
Gesellschaft gibt.

KAPITEL

Auch in Schulen, insbesondere in Volksschulen, muss auf die Wahrung der heimischen
Traditionen und Bräuche geachtet werden.
Das Weihnachtsfest wird ebenso gefeiert wie
Ostern oder der Nikolaustag. In den letzten
Jahren wurden vermehrt Fälle bekannt, wonach beispielsweise die klassische „Nikolofeier“ vom Lehrplan gestrichen und durch Feste
aus anderen Kulturen ersetzt wurde.
Diese Verbannung von traditionellen Festen –
und somit von identitätsstiftenden Merkmalen
der österreichischen Kultur – ist skandalös und
untragbar. Um das Zurückdrängen unserer
Traditionen zu beenden, braucht es ein klares
Bekenntnis zu heimischen Werten und Bräuchen. So fordert beispielsweise der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) die Wiedereinführung
des Schulfachs „Heimatkunde“ an Volksschulen oder die Neuauflage eines „Steirischen
Brauchtumskalenders“.
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reu p ic t in steirisc en
Kinderbetreuungseinric tungen und P ic tsc u en
In Österreich besteht die sogenannte Kreuzpflicht in Kinderbetreuungseinrichtungen und
Pflichtschulen bereits in den Bundesländern
Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Salzburg. In der Grünen Mark ist nach derzeitiger
Rechtslage ein Kreuz nur dann anzubringen,
wenn eine Mehrzahl der Schüler bzw. Kinder
ein christliches Religionsbekenntnis hat. Allerdings ist es leider keine Seltenheit mehr, dass
es in Schulklassen eine muslimische Mehrheit
gibt und dass dadurch die christliche Wertevermittlung zurückgedrängt wird. Angesichts
einer zunehmenden Islamisierung unseres
Kontinentes ist es wichtiger denn je, dieses
Wertesystem verstärkt zu betonen.
Die FPÖ tritt für eine säkulare Gesellschaft ein,
in der Kirche und Staat unabhängig voneinander agieren. Nichtsdestotrotz ist das heimische
Wertefundament speziell in Zeiten, in denen
etwa über die Islamstudie des renommierten
Wissenschaftlers Ednan Aslan massive Missstände im Bereich zugewanderter Personen
bekannt wurden, entschlossen zu verteidigen.
Das Bekenntnis zur europäischen Kultur und
Geschichte im Sinne einer aufgeklärten christlich-abendländischen Werteordnung als Fundament der Gesellschaft sowie die Akzeptanz
demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien werden nicht zuletzt durch das Kreuz zum
Ausdruck gebracht.
Bereits im Dezember 2016 brachten die Freiheitlichen auf Landesebene einen Antrag zur
Änderung der gesetzlichen Grundlagen ein,
um die Anbringung eines Kreuzes künftig in
allen steirischen Klassenzimmern und Kinderbetreuungseinrichtungen sicherzustellen.
Das Kreuz ist nicht nur als religiöses Symbol
zu sehen, sondern vor allem als Ausdruck für
bestimmte Traditionen und Werteordnungen, die für die Kultur dieses Landes identitätsstiftenden Charakter besitzen. Auch im
offiziellen Hoheitsabzeichen der Steiermark
befindet sich das Kreuz deutlich sichtbar an
der obersten Stelle des steirischen Wappens.
Es ist schlichtweg Ausdruck einer Leitkultur,
die sich im Laufe der Geschichte auf Basis
der Aufklärung, des Humanismus‘, christlicher
und anderer Einflüsse herausgebildet hat und
die für die Identität des Landes von zentraler
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Bedeutung ist. Bedauerlicherweise war die
steirische Landesregierung nicht bereit, dem
Antrag der Freiheitlichen die Zustimmung zu
erteilen. Die FPÖ Steiermark wird sich jedoch
weiterhin für die Einführung einer Kreuzpflicht
stark machen – so brachten die Freiheitlichen
im Herbst 2018 einen erneuten Antrag ein –
um die christlich-abendländische Werteordnung als Fundament der Gesellschaft zu bekräftigen.

Politischem Islam an
Schulen Einhalt gebieten
Durch die undifferenzierte Massenzuwanderung in den letzten Jahren entwickelten sich
Parallel- und Gegengesellschaften, wodurch
radikal-islamische Theorien auch zunehmend
in heimische Bildungseinrichtungen getragen wurden. Diese Tatsache stellt eine nicht
zu vernachlässigende Bedrohung für die
christlich-abendländisch geprägte Gesellschaftsordnung in Österreich dar. Vor diesem
Hintergrund gilt es aus freiheitlicher Sicht, insbesondere den Islamunterricht vermehrt zu
kontrollieren.

Stärkere Kontrolle des islamischen
Religionsunterrichts
Während im Schuljahr 2013/14 noch an 92 steirischen Bildungseinrichtungen ein islamischer
Religionsunterricht angeboten wurde, sind es
aktuell bereits 170 Schulstandorte. Abgehalten wird dieser von insgesamt 49 Islamlehrern,
die im Schuljahr 2018/19 Personalkosten von
rund 2,1 Millionen Euro verursachten.29 Dass
der islamische Religionsunterricht den säkularen Erziehungszielen entspricht und darin
keine islamistischen Inhalte oder radikalen
Theorien verbreitet werden, ist jedoch lediglich eine Wunschvorstellung. In der jüngsten
Vergangenheit kam es immer wieder zu Zwischenfällen mit islamischen Religionslehrern.
So wurden vermehrt Fälle bekannt, in denen
diese Lehrer Kinder und Jugendliche bewusst
ideologisch beeinflussten. Bereits den Kleinsten unserer Gesellschaft wird im Rahmen des
Islamunterrichts häufig islamistisches Gedankengut vermittelt. Islamische Religionslehrer
missbrauchen den Unterricht immer öfter
dazu, ein den westlichen Werten gänzlich
entgegenstehendes Weltbild zu verbreiten.
Damit wird der Grundstein dafür gelegt, dass

29 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftl. Anfragebeantwortung EZ 3292/2 vom 24. Juni 2019.

Darum fordert die FPÖ Steiermark, den islamischen Religionsunterricht durch die entsprechenden Stellen des Landesschulrates
bzw. der Bildungsdirektion stärker zu überprüfen. Ein entsprechender Antrag wurde
im Landtag von Schwarz und Rot abgelehnt.
Es ist nicht hinnehmbar, dass mit Steuergeld
finanzierte Religionslehrer gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit agitieren. Vor allem angesichts der potenziellen Gefahr, die
von muslimischen Hasspredigern in Schulen
ausgeht, müssen die tatsächlichen Lehrinhalte des islamischen Religionsunterrichts
verstärkt regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden. Sollten Lehrkräfte radikale
Positionen vertreten, müssen härteste disziplinar- und strafrechtliche Konsequenzen gezogen werden. Islamische Privatschulen und
Kindergärten müssen künftig verstärkt kontrolliert und in letzter Konsequenz geschlossen werden, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllen.

Erklärung gegen Islamismus
in steirischen Schulen
Die Vorzeichen radikal-islamischer Umtriebe
in Österreich sind nicht mehr von der Hand
zu weisen. Unter
dem Deckmantel

der Religionsfreiheit werden Kinder und Jugendliche im Islamunterricht immer öfter mit
radikal-islamischen Ideologien konfrontiert,
wodurch dieser eine Keimzelle für Radikalisierung darstellt. Sicherheitsbehörden warnten
unlängst davor, dass bei der Ausbildung von
islamischen Religionslehrern nicht nur die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich
(IGGiÖ), sondern auch die vielfach kritisierte
Muslimbruderschaft bereits eine Schlüsselposition einnehmen. Vom Standpunkt einer
verantwortungsvollen Bildungspolitik aus betrachtet ist es inakzeptabel, dass der Islamunterricht von Muslimen durchgeführt wird, die
von der IGGiÖ ausgebildet wurden und möglicherweise in Verbindung zur islamistischen
Muslimbruderschaft stehen.
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junge Muslime von klein auf erst gar nicht
oder nur sehr eingeschränkt mit westlichen
Werten in Berührung kommen und diese in
weiterer Folge ablehnen.

Eine Indoktrinierung mit islamistischem Gedankengut kann und darf hierzulande nicht
geduldet werden. Ein geeignetes Mittel, um
radikale Tendenzen aus Schulen zu verbannen, wäre die Unterfertigung einer Erklärung
gegen den islamistischen Terrorismus sowie
gegen den radikalen und politischen Islam.
Diese sollten alle Islamlehrer in der Steiermark unterfertigen, ehe sie ihrer Tätigkeit als
Religionslehrer nachgehen dürfen.
Die Verweigerung der Unterzeichnung einer
solchen Erklärung wäre umgehend dem Landesschulrat zur Kenntnis zu bringen, der daraufhin über dienstrechtliche
Konsequenzen zu entscheiden hätte.
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Im April 2018 haben sich die ehemaligen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ über ein Kopftuchverbot in Kindergärten verständigt.30
Nach entsprechenden Verhandlungen mit den
neun Bundesländern wurde dieses Verbot im
Herbst 2018 in Form einer 15a-Vereinbarung
zwischen Bund und Ländern eingeführt. Auch
in Volksschulen konnte bereits ein Kopftuchverbot für Schülerinnen erwirkt werden. Damit sollte ein wichtiger Schritt zum Schutz der
jungen Mädchen gesetzt werden, um ihnen –
abseits von gesellschaftspolitischen Zwängen
– die bestmöglichen Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Durch die neue Regelung sollen Kinder vor Symbolen und Kleidungsstücken geschützt werden, die einen negativen
Einfluss auf ihre Entwicklung im Kindesalter
haben. Das Kopftuchverbot in Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen soll Mädchen ein
selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben in der österreichischen Gesellschaft ermöglichen.
Vor allem SPÖ-Landeshauptleute wehrten
sich jedoch gegen das Vorhaben der Bundesregierung und rollten dem politischen Islam
damit einmal mehr den roten Teppich aus. So
übte auch die steirische SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner Kritik an der türkis-blauen
Koalition und versuchte damit von ihrer jahrelangen Untätigkeit in diesem Bereich abzulenken. Nicht zuletzt aufgrund der massiven
Missstände, die eine Wiener Lehrerin in ihrem
im September 2018 erschienenen Buch aufzeigte, und aufgrund des enormen politischen
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Drucks, unter den die rote Landesrätin dadurch
geriet, ist auch Lackner – spät, aber doch –
zur Einsicht gekommen. So bekennt sich nun
auch die Sozialdemokratin zum Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14 Jahre. Auch SPÖChef Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer sprach sich kurz darauf für ein
solches Verbot aus. Das (späte) Einlenken der
roten Verantwortungsträger ließ darauf hoffen,
dass die gravierenden Probleme in Zusammenhang mit dem politischen Islam an steirischen
Schulen nicht länger ignoriert werden. Bislang
schafften es Rot und Schwarz allerdings nicht,
einem diesbezüglichen Antrag der FPÖ die Zustimmung zu erteilen.
Die steirischen Freiheitlichen sprechen sich klar
für ein Kopftuchverbot in sämtlichen Bildungsund Betreuungseinrichtungen aus. Das Kopftuch, als Ausdruck des politischen Islams und
Mittel zur Unterdrückung der Frauen, darf in
unserer modernen Welt keinen Platz haben und
hat insbesondere in Kindergärten und Schulen
überhaupt nichts verloren. Es darf nicht länger
geduldet werden, dass junge Mädchen sexualisiert und gezwungen werden, sich zu verschleiern. Um zu verhindern, dass sich Parallelgesellschaften bilden, muss das Kopftuchverbot nicht
nur für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr,
sondern auch für sämtliche Lehr- und Betreuungskräfte schnellstmöglich umgesetzt werden. Einen dahingehenden Antrag stellte die
FPÖ Steiermark im September 2018. Dieser
wurde allerdings sowohl von Rot und Schwarz
als auch von KPÖ und Grünen abgelehnt.

30 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ vom 4. April 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1684440, abgerufen am 20. August 2018.

Bundesebene
• Bekenntnis zu einem differenzierten Bildungssystem – nein zur Einführung der Gesamtschule
• Ja zur leistungsfreundlichen Schule zum Wohle der Chancengleichheit unserer Jugend am
Arbeitsmarkt
• bedarfsgerechter Ausbau der Nachmittagsbetreuung
anstatt verpflichtender Ganztagsschulen
• Sicherstellung der „Wahlfreiheit“ – die freie Schulwahl durch Eltern und Schüler muss erhalten bleiben
• Reform der Neuen Mittelschule:
Abkehr vom „Teamteaching“ und Rückkehr zu Leistungs- und Fördergruppen
• Reform der Zentralmatura unter Berücksichtigung der Besonderheiten der verschiedenen
Schularten – Verbesserung der Modalitäten und Bedingungen hinsichtlich
Durchführungsbestimmungen, Beurteilung und Zulassungsvoraussetzungen
• standardisierte, regelmäßige Feststellung des Lernfortschritts anhand einer durchgehenden
Bildungs- und Leitungsdokumentation für jeden Schüler
• Einrichtung von Hochbegabtenschulen in der Steiermark und spezielle Förderung
von Schülern mit überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit
• verpflichtender Besuch des Religions- oder Ethikunterrichts für alle Schüler
• Einführung eines Kopftuchverbots für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr sowie für Lehrund Betreuungskräfte in Kindergärten und Schulen
• Ja zu verständlichen Texten in Schulbüchern, aber Nein zum konsequenten Gendern
• bedarfsgerechte Schaffung von AHS-Unterstufenstandorten
• Reform der Aufnahmekriterien für die AHS-Unterstufe unter Etablierung eines objektiven
Prognoseverfahrens
• Straffung des Schulsystems auf einer (!) Verwaltungsebene, sofortige Beendigung des
Kompetenz-Hickhacks zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und Abschaffung der
damit einhergehenden Doppelgleisigkeiten
• Beibehaltung der demokratisch legitimierten Kollegien der Landesschulräte als
echtes Kontroll- und Entscheidungsorgan bei Direktorenbestellungen

KAPITEL
KAPITEL

10
4

BILDUNG

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN

Landesebene
• Aufrechterhaltung der sonderpädagogischen Einrichtungen für Menschen mit speziellen
Bedürfnissen (Sonderschulen)
• gesetzliche Implementierung der deutschen Sprache als Schulsprache zur grundsätzlichen
Verwendung derselben im Unterricht, in den Pausen sowie bei Schulveranstaltungen
• keine Schließung von Schulen in ländlichen Gebieten der Steiermark
• keine weiteren Berufsschulschließungen in der Steiermark
• Novellierung des Steiermärkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes zur Etablierung von Expositurklassen für jene Gemeinden, die über keine eigene Schule auf ihrem
Verwaltungsgebiet verfügen
• fragwürdigen schulexternen Sexualunterricht an Pflichtschulen einstellen
• Erhebung der Religionsbekenntnisse in Kinderbetreuungseinrichtungen
• standortbezogene Erfassung von Kindergartenkindern mit nichtdeutscher Muttersprache
• verpflichtende Anbringung eines Kreuzes in steirischen Kinderbetreuungseinrichtungen und
Pflichtschulen, um heimisches Wertefundament aufrechtzuerhalten
• stärkere Kontrolle des islamischen Religionsunterrichts in Schulen
• verpflichtende Unterzeichnung einer Erklärung gegen
den islamischen Terrorismus sowie gegen den
politischen und radikalen Islam von sämtlichen
Islamlehrern in der Steiermark
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Präambel

Einführung

Die Zukunft der Steiermark liegt in den Händen unserer heimischen Kinder und Jugendlichen. Unser primäres Ziel ist es, ihnen durch
die Schaffung und das Bereitstellen entsprechender Rahmenbedingungen einen guten
Start in das Erwachsenenleben zu ermöglichen.

Das Ziel freiheitlicher Jugendpolitik ist der
aufgeklärte, unabhängige und mündige
Staatsbürger. Dieser soll mit allen Kenntnissen
und Fähigkeiten ausgestattet sein, um in einer
vielfältigen Gesellschaft als charakterlich gefestigter, freier Mensch bestehen zu können.
Auf eine ausgewogene Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Anlagen
wird daher besonderer Wert gelegt. Um die
Weitergabe von Erfahrungen und Werten zu
sichern, ist die Einbindung der Familie,
der Eltern und
Großeltern wichtig.
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Viele junge Steirer werden heute oftmals mit
einer wertelosen Gesellschaft konfrontiert und
leiden unter:
• Arbeitslosigkeit
• Landflucht
• Streit in der Familie, Scheidung, Trennung,
Vater- und Großelternlosigkeit
• Konsumzwang, Schönheitswahn
• Armutsgefährdung und Verschuldung
• Parallelgesellschaften, Ghetto- und
Bandenbildung
• Kriminalität
• Alkohol und Drogen
• Manipulation durch parteipolitische
Werbung und Medien
Die immanenten Probleme werden in dieser
Form von der Freiheitlichen Partei erkannt und
auf politischer Ebene thematisiert. Bei der Bewältigung der vorliegenden Herausforderungen muss die steirische Jugend unterstützt
werden, damit sie sich wieder frei entfalten
kann.

Lehrlingsoffensive zur
Eindämmung der
Jugendarbeitslosigkeit
Unter SPÖ und ÖVP hatten
viele junge Steirer keine Chance
auf eine Lehrstelle
Aus der Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer geht hervor, dass sich in der Steiermark
im Jahr 2017 knapp 15.000 Jugendliche im
dualen Ausbildungssystem befanden. Die
Lehrlingszahlen der letzten Jahre wiesen eine
konstante Negativentwicklung auf. Während
im Jahr 1990 noch 25.363 Auszubildende
eine Lehre absolvierten, waren es 2017 nur
mehr 15.329, was einem rund 40-prozentigen
Rückgang innerhalb von 27 Jahren entspricht.
Die WKO-Statistik zeigte ebenso die katastrophale Entwicklung am Lehrstellenmarkt auf.
Im Jahr 2013 bildeten 5.732 Betriebe noch
1

17.580 Lehrlinge aus. 2017 gab es in der Steiermark nur noch 5.081 Lehrbetriebe. In den
Jahren 2013 bis 2017 nahm die Zahl jener Unternehmen, die Lehrlinge beschäftigen, somit
um rund elf Prozent ab.1
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Lehrbetriebe (alle Ausbildungsstätten)
Gesamtzahlen 2013 - 2017
2013

5.723

17.580

2014

5.457

16.737

2015

5.221

15.820

2016

5.086

15.326

2017

5.081

15.329
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10.000

15.000
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Anzahl Lehrlinge
WKO, Lehrlingsstatistik 2017, abrufbar unter: www.wko.at

Diese negative Entwicklung wurde durch eine
Reihe an politischen Fehlentscheidungen der
rot-schwarzen Landes- und Bundesregierung
verursacht. Erst im letzten Jahr konnte der Abwärtstrend, aufgrund der Fokussierung der
ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung
auf den Lehrlingsbereich, gestoppt werden.
Die Freiheitlichen setzen sich weiterhin für eine
Stärkung der Lehrlingsausbildung ein. Der
Wert und die Bedeutung der dualen Ausbildung müssen gestärkt werden, da diese durch
eine praxisorientierte Ausbildung in Betrieben
einen schnelleren Berufseinstieg ermöglicht
und für die Ausbildung zur Fachkraft förderlich ist. Auch Frauen sollen stärker als bisherfür die Vielfalt der Lehrberufe gewonnen werden. Die betriebliche Lehrstellenförderung
muss weiterentwickelt und die Finanzierung
aus den Mitteln der Arbeitsmarktpolitik sichergestellt werden. Zusätzlich fordert die FPÖ
Steiermark die Einführung eines Stipendiumsytems für die Meisterausbildung. Diese trägt
maßgeblich zur Weiterbildung der Fachkräfte
von morgen bei.

WKO: Lehrlingsstatistik 2017, abrufbar unter: https://www.wko.at/service/stmk/bildung-lehre/statistik-2017lehrlingsstelle-wko-steiermark.html, abgerufen am 27. August 2018.
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Lehrlingsoffensive zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit
Dank türkis-blauer Regierung: Erste
Erfolge stellten sich im Lehrlingsbereich bereits ein!

Lehrlingsbeauftragter als
Schnittstelle zwischen Politik,
Wirtschaft und Lehrlingen

Aufgrund der Fokussierung der ehemaligen
türkis-blauen Bundesregierung auf den Lehrlingsbereich stellten sich rasch erste Erfolge
ein. So entschieden sich laut einer Studie der
Wirtschaftskammer Steiermark im Jahr 2018
knapp 5.000 Steirer für eine duale Ausbildung,
was einem Plus von neun Prozent entspricht.2

Auf Bundesebene hat sich die Einsetzung eines überparteilichen Lehrlingsbeauftragten
im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und
Lehrstellenmangel bewährt. So war Egon Blum
von 2003 bis 2008 Beauftragter der Bundesregierung für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung. Leider wurde diese wichtige
Institution von der ehemaligen rot-schwarzen
Bundesregierung wieder abgeschafft.

Diesen Trend gilt es weiter fortzusetzen, um
unserer Jugend die bestmögliche Ausbildung
zukommen zu lassen. Im Vergleich dazu war
das rot-schwarze System in den vergangenen
Jahren nicht imstande, trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs Lösungen für die Lehrlingsproblematik darzulegen. Im Gegenteil:
Ihre Zentralisierungs- und Schließungswut
schlägt sich auch auf die Landesberufsschulen
nieder. So wurde im Jahr 2017 bekannt, dass
drei der 14 steirischen Berufsschulstandorte
von einer Auflassung bedroht sind.
Konkret betroffen waren Feldbach, Gleinstätten und Hartberg. Letztendlich wurde ein
Berufsschulstandort, nämlich jener in Gleinstätten, mit Ende des Schuljahres 2017/18
geschlossen. Rund 560 Berufsschüler verloren
damit ihre vertraute Bildungsstätte und die
dort beschulten Berufe mussten an andere regionale Standorte verlegt werden.

Enquete zum Thema
Jugendarbeitslosigkeit
Die Landespolitik muss sich fundiert und ohne
Tabus mit diesem sensiblen Themenkomplex
auseinandersetzen. Der Landtag Steiermark
kann die Abhaltung einer parlamentarischen
Enquete über Angelegenheiten, die von allgemeinem Landesinteresse sind, beschließen
(§ 72 GeoLT). Politik, Wirtschaft und Arbeitsmarktservice sind gefordert, im Rahmen einer
Enquete Probleme zu analysieren sowie Lösungsansätze zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der Steiermark zu präsentieren.

2
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In Hinblick auf den jahrelangen, derzeit aufgrund der Hochkonjunktur jedoch abgeminderten Lehrstellenmangel in der Steiermark
erscheint die Einsetzung eines Landes-Lehrlingsbeauftragten als geeignete Maßnahme,
um den spezifischen Gegebenheiten des steirischen Arbeitsmarktes, insbesondere im Bereich der Lehrlingsförderung, entsprechen zu
können. Dieser soll als fachkundiger, überparteilicher Koordinator der Landesregierung beratend zur Seite stehen und als Verbindungsglied zwischen Landespolitik, Wirtschaft und
Lehrlingen fungieren.

Lehrbetriebe fördern –
„Blum-Bonus Neu“
Der sogenannte „Blum-Bonus“, benannt nach
dem ehemaligen Regierungsbeauftragten für
Jugendbeschäftigung, Egon Blum, stellte ein
Fördersystem dar, mit dem Unternehmen, die
Lehrlinge ausbildeten, zwischen 2005 und
2008 finanziell unterstützt wurden. Dieses Instrument war ein wahres Erfolgsmodell. Mitte
2008 lief der Blum-Bonus aus, an seine Stelle trat von 2008 bis 2010 der „Blum-Bonus 2“.
Auch dieser sah Förderungen für Betriebe, die
Lehrlinge beschäftigten, vor.
Das derzeitige System der Lehrstellenförderung bedarf einer Neuregelung, um dem
Trend an ständig sinkenden Lehrstellenangeboten entgegenzuwirken. Unternehmen, die
in ihren Betrieben Lehrstellen anbieten, müssen wirksam von der öffentlichen Hand unterstützt werden. Daher wird vonseiten der Freiheitlichen die Einführung eines „Blum-Bonus‘
Neu“ im Rahmen der bestehenden Lehrlings-

Onlineportal „orf.at“: Duale Lehrlingsausbildung immer beliebter, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2935706/.
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lehre könnte es diesen Jugendlichen ermöglichen, ihre Berufsausbildung abzuschließen.
Man würde damit auch Unternehmen entgegenkommen, die keine „ganze“ Lehrstelle zu
vergeben haben oder flexiblere Lösungen bevorzugen.

Attraktivierung der Lehrausbildung
in der Steiermark

förderung geprüft. Dieser beruht laut derzeitigem Konzept auf folgenden drei Säulen:
1. Treuebonus: Unternehmen erhalten für
maximal zwei Lehrlinge 2.000 Euro pro Jahr,
wenn sie den Lehrlingsstand des Vorjahres
beibehalten.
us t ic keits onus: Damit werden jene
Betriebe mit 3.000 Euro belohnt, die zusätzliche Lehrlinge gegenüber dem Vorjahr aufnehmen (begrenzt für maximal fünf Lehrlinge
pro Unternehmen).
3. Qualitätsbonus: 3.000 Euro Qualitätsbonus für jene Betriebe, deren Lehrlinge einen
Qualifikationsnachweis ab Mitte der Lehrzeit
vorweisen können.
Die Einführung eines „Blum-Bonus‘ Neu“ entspricht einer langjährigen freiheitlichen Forderung und würde innerhalb kürzester Zeit die
betriebliche Ausbildung stärken sowie eine
effektive Maßnahme darstellen, um einem erneuten Lehrstellenmangel vorzubeugen.

Einführung einer Teilzeitlehre
Junge Menschen in außergewöhnlichen Lebenslagen (Schwangerschaft in jungem Alter,
schwere Krankheit, Pflege von Angehörigen
etc.) haben oft nicht die Möglichkeit, eine Lehre abzuschließen, da sie nicht über die notwendigen zeitlichen Ressourcen für eine Vollzeitbeschäftigung verfügen. Die Einführung
bzw. die rechtliche Verankerung einer Teilzeit3
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Österreichweit entscheiden sich 25 Prozent
der männlichen Lehrlinge für eine Ausbildung
in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik.
Knapp ein Viertel der weiblichen Auszubildenden entscheidet sich für eine Lehre im
Einzelhandel.3 Viele Jugendliche sind sich der
breiten Palette an gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten nicht bewusst. Dem kann durch
eine Forcierung des dualen Ausbildungssystems wirkungsvoll entgegengewirkt werden.
Die betriebliche Lehrstellenförderung muss
weiterentwickelt und die Finanzierung aus
den Mitteln der Arbeitsmarktpolitik sichergestellt werden. Dadurch soll die Akzeptanz des
Lehrberufs als hochwertige Ausbildung, die
bestens qualifizierte und von der Wirtschaft
dringend benötigte Facharbeiter hervorbringt, gehoben werden. Dazu zählen auch
imagefördernde Maßnahmen für Lehrlinge,
wie beispielsweise Lehrabschlussbälle.

Mehr Lehrstellen im
öffentlichen Dienst
Das Land Steiermark sollte angesichts der weiterhin angespannten Situation am Lehrstellenmarkt mit gutem Beispiel vorangehen und als
Sofortmaßnahme eine Erhöhung der im Amt
der Steiermärkischen Landesregierung sowie
in Unternehmen mit mehr als 50-prozentiger
Landesbeteiligung angesiedelten Ausbildungsplätze durchführen.
Auch Gemeinden müssen ihren Beitrag leisten. Je nach Größe und Finanzkraft der Kommune sollten diese zumindest einen Lehrling
beschäftigen.

WKO: Lehrlingsstatistik 2017, abrufbar unter https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/daten-lehrlingsstatistik.html, abgerufen am 4. Oktober 2018.
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Lehrlingsoffensive zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit
Lehr- und Arbeitsplätze
in den Regionen erhalten
Regional betrachtet ist in der Steiermark eine
deutliche Konzentration der Lehrstellen auf
den Zentralraum Graz erkennbar. Im Jahr
2017 war jeder Dritte Lehrling im Großraum
Graz (Graz und Graz-Umgebung) tätig. Dabei
sanken in mehr als der Hälfte der steirischen
Bezirke die Lehrlingszahlen. Die stärksten
Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr zeigten
sich dabei in den Bezirken Liezen (minus 3,7
Prozent) und Murau (minus 3,6 Prozent).4 Es
ist Aufgabe der Politik, der vorherrschenden
Landflucht mit allen Mitteln entgegenzuwirken. Es gilt, Infrastruktur (Postämter, Polizeiposten, Bezirksgerichte usw.) und damit Arbeitsplätze in den Regionen zu erhalten. Nur
so ist gewährleistet, dass Jugendliche in der
Nähe ihres Heimatortes auch eine Zukunft
haben. Die von der schwarz-roten Landesregierung durchgeführte Schließung der Landesberufsschule Gleinstätten mit Ende des
Schuljahres 2017/18 trug im Gegenteil dazu
bei, dass ein Ort des öffentlichen Lebens unwiederbringlich verloren ging.

Berufsorientierung für
arbeitssuchende Jugendliche
Je früher man Jugendlichen die Möglichkeit
bietet, sich einen Einblick in die Berufswelt
zu verschaffen, desto mehr Vorteile ergeben
sich daraus. So kann schon vorzeitig festgestellt werden, ob die Vorstellungen junger
Menschen und auch von Unternehmen mit
der Realität übereinstimmen. Neben der Minimierung von beruflichen Fehlentscheidungen
kann eine frühzeitige Berufsorientierung dazu
beitragen, dass Jugendlichen weitere Berufs- und Ausbildungsfelder eröffnet werden,
an die sie aufgrund ihres privaten Umfeldes
überhaupt nicht gedacht hätten. Eine von der
Wirtschaftskammer Steiermark in Auftrag gegebene Studie dazu hat ergeben, dass die Berufsvorbereitung durch Schulen von der heimischen Bevölkerung kritisch gesehen wird.5
Daher werden die Einführung eines Fördermodells auf Landesebene für eine unabhängige und überparteiliche Berufsorientierung für
junge Menschen während der Pflichtschulzeit
und für höhere Schultypen sowie die Erarbei-
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tung eines Qualifikations- und Präsentationsportals für junge Fachkräfte auf Landesebene
gefordert.

Regelmäßige Abhaltung
eines Jugendlandtags
Demokratische Beteiligung ist ein Grundprinzip des gesellschaftlichen Zusammenlebens
und eine essenzielle Mitbestimmungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche. Die FPÖ
Steiermark fordert daher die regelmäßige Abhaltung eines Jugendlandtages. Bei diesem
sollen junge Menschen die Möglichkeit erhalten, im Sitzungssaal des Steiermärkischen
Landtages einen Tag lang Politik gemäß den
demokratischen Spielregeln eines Parlaments
zu erleben. Über die Notwendigkeit und die
Sinnhaftigkeit des Jugendlandtages herrscht
mittlerweile innerhalb der steirischen Parteienlandschaft allgemeiner Konsens.
Im Gegensatz zu den „ordentlichen Landtagssitzungen“, die im Wesentlichen einmal pro
Monat stattfinden, gibt es derzeit keine Regelung, wie oft ein Jugendlandtag abgehalten
werden soll. Das Zustandekommen hängt von
entsprechenden Initiativen der Politiker ab
– die Berücksichtigung der Anliegen der Jugendlichen kann, muss aber nicht erfolgen. So
fanden etwa die beiden letzten Jugendlandtage in den Jahren 2016 und 2019 statt.

Gesetzliche Legitimation
des Schülerparlaments
Des Weiteren fordern die Freiheitlichen die
gesetzliche Verankerung eines Schülerparlaments, wie es dies bereits in anderen Bundesländern gibt. In Kärnten etwa regelt die
Geschäftsordnung des Landtages die Abhaltung, in Vorarlberg bemühte sich der Landtag
ebenso um die gesetzliche Festschreibung
von Schülerparlamenten. Ein entsprechender
Antrag wurde von der FPÖ-Fraktion im Landtag eingebracht, ÖVP und SPÖ parkten diesen
jedoch umgehend in einem Unterausschuss.
Im Gegensatz zur ehemalige türkis-blauen
Bundesregierung die sich um die Rechte der
Schüler bemühte und eine gesetzliche Verankerung des Bundesschülerparlaments vorsah,
scheut sich die schwarz-rote Landesregierung
vor der Aufwertung der Schülerpartizipation.

Land Steiermark: Wirtschaftsbericht 2017, S. 40, abrufbar unter: http://www.wirtschaft.steiermark.at/cms/dokumente/
11019062_34724454/a706b199/Wirtschaftsbericht%202017.pdf.
Studie des Instituts für Strategieanalysen (ISA) zum Thema Berufsausbildung, abrufbar unter:
https://strategieanalysen.at/wp-content/uploads/bg/Berufsausbildung%202016.pdf.

Jugendschutzgesetz
mit vernünftigen Regeln
Die steirische Landesregierung novellierte im
Sommer 2018 das steirische Jugendschutzgesetz, infolgedessen die Ausgehzeiten auf ein
völlig unverantwortliches Ausmaß angehoben
wurden. So ist es einem 14-jährigen Kind fortan gesetzlich erlaubt, bis ein Uhr früh ohne
Begleitung unterwegs zu sein. Außerdem wurde das Gesetz um einen Gummiparagrafen
erweitert, der diffus formulierte „Rauschmerkmale“ beinhaltet.

den. Nur so kann man erfolgreiche Jugendarbeit leisten. Sinnvolle Freizeitgestaltung
vermittelt schon in jungem Alter wesentliche
Werte und fördert verantwortungsbewusste
Menschen. Bei der Förderung von Jugendorganisationen durch die öffentliche Hand ist
zwischen parteipolitischen (SJ, JVP, JG, KJÖ,
RFJ usw.) und überparteilichen (Alpenvereinsjugend, Landjugend etc.) zu unterscheiden,
da diese völlig verschiedenen Rahmenbedingungen unterliegen.
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Freizeit – Soziales Umfeld – Gemeinschaft

Cannabis kommt uns nicht in die Tüte

Dabei sollen Jugendliche zwischen 16 und 18
Jahren, die – wohlgemerkt legal – Bier oder
Wein trinken dürfen, zukünftig über skurril
anmutende Indikatoren, wie beispielsweise
Bewegungs-, Reaktions- und Gleichgewichtsstörungen, Probleme beim Einschätzen von
Distanzen sowie Selbstüberschätzung, belangt werden. Selbst die Polizei zweifelt massiv
an der Umsetzbarkeit und hält die Bestrafung
vermeintlich betrunkener Jugendlicher für
nicht vollstreckbar.
Dieser Passus im Gesetzesentwurf ist unüberlegt und in der Praxis nicht umzusetzen. Daher
fordert die FPÖ die Rückkehr zur alten Regelung. Der Verzicht auf vernünftige Grenzen
und Regeln ist Kennzeichen einer gescheiterten Erziehungspolitik. Allzu liberale Ausgehzeiten sind ein falsches Signal, wenn man bedenkt, dass schulpflichtige Kinder alleine bis
ein Uhr morgens unterwegs sein können.

Sinnvolle Freizeitgestaltung ausbauen

Es gilt, motivierte Kinder und Jugendliche, die
sich in gemeinnützigen und ehrenamtlichen
Organisationen engagieren, zu unterstützen.
Vereine, die einen umfassenden Breiten- und
Spitzensport anbieten, müssen gefördert wer-

Mit 1. Jänner 2016 trat in Österreich eine umfassende Strafrechtsreform in Kraft, die Aufweichungen im Suchtmittelbereich mit sich
brachte. Durch die Neuerung wurde Cannabis zwar nicht legalisiert, aber der Besitz von
Kleinstmengen für den Eigenbedarf wurde
nicht mehr strafrechtlich relevant.
Da dies ungewollt Begünstigungen für Drogenhändler beinhaltet hatte, kam es durch
die Verabschiedung des neuen Tatbestandes
„Drogenhandel im öffentlichen Raum“ zu einer Kurskorrektur, die jedoch auch keinen großen Erfolg mit sich brachte. Der Irrglaube der
abgewählten rot-schwarzen Koalition, damit
die Drogenproblematik lösen zu können, ging
nicht auf – im Gegenteil. Die durch Medienberichte aufgedeckten Aktivitäten vornehmlich
ausländischer Drogendealer zeigten die weiterhin bestehende, massive Suchtmittelproblematik in der Steiermark und vor allem in
der Landeshauptstadt auf. Daher ist es das
Gebot der Stunde, dass eine Verschärfung des
Suchtmittelgesetzes zum Schutz Minderjähriger schnellstmöglich umgesetzt wird.
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3. SEELE UND GEIST: Cannabis verdoppelt
die Risiken von Psychosen und Schizophrenie – vor allem bei Menschen, in deren Familie schon einmal psychotische Störungen
aufgetreten sind. Zudem führt Kiffen zu Entzugserscheinungen wie Angstzuständen,
Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und Depressionen.
4. HERANWACHSENDE: Cannabis bremst
im Wachstumsalter die geistige Entwicklung. Die Studienergebnisse deuten auch
darauf hin, dass Jugendliche, die regelmäßig kiffen, häuﬁger einen geringeren Bildungsstand haben als ihre Altersgenossen.
Bereits 2014 startete der Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) die Kampagne „Cannabis
kommt uns nicht in die Tüte“, da das Suchtund Gefährdungspotenzial, das von Cannabis ausgeht, oft chronisch unterschätzt wurde
beziehungsweise wird. Der britische Professor
Wayne Hall vom „King’s College“ in London,
Suchtexperte bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), hat in einer Langzeitstudie die
Folgen von Cannabiskonsum eingehend untersucht.
Die im Onlineportal von „Focus Online“ veröffentlichten Ergebnisse, die auf einer Berichterstattung der Fachzeitschrift „Addiction“ basieren, sind alarmierend:
„1. ABHÄNGIGKEIT: Cannabis entfaltet
bei täglichem Konsum über einen längeren
Zeitraum dieselbe Suchtwirkung wie Heroin
oder Alkohol. Der Studie zufolge entwickelte einer von sechs Jugendlichen, die regelmäßig einen Joint rauchten, Anzeichen einer Abhängigkeit. Bei Erwachsenen lag die
Quote bei eins zu zehn.
2. DROGENLAUFBAHN: Cannabis ist eine
Einstiegsdroge. Die Hemmschwelle, härtere
6
7
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5. SCHWANGERSCHAFT: Cannabis kann
zu reduziertem Gewicht bei Neugeborenen
führen. Frauen sollten daher auf keinen Fall
während der Schwangerschaft kiffen.
6. KRANKHEITEN: Cannabis kann bei regelmäßigem Konsum Krebs, chronische
Bronchitis und Herzinfarkte verursachen.“6
Zahlreiche Experten wie der anerkannte Psychiater und Psychoanalytiker Rainer Holm-Hadulla7 oder der Psychiater und Drogenexperte
Dr. Kurosch Yazdi8 warnen eindringlich vor der
Verharmlosung des Cannabiskonsums.
Die vom Gesundheitsressort des Landes Steiermark beauftragte Fachstelle VIVID führt auf
ihrem Internetauftritt ebenfalls die Gesundheitsrisiken von Cannabis an. In einem diesbezüglichen Bericht werden neben der psychischen Instabilität auch die Beeinträchtigung
der mentalen Gesundheit sowie Psychosen als
mögliche Folgewirkungen genannt.9
Steirische Jugendliche müssen auf die erheblichen Gefahren, die von Cannabis, aber auch
von anderen Suchtmitteln ausgehen, aufmerksam gemacht werden. Eine umfangreiche Aufklärungs- und Präventionskampagne des Lan-

Onlineportal „Focus online“: Finger weg von Cannabis: So gefährlich ist Kiffen wirklich!, abrufbar unter: http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/sucht/langzeitstudie-ueber-20-jahre-finger-weg-von-cannabis-so-gefaehrlich-ist-kiffen-wirklich_id_4189727.html, abgerufen am 16. Oktober 2018.
Schwäbische Zeitung: „Weiter Diskussion um Freigabe von Cannabis“, abrufbar unter: https://www.schwaebische.de/ueberregional/panorama_artikel,weiter-diskussion-um-freigabe-von-cannabis-_arid,10843581.html, abgerufen am 17. Oktober 2018.
Kurier: Die Cannabis-Lüge: „Kiffen ist nicht harmlos“, abrufbar unter: https://kurier.at/wissen/die-cannabis-luege-von-psychiater-kurosch-yazdi-kiffenist-nicht-harmlos-man-kann-sich-mit-cannabis-ein-ei-legen/256.773.635, abgerufen am 17. Oktober 2018.
VIVID – Fachstelle für Suchtprävention: Cannabis, abrufbar unter: http://www.vivid.at/wissen/illegale-substanzen/cannabis/.

Auch Informationsmaterial soll bereitgestellt
und in soziale Medien eingebunden werden.
Mit der Kampagne „Cannabis kommt uns
nicht in die Tüte“ des RFJ Steiermark wurde
eindringlich auf die Gefahren von illegalen
Suchtmitteln hingewiesen.
Generell ist es äußerst bedenklich, dass bestimmte politische Jugendorganisationen
die Legalisierung von teilweise sogar harten
Drogen fordern. Alleine durch die Forderung
nach einer Drogenlegalisierung wird deren
Gefährlichkeit verharmlost. Eine Verschärfung
des Suchtmittelgesetzes zum Schutz Minderjähriger muss schnellstmöglich umgesetzt
werden. Dabei spricht sich die FPÖ auch klar
für ein Verkaufsverbot von Hanfsamen und
Hanfpflanzen aus.

Führerscheinausbildung
in der Schule
Speziell für junge Menschen stellt Mobilität einen entscheidenden Faktor für ein unabhängiges Leben dar. Der eigene Führerschein ist ein
wesentlicher Schritt zum Erwachsenwerden.
Die Führerscheinausbildung ist für Jugend-

liche bzw. für deren Eltern mit hohen Kosten
verbunden.
Durch die Möglichkeit, die theoretische Führerscheinprüfung im Rahmen der Schul- oder
Lehrausbildung als freies Wahlfach zu absolvieren, würden Jugendliche entlastet. Überdies würde das Bildungsangebot an den
Schulen erweitert werden.

„Junges Wohnen“
in der Grünen Mark
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des Steiermark in regelmäßigen Abständen ist
unbedingt notwendig. Schüler und Lehrlinge
sollen in den Bildungseinrichtungen entsprechend informiert werden.

Aus der elterlichen Wohnung auszuziehen, ist
ein essenzieller – und manchmal notwendiger
– Schritt in ein eigenständiges Leben. Diesen
müssen sich steirische Jugendliche aber auch
leisten können. Gemeinsam mit gemeinnützigen Bauvereinigungen und den Gemeinden
soll entsprechender Wohnraum geschaffen
werden.
Ziel ist es, Wohnungen zu errichten, die maximal 65 Quadratmeter groß sind und nur in
Miete für maximal acht Jahre vergeben werden. Diese können bis zur Vollendung des 35.
Lebensjahres bewohnt werden. Durch eine
Anpassung der Landesförderungen können
die Mieten für diese „jungen Wohnungen“ gering gehalten werden.

• Enquete zum Thema Jugendarbeitslosigkeit
• Lehrlingsbeauftragter auf Landesebene als Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und
Lehrlingen
• Einführung des „Blum-Bonus‘ Neu“
• Einführung einer Teilzeitlehre
• Maßnahmen zur Attraktivierung der Lehrausbildung in der Steiermark
• mehr Lehrstellen im öffentlichen Dienst
• Lehr- und Arbeitsplätze in den Regionen erhalten
• Berufsorientierung für arbeitssuchende Jugendliche
• regelmäßige Abhaltung eines Jugendlandtags
• gesetzliche Legitimation des Schülerparlaments
• sinnvolle Freizeitgestaltung fördern
• Jugendschutzgesetz mit vernünftigen Regeln
• Nein zur Legalisierung von Cannabis und von anderen Drogen
• steiermarkweite Aufklärungskampagne über die
Gefahren von Cannabis und anderer Suchtmittel
• Absolvierung der theoretischen Führerscheinprüfung
im Rahmen der Schul- und Lehrlingsausbildung
(freies Wahlfach)
• „Junges Wohnen“ fördern

JUGEND

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN

173

Sport

KAPITEL

12

Präambel
Sport ist ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Neben den positiven Auswirkungen
auf unsere Gesundheit werden Werte wie
Fairness, Leistungsbereitschaft und Gemeinschaftssinn vermittelt.

Einführung
Sportliche Aktivitäten tragen maßgeblich zu
Wohlbefinden und Gesundheit bei, was sich
letzten Endes auch auf die angespannten Budgets im Gesundheitsbereich auswirkt. Menschen, die sich bewegen, sind seltener krank,
wodurch die Ausgaben im Gesundheitssystem sinken. Auf Landesebene sind daher
Maßnahmen zu setzen, die es jedem Steirer
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ermöglichen, Sport entweder als Leistungs-,
Spitzen- oder Breitensport zu betreiben. Es
ist ein gesellschaftliches Anliegen, Bewegung
und Sport für die gesamte österreichische Bevölkerung zu ermöglichen. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen zu mehr körperlicher Aktivität und zu Sport motiviert werden.
Sport spielt in vielen Lebensbereichen eine
wichtige Rolle. Von der Stärkung der körperlichen Fitness bis hin zum psychischen Wohlbefinden ist Sport von zentraler Bedeutung.
Darüber hinaus ist Österreich ein Land, das
stark vom Sporttourismus profitiert. Gleichzeitig kann Sport als wichtiger Hebel für gesellschaftliche Inklusion, beispielsweise von Menschen mit Behinderung, wirken.1

Regierungsprogramm 2017-2022: Zusammen. Für unser Österreich, S. 90, abrufbar unter: https://www.fpoe.at/themen/regierungsprogramm/,
abgerufen am 15. Oktober 2018.

KAPITEL

SPORT

12

Mehr Menschen in
e egung ringen
Eine inaktive Lebensführung, frei von Sport
und Bewegung, stellt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. Ein zentrales Ziel freiheitlicher Sportpolitik ist es daher, die Anzahl der
Menschen zu erhöhen, die regelmäßig Sport
betreiben. Derzeit bewegen sich die Österreicher in Relation zu den Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zu wenig.2 Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, müssen für alle
Altersgruppen und nicht zuletzt für besonders
inaktive Bevölkerungsgruppen entsprechende Maßnahmen gesetzt und gezielte Förderungen getätigt werden.
2
3

Je mehr Sport betrieben wird, desto gesünder
ist der jeweilige Lebensstil. Vor allem Kinder
und Jugendliche müssen von klein auf für Bewegung begeistert werden. Das ist der Ausgangspunkt für eine gesunde Lebensführung
und die Grundvoraussetzung dafür, dass sich
Österreich auch in Zukunft als stolze Sportnation bezeichnen kann.3

Onlineportal des „ORF“ vom 5. September 2018, abrufbar unter: https://science.orf.at/stories/2934020/, abgerufen am 18. Oktober 2018.
Regierungsprogramm 2017-2022: Zusammen. Für unser Österreich, S. 87, abrufbar unter: https://www.fpoe.at/themen/regierungsprogramm/,
abgerufen am 15. Oktober 2018.
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r e e usstseins i dung
für ein sportliches Leben
Es ist entscheidend, das Bedürfnis nach sportlichen Aktivitäten bereits in jungen Jahren zu
wecken. Die Vermittlung von Freude an Bewegung und Wettbewerb sowie am damit
verbundenen gesundheitlichen Nutzen muss
schon im Vorschulalter umfassend beginnen.
Daher kommt der spielerisch-sportlichen Aktivität im Kindergarten und in den ersten Schuljahren enorme Bedeutung zu.
Zur Bewusstseinsbildung bereits in jungem
Alter sollten Inhalte zu Sport, Bewegung und
gesunder Ernährung sowie deren Auswirkungen auf die Gesundheit im Lehrplan stehen.
Schulsport muss umfassend gefördert und
das Angebot an Sportunterricht, Skikursen
und Sportwochen muss ausgebaut werden.
Gleichzeitig ist in Pflichtschulen auch Wissen
über Ernährung, Gesundheit (unter Einbindung des Schularztes) und richtige Bewegung
zu vermitteln.

Die tägliche Turnstunde
an Pﬂichtschulen
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
stellt körperliche Betätigung ein grundlegendes Mittel zur Verbesserung der physischen
und mentalen Gesundheit der Menschen dar.
Sowohl die WHO als auch der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) empfehlen, täglich mindestens 60 Minuten mit mittlerer Intensität aktiv zu sein.4
Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an
Bewegungsmangel. Die HBSC-Studie (Health
Behaviour in School-aged Children) zeigt auf,
dass lediglich ein Fünftel der 11 bis 15-jährigen österreichischen Schüler die Bewegungsempfehlungen von täglich 60 Minuten erfüllt.5
Laut Ernährungswissenschaftern ist mittlerweile jedes dritte Kind in Österreich übergewichtig. Die Anzahl der Heranwachsenden mit
Koordinationsschwierigkeiten und Haltungsproblemen nimmt immer mehr zu. Mangelnde Bewegung ist die Ursache für viele chronische Krankheitsbilder. 28 Prozent der Buben
und 25 Prozent der Mädchen zwischen sechs
und 18 Jahren sind übergewichtig oder fettlei4
5
6
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big. 40 Prozent der Kinder, die von Fettleibigkeit betroffen sind, weisen diese Symptome
auch in hohem Lebensalter auf.6 Fakt ist, dass
der Anteil an übergewichtigen Kindern in
Schulen ohne Turnsaal signifikant höher ist als
in Schulen mit entsprechender Sportinfrastruktur.7 Unsere politische Verantwortung ist es
daher, die Bewegung unserer Kinder und Jugendlichen von klein auf zu fördern. Eine tägliche Turnstunde soll Kindern die Begeisterung
für den Sport näherbringen. Angesichts des
steigenden Bewegungsmangels ist es notwendig, entsprechende Maßnahmen im Sinne der
Gesundheit unserer Jugend zu setzen. Durch
die tägliche Turnstunde können die geistigen,
körperlichen und sozialen Fähigkeiten der
Schüler gestärkt und eine gesunde nachhaltige Lebensführung kann angeregt werden.
Auch im türkis-blauen Regierungsprogramm
war eine bundesweite Umsetzung der täglichen Bewegungseinheit vorgesehen. Ein
gemeinsamer Antrag von FPÖ und ÖVP dazu
wurde im Juli 2019 einstimmig angenommen.
Die Bundesregierung soll dabei gemeinsam
mit den Ländern und Sportorganisationen,
unter Einbindung der gemeinnützigen Sport-

BSO: Die Bedeutung von Bewegung für Kinder und Jugendliche, abrufbar unter: http://www.bso.or.at/de/sport-in-oesterreich/sport-und-gesellschaft/
sport-und-schule/die-bedeutung-von-bewegung-fuer-kinder-und-jugendliche/.
HBSC-Studie, abrufbar unter: http://www.hbsc.org/.
BSO: Die Bedeutung von Bewegung für Kinder und Jugendliche, abrufbar unter: http://www.bso.or.at/de/sport-in-oesterreich/sport-und-gesellschaft/
sport-und-schule/die-bedeutung-von-bewegung-fuer-kinder-und-jugendliche/.
Onlineportal der „Presse“ vom 7. November 2017, abrufbar unter https://diepresse.com/home/leben/gesundheit/5316213/Uebergewichtige-Schueler_
Fast-jeder-Dritte-betroffen, abgerufen am 18. Oktober 2018.
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vereine, Bewegungsinitiativen in den Schulen
weiterhin fördern und diese in den kommenden fünf Jahren zu einer täglichen Bewegungseinheit für alle Kinder und Jugendlichen
im Pflichtschulalter ausbauen.

Teilnahme am Schulskikurs
unterstützen
62 Prozent der Österreicher fahren nicht mehr
Ski, die Teilnahme an Skikursen hat sich seit
den 1990er-Jahren halbiert. Auch in der Steiermark gibt es einen klaren Rückgang. Haben
2005 in der Steiermark noch 19.596 Schüler
an Wintersportwochen teilgenommen, waren
es drei Jahre später 17.331 und im Schuljahr
2016/17 sogar nur mehr 15.909.
Vor allem die Gymnasien halten noch an dieser Tradition fest, während bereits 30 von 165
Neuen Mittelschulen auf Wintersportwochen
verzichten. Davon sind alleine 13 Schulen aus
Graz, die allesamt einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund aufweisen.
Hier ist es kaum mehr möglich, die Mindestteilnehmerzahl von 70 Prozent der Klasse zu
erreichen.8
Der seit Jahren zu verzeichnende eklatante
Rückgang der Teilnehmerzahlen an Schul8

skikursen hat einschneidende Auswirkungen
auf den Tourismus und die steirischen Skigebiete. Neben den Umsatzeinbußen, die der
Tourismuswirtschaft zu schaffen machen, ist
der langfristige negative Effekt viel schwerwiegender. Kinder, die das Skifahren nie gelernt haben, verbringen für gewöhnlich auch
im späteren Lebensalter ihre Winterurlaube
nicht, beziehungsweise nur sehr selten, auf
schneebedeckten Almen. Nicht zuletzt vor
dem Hintergrund, dass Skifahren der Nationalsport Österreichs ist, muss Schülern die
Teilnahme an Schulskikursen erleichtert werden. Das Land Steiermark sollte daher wieder
finanzielle Anreize schaffen und eine entsprechende Schulskikursoffensive initiieren.
Eine solche Offensive würde mit Sicherheit
wieder mehr Kinder und Jugendliche zum
Skifahren bewegen und darüber hinaus eine
geeignete Maßnahme darstellen, um dem
Sterben kleinerer Skigebiete in der Steiermark
effektiv entgegenzuwirken. Die positiven Auswirkungen auf kleine Skigebiete, die Stärkung
der Wirtschaft und des Tourismus‘ sowie insbesondere die Ermöglichung für Schüler, an
Wintersportwochen teilzunehmen, um somit
den österreichischen Nationalsport zu bewahren, sind Grund genug für die Einführung einer entsprechenden Schulskikursaktion.

Onlineportal der „Kronen Zeitung“ vom 10. Februar 2018, abrufbar unter: http://www.krone.at/1637152, abgerufen am 17. Oktober 2018.
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Breiten-, Leistungs- und
Spitzensport müssen einander
auf Augenhöhe begegnen
Im Vergleich zu anderen Bundesländern fällt
die Sportförderung in der Steiermark immer
noch bescheiden aus. Es muss ein Fördersystem geschaffen werden, das weder den
Leistungs- und Spitzensport noch den Breitensport bevorzugt. Sowohl in den Gremien
des steirischen Sports als auch bei der Vergabe von Fördermitteln ist ein Verhältnis eins zu
eins sicherzustellen. Man darf nie außer Acht
lassen, dass der Leistungs- und Spitzensport
eine Vorbildwirkung hat und damit ein „Marketinginstrument“ für den Breitensport darstellt. Eine möglichst große Anzahl an Hobbysportlern gewährleistet eine solide Basis für
den Spitzensport. Aus diesem Grund ist es von
essenzieller Bedeutung, dem Breitensport erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Nach wie
vor wird der Breitensport oftmals stiefmütterlich behandelt, obwohl er die Grundlage für
eine gesündere Gesellschaft und für den Spitzensport darstellt.

Leistungszentren als Kaderschmiede
Besonders wichtig ist die flächendeckende
Errichtung von barrierefreien Sportstätten in
der Steiermark. Es sind Leistungszentren für
steirische Athleten zu schaffen, die einerseits
ausreichend Trainingsmöglichkeiten für den
Spitzen- und Leistungssport sicherstellen und
andererseits dem Schul- und Breitensport zur
Verfügung stehen.

178

Behindertensport
Sport spielt in vielen Lebensbereichen eine
bedeutende Rolle und kann als wichtiger Hebel für gesellschaftliche Inklusion wirken. Menschen mit Behinderung finden über den Sport
häufig besseren sozialen Anschluss. Darüber
hinaus sind österreichische Behindertensportler äußerst erfolgreich und feiern internationale Erfolge, auf die wir zu Recht stolz sein
können. Diese Personen haben eine besondere Vorbildfunktion, nicht nur für jene, die mit
Beeinträchtigungen den Alltag zu meistern
haben, sondern für alle Menschen der Gesellschaft. Aus diesem Grund gilt es, erfolgreiche
Athleten mit Beeinträchtigung als Vorbilder
stärker vor den Vorhang zu holen.
Die bereits seit den letzten Jahren steigende
Unterstützung des Behindertensports muss
weiter forciert werden. Auch die türkis-blaue
Bundesregierung trat für bessere Bedingungen für Sportler mit Behinderung ein. In der zu
erarbeitenden nationalen Sportstrategie sollte Behindertensport besondere Berücksichtigung finden.

Die Zahl arbeitsloser Spitzensportler und Trainer steigt kontinuierlich an. Im Jahr 2015 waren 589 ohne Arbeitsplatz, weitere 72 in Schulungen.9 Viele Sportler schlittern zudem in die
Langzeitarbeitslosigkeit, wenn ihre Karrieren
im Leistungssport vorbei sind.
Auch während der „aktiven“ Zeit ist es für Athleten und Trainer sehr schwierig, Beruf und
Sport miteinander zu vereinen. Dazu kommt,
dass es derzeit für Unternehmen, abgesehen
von einem möglichen Werbewert des beschäftigten Sportlers, kaum Anreize gibt, aktive
Wettkämpfer zu beschäftigen. Für den Arbeitgeber ist die Anstellung von Sportlern oftmals
mit Nachteilen und Kompromissen verbunden, da ihm, bedingt durch Trainingseinheiten
bzw. Wettkämpfe und damit einhergehenden
Abwesenheiten des Arbeitnehmers, große

Flexibilität abverlangt wird. Da speziell Spitzensportler sehr fokussiert, leistungsorientiert
und zielstrebig sind, geht der Wirtschaft durch
die oftmalige Unvereinbarkeit von Sport und
Beruf großes Potenzial verloren.
Das Land Steiermark setzte sich das Ziel, internationale Sporterfolge zu erreichen und
Leistungs- und Spitzensport zu fördern.10 Diesem Bekenntnis müssen auch konkrete Taten
folgen. Um Erfolge erzielen zu können, sollen
steirische Sportler auch entsprechende Unterstützung in Hinblick auf die Vereinbarkeit von
Sport und Beruf erfahren.
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Vereinbarkeit von Sport, Beruf und Wirtschaft

Nach dem Vorbild des bedauerlicherweise
abgeschafften „Blum-Bonus‘“ im Lehrlingsbereich könnten Betriebe gezielt finanziell
gefördert werden, wenn sie Sportler ausbilden (Lehre) oder diesen eine Arbeitsstelle zur
Verfügung stellen. Durch die Schaffung von
wirtschaftlichen Anreizen für Unternehmen
beziehungsweise Arbeitgeber, die Athleten
beschäftigen, wird der Arbeitslosigkeit unter
Sportlern entgegengewirkt. Überdies setzt
man wichtige Impulse für den steirischen Spitzensport.

9 Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an das BMASK: 5653/AB vom 7. September 2015 zu 6030/J (XXV.GP).
10 §§ 1 Abs 1 Z 2 und 2 Z 1 Steiermärkisches Landessportgesetz 2015.
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Pilotprojekt zur Etablierung
eines steiermark eiten
Sportstättenplans
Zur Ausübung von unterschiedlichen Sportarten und für die Betätigung im sportlichen
Wettkampf verfügt Österreich über eine breit
gefächerte Sportstättenlandschaft. Eine genaue Anzahl der Sportanlagen in Österreich
ist bedauerlicherweise nicht bekannt. Auch
die Einrichtungen in der Steiermark können
nicht exakt beziffert werden. Weder die Zahl
der bestehenden Sporteinrichtungen in den
Bundesländern noch die jeweiligen Förderungsmittel für die Errichtung bzw. die Erhaltung und den Betrieb von Sportstätten sind in
irgendeiner Form statistisch erfasst, geschweige denn nachvollziehbar.
Die Freiheitlichen sehen, wie im Regierungsprogramm der ehemaligen türkis-blauen Regierung niedergeschrieben, die Etablierung
einer nationalen Gesamtstrategie für die österreichische Sportförderung vor. Teil dieser
Sportstrategie ist die Erstellung eines österreichweiten Sportstättenplans, der sämtliche
Sport- und Freizeitanlagen der Bundesländer abbildet. Von Sportplätzen und diversen
Freianlagen über Turnhallen bis hin zu Stadien sollen alle Sportanlagen in einer OnlinePlattform dargestellt werden. Diese soll neben
Kontaktadressen auch eine Auskunft darüber
enthalten, welche Sportarten dort angeboten
werden und welche ausgeübt werden können.
Dadurch ist es vor allem für junge Menschen
rasch und unbürokratisch möglich zu eruieren,
welches Sportangebot in ihrem unmittelbaren
Umfeld vorhanden ist.
Um einen solchen Sportstättenplan etablieren
zu können, soll in enger Abstimmung mit der
Bundesregierung ein Pilotprojekt zur Einführung einer solchen Datenbank in der Steiermark gestartet werden. Ziel muss es sein, alle
steirischen Sportstätten und die dort angebotenen Sportarten digital abzubilden und zugänglich zu machen. Eine digitale Datenbank,
wie sie von der Bundesregierung geplant ist,
wäre mit Sicherheit ein positiver Schritt, um
verschiedene Sportarten noch besser zu bewerben. Dadurch kann deren Bekanntheitsgrad gesteigert und die entsprechenden
Sportstätten können publik gemacht werden,
wodurch wiederum mehr Menschen, insbe-
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sondere Kinder und Jugendliche, zum Sport
bewegt werden. Ein diesbezüglicher im April
2018 eingebrachter Antrag11 der Freiheitlichen erfuhr leider keine Zustimmung der beiden Regierungsparteien.

Vorlage eines jährlichen
Sportberichtes
Auf Bundesebene wurde im April 2018 die
Vorlage eines regelmäßigen und umfassenden Sportberichtes durch das zuständige Ministerium beschlossen. Dieser soll den Fokus
unter anderem auf die neue Sportstrategie,
die sportpolitischen Ziele, die Träger des heimischen Sports sowie auf die Sportförderungen legen. Ganz nach dem Vorbild der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung soll auch
die steirische Landesregierung einen Bericht
zu sportpolitisch relevanten Vorhaben und
Subventionen erstellen und diesen dem Landtag in regelmäßigen Abständen vorlegen. Ein
jährlicher Sportbericht würde angesichts der
Tatsache, dass der Sport einen hohen Stellenwert in der Steiermark einnimmt, einen erheblichen Mehrwert bringen.
Nachdem sich die Rahmenbedingungen im
Sport ständig wandeln und die Fördergelder
des Landes eine nicht zu vernachlässigende finanzielle Unterstützung für viele steirische Vereine sowie Einzelsportler darstellen, ist es aus
freiheitlicher Sicht notwendig, den konkreten
Mitteleinsatz regelmäßig zu beleuchten.
Aus diesem Grund forderten die Freiheitlichen
im Mai 2018 die Landesregierung mittels Antrag12 auf, dem Landtag jährlich einen umfas-

11 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag EZ 2403/1 vom 19. April 2018.
12 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag EZ 2453/1 vom 18. Mai 2018.

Die Entsendung steirischer Athleten zu internationalen Sportveranstaltungen muss vorrangiges Ziel der steirischen Sportstrategie sein. Um
die Steiermark als Sportregion zu etablieren,
ist es wichtig, notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen und damit die erforderliche
finanzielle und organisatorische Unterstützung
sicherzustellen. Die vermehrte Austragung internationaler Großveranstaltungen in der Grünen Mark ist weiterhin anzustreben.

senden Sportbericht vorzulegen. Ein solcher
Bericht würde für ein Mehr an Transparenz
im Sportbereich sorgen und Aufschluss über
alle gesetzten Tätigkeiten sowie die Förderungen in diesem Bereich geben. Konkret sollen
darin alle Tätigkeiten des Sportreferats sowie
weitere sportrelevante Aktivitäten – sowohl im
Breiten- als auch im Leistungs- und Spitzensport – abgebildet werden. Zudem muss der
Bericht Aufschluss über sämtliche getätigte
Unterstützungsleistungen des Landes geben.
Dieser würde unter anderem eine Ausgangsbasis für zukunftsorientierte Aktivitäten und
etwaige Reformen im Sportbereich darstellen.
Bedauerlicherweise konnte der entsprechende Antrag keine Zustimmung der Regierungsparteien erwirken.
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SPORT

Steirische Sportler als
Botschafter der Grünen Mark

Die Erfolge unserer steirischen Athleten sowie
die Abhaltung von Großereignissen sind ein
wichtiges Aushängeschild für die Steiermark
und tragen wesentlich zur Bekanntheit und
Popularität der Region über nationale Grenzen hinweg bei. Daneben haben diese auch
positive Effekte für den Tourismusstandort und
motivieren zahlreiche Menschen, selbst aktiv
zu werden. Erfolge im Spitzensport sind gleichzeitig auch entscheidende Impulse für eine höhere Beteiligung im Breitensport.

Sport und Parteipolitik
Es ist völlig belanglos, welcher Partei ein Athlet angehört. Die FPÖ Steiermark bekennt sich
zum Leistungsgedanken und zur Chancengerechtigkeit. Der nach wie vor bestehende Einfluss von Parteisekretariaten auf Sportverbände ist kategorisch abzulehnen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bedürfnis nach sportlichen Aktivitäten bereits in jungen Jahren wecken
Angebot an Sportunterricht, Skikursen und port oc en ausbauen
Wissen über Ernährung, Gesundheit und ric tige e egung an Pflichtschulen vermitteln
tägliche Turnstunde an Pflichtschulen
Schulskikursoffensive für steirische Schüler initiieren
Unterstützung des Behindertensports weiter ausbauen
flächendeckende Errichtung barrierefreier Sportstätten in der Steiermark
Schaffung von Leistungszentren für den Spitzen- und Breitensport
umfassende Förderung des Sports (Spitzen- und Breitensport gleichermaßen)
tigen
Förderungen und Anreize für nterne men die pit ensport er esc
ausbilden, schaffen
Teilnahme steirischer Athleten an internationalen Veranstaltungen forcieren
vermehrte Bewerbung der Steiermark als Austragungsort von
internationalen Sportgroßveranstaltungen
steirische Sportinfrastruktur digital abbilden –
Etablierung eines steiermark eiten portst ttenp ans
Vorlage eines jährlichen Sportberichtes
Parteipolitik hat im Sport nichts verloren

SPORT
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Familie

KAPITEL

Präambel

Einführung

Die Familie, geprägt durch die Verantwortung der Partner und Generationen
füreinander, ist die Grundlage einer
funktionierenden Gesellschaft. Sie steht
für soziale Sicherheit und eine wertorientierte Erziehung unserer Kinder.

Damit das gemeinsame Familienleben nach
eigenen Wünschen frei und unabhängig von
finanziellen Zwängen gestaltet werden kann,
ist eine verantwortungsvolle Politik erforderlich. Für eine wirtschaftlich und gesellschaftlich starke Zukunft unserer Heimat braucht
es wieder mehr Mut zur Familie mit Kindern,
denn diese sichert den Erhalt der Solidargemeinschaft und gewährleistet die Erfüllung
des Generationenvertrages.

FAMILIE

13

Da Mütter und Väter in unserer Gesellschaft
vielfältige und unverzichtbare Aufgaben übernehmen, ist es von großer Bedeutung, die
Steirer verstärkt bei der Familienplanung zu
unterstützen. Die Familiengründung samt Kinderwunsch darf nicht am Finanziellen scheitern. Eine wichtige Aufgabe der Politik ist es,
die erforderlichen Rahmenbedingungen anzubieten, damit heimische Familien den Alltag
und die Herausforderungen des täglichen Lebens bestmöglich meistern können.

Die klassische Familie als
Grundlage der Gesellschaft
Die FPÖ bekennt sich zur Familie als Partnerschaft von Mann und Frau mit gemeinsamen
Kindern. Eine Lebensgemeinschaft wird durch
das Kind zur Familie. Wer alleinerziehend Verantwortung übernimmt, der bildet mit dem
Nachwuchs eine solche.
Als besondere Form des Schutzes des Kindeswohls gilt die Vorrangstellung der traditionellen Ehe. Homosexuelle Partnerschaften
ebendieser gleichzusetzen, wird von den Freiheitlichen ebenso abgelehnt wie die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche
Partner.
Die eigenen Nachkommen stellen die Zukunft
unserer Gesellschaft dar. Der Abwertung und
Verächtlichmachung des klassischen Familienbildes tritt die FPÖ entschieden entgegen.
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Zur Unterstützung von Eltern wurde im Jahr
2002 unter der damaligen schwarz-blauen
Regierung das Kinderbetreuungsgeld (KBG)
eingeführt, das ein zentrales Element der österreichischen Familienpolitik darstellt. Durch
diese Form der finanziellen Zuwendung werden Erziehungsberechtigte entlastet und die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird unterstützt. Das KBG stand ursprünglich in zwei
Systemen zur Verfügung: Es konnte entweder
als Pauschalleistung oder als einkommensabhängiger Betrag bezogen werden.
Im Jahr 2016 wurde unter der rot-schwarzen
Bundesregierung die sogenannte „Kindergeldreform“ beschlossen und das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) wurde grundlegend novelliert. Anstelle der bisher zur Verfügung stehenden vier Pauschalvarianten gibt
es seit 1. März 2017 ein flexibles Kinderbetreuungsgeldkonto. Von diesem sogenannten
„Kindergeldkonto“ können Mütter und Väter
bis zu 15.449 Euro abrufen, unabhängig davon, wie lange sie die Zuwendung beziehen.
Die Bezugsdauer kann flexibel zwischen 456
und 1.063 Tagen gewählt werden, wenn sich
beide Eltern den Bezug teilen. Beansprucht
nur ein Elternteil Kindergeld, so kann dieses
in einem Zeitraum von 365 bis zu 851 Tagen
bezogen werden. Je nach gewählter Dauer
bedeutet das 14,53 bis 33,88 Euro täglich.
Das einkommensabhängige KBG besteht weiterhin in der gehabten Form.1

SPÖ/ÖVP-Regierung
verabsäumte Verbesserungen
für heimische Familien
Aus der sogenannten „Monatsstatistik“ des
Bundesministeriums für Frauen, Familien und
Jugend (BMFJ) geht hervor, dass im Februar
2017 (also vor Umstellung des KBG-Systems)
insgesamt 127.441 Personen in Österreich das
Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nahmen.
Rund die Hälfte der Bezieher, nämlich 63.270,
wollte möglichst lange bei den Kindern bleiben und entschied sich für die dreijährige
Variante.2 Bei Inanspruchnahme der längsten
Bezugsdauer im Rahmen des neuen Kindergeldkontos, nunmehr 35 Monate, ergibt dies
eine monatliche Auszahlung von rund 440
1
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3

Euro. Ein Drittel der Eltern entschied sich im
alten Pauschalsystem für die Zwei-Jahres-Variante – dies ergibt im neuen Modell monatlich
rund 640 Euro. Alleinerziehende können maximal 28 Monate lang knapp 440 Euro beziehen. Dreiviertel der Erziehungsberechtigten
erhalten also auch nach der von SPÖ und ÖVP
hoch gepriesenen Kindergeldreform weniger
als 650 Euro. Im Vergleich dazu beträgt die
Bedarfsorientierte Mindestsicherung (ab 2020
Sozialhilfe) in der Steiermark im Jahr 2019 885
Euro pro Monat.3
Im Rahmen der Kindergeldreform hätten die
Anliegen von Eltern viel stärker berücksichtigt werden müssen. In Hinblick auf die Bezugsdauer und -höhe wären eine deutliche
Erhöhung und eine Verbesserung im Sinne
von heimischen Familien dringend notwendig
gewesen. Im rot-schwarzen Machwerk fehlte
nicht nur eine Harmonisierung der Bezugszeiten und des arbeitsrechtlichen Karenzanspruchs, sondern auch die Ausdehnung der
Versicherungsleistung in Form der Krankenversicherung auf drei Jahre. Das Kinderbetreuungsgeld für österreichische Staatsbürger
müsste angehoben und jährlich valorisiert
werden, um allen heimischen Familien eine
hinreichende und solide finanzielle Basis für
die Kinderbetreuung zu gewähren.

Bundesministerium für Familien und Jugend: Kinderbetreuungsgeld-Konto, abrufbar unter: https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzi
elle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-ab-1.3.2017/kbg-konto.html.
Bundesministerium für Familien und Jugend: Monatsstatistiken für Geburten bis 28.02.2017, abrufbar unter: https://www.frauen-familien-jugend.bka.
gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-bis-28.2.2017/monatsstatistik.html.
Land Steiermark: Bedarfsorientierte Mindestsicherung, abrufbar unter: http://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/12706097/61183307/.
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Die Freiheitlichen stimmten damals gegen
die Kindergeldreform, da den tatsächlichen
Bedürfnissen von Familien nicht entsprochen
wurde. Auf die wirklichen Herausforderungen und Anliegen von Eltern, insbesondere
von Alleinerziehenden, wurde nicht reagiert.
Vielmehr haben ÖVP und SPÖ die Chance
verpasst, Familienleistungen nachhaltig zu
verbessern. Neben der Evaluation des Kindergeldkontos und dessen Verbesserung im Sinne der Wahlfreiheit muss auch eine allgemeine Reform der familienpolitischen Leistungen
vorangetrieben werden. Die Freiheitlichen
streben in diesem Zusammenhang eine Ausdehnung des arbeitsrechtlichen Kündigungsschutzes sowie des versicherungsrechtlichen
Schutzes an.

„Echte Wahlfreiheit“ für Eltern
Die wesentlichste Aufgabe verantwortungsvoller Familienpolitik ist es, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um Eltern und
deren Kindern ein Leben nach ihren eigenen
Wünschen zu ermöglichen. Familien sind vielfältig – daher brauchen Eltern auch ein entsprechend vielfältiges Angebot, wie sie ihre Kinder
betreuen und wie sie Familie und Beruf vereinbaren wollen. Erziehungsberechtigte müssen

frei über die Aufteilung der Haushaltsführung,
die Kindererziehung und den außerhäuslichen Erwerb entscheiden können. Aufgrund
der derzeitigen Ausgestaltung der Familienförderung ist diese „echte Wahlfreiheit“ leider
nicht gegeben. Viele Mütter entscheiden sich
nach einer Schwangerschaft dazu, möglichst
lange bei ihren Sprösslingen zu bleiben, um
diese persönlich zu betreuen. Die Obsorge in
familiärer Geborgenheit wird staatlichen Einrichtungen, wie Kinderkrippen, großteils vorgezogen. Dass sich Kinder früher als gewollt in
einer Betreuungseinrichtung wiederfinden, ist
vor allem beruflichen und finanziellen Gründen geschuldet. Weder Mütter noch Väter
dürfen durch finanzielle Zwänge oder Anreize
bzw. durch Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zu vorzeitiger Rückkehr in die Erwerbstätigkeit gedrängt werden. Eltern, die ihren
Nachwuchs lieber länger selbst betreuen, ist
dies auch ohne drastische finanzielle Einbußen oder Nachteile beim Wiedereinstieg in
das Berufsleben zu ermöglichen.
Die Freiheitlichen bekennen sich klar zur „echten Wahlfreiheit“. Diese muss sowohl die Wünsche jener Elternteile berücksichtigen, die sich
für einen früheren Wiedereinstieg ins Berufsleben entscheiden, als auch die Bedürfnisse
derer abdecken, die ihre Kinder zu Hause betreuen.
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Stärkere Förderung der
familieninternen Kindererziehung

Etablierung eines
Familienförderungsmodells

Analysiert man die Inanspruchnahme bzw. die
Bezugszeiten des Kinderbetreuungsgeldes
der bis zur Kindergeldreform verfügbaren
Pauschalvarianten, wird ersichtlich, dass sich
rund die Hälfte der Bezieher für die längst
mögliche Variante von drei Jahren entschieden hat.4 Aus diesen Zahlen kann der Wunsch
der Eltern, ihren Nachwuchs möglichst lange
selbst zu betreuen, eindeutig abgeleitet werden. Dies, obwohl sie damit finanzielle Einbußen im Vergleich zu einer kürzeren Bezugsdauer hinnehmen mussten.

Um die steirischen Familien zu unterstützen
und in unbestrittenem Wissen darüber, wie
wichtig speziell die ersten Lebensjahre für die
Entwicklung des Nachwuchses sind, gilt es,
ein Familienförderungsmodell zu etablieren,
wodurch Eltern österreichischer Staatsbürgerschaft bei der eigenständigen Betreuung ihrer
Kinder finanziell unterstützt werden. Zu diesem Zweck sollte das monatliche Kindergeld
für Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs zumindest zwei Jahre familienintern betreuen,
auf die Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung (ab 2020 Sozialhilfe) von 885 Euro
(2019) aufgestockt werden. Im Idealfall wird
der Differenzbetrag von Bund, Land und Kommune zu gleichen Teilen getragen.
In vielen steirischen Kommunen wird ein solches Modell bereits in den Gemeinderäten
diskutiert. Einige ziehen sogar in Erwägung,
den gesamten Differenzbetrag selbst zu tragen, da dies nicht nur eine familienfreundliche
Maßnahme, sondern auch eine kostengünstige Alternative zur Schaffung von institutionellen Betreuungsplätzen darstellt. Paradebeispiel ist etwa die Marktgemeinde Gössendorf,
in der es bereits ein entsprechendes Familienförderungsmodell gibt.5
Erziehungsberechtigten wird dadurch der Anreiz geboten, sich insbesondere in den ersten
Lebensjahren selbst um ihren Nachwuchs zu
kümmern. Die Familienförderung soll vor allem jungen Eltern ermöglichen, sich ohne finanzielle Bedenken der Fürsorge ihrer Kinder
zu widmen. Dem Umstand, dass junge Mütter
aufgrund wirtschaftlicher Gründe in den
Job zurückgedrängt werden, weil sie
sich die eigenständige Betreuung ohne
finanzielle Beihilfe nicht leisten können,
wird damit entgegengewirkt.

Bild: LightField Studio · Shutterstock.com

Anders als bei der familieninternen Kindererziehung erhalten Mütter und Väter, deren
Sprösslinge regelmäßig eine Betreuungseinrichtung besuchen, monatlich eine sogenannte Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe. Den
Erziehungsberechtigten wird zusätzlich zum
Kindergeld eine entsprechende Unterstützungsleistung gewährt, damit sie sich diese
Betreuungsform leisten können. Auch Gemeinden schießen einen Beitrag zu Kindergarten- bzw. Krippenplätzen und Tagesmüttern zu. Hingegen bekommen Eltern, die ihren
Nachwuchs in den ersten Lebensjahren selbst
zuhause betreuen, keine zusätzlichen Fördermittel seitens der öffentlichen Hand. Dabei
sollte insbesondere die familieninterne Betreuung entsprechend gefördert und subventioniert werden. Dadurch würden Mütter und
Väter, die sich Vollzeit der Kindererziehung
widmen und damit eine wertvolle Leistung für
die Gesellschaft erbringen,
auch angemessene Anerkennung und Wertschätzung erfahren.
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Bundesministerium für Familien und Jugend: Monatsstatistiken für Geburten bis 28.02.2017, abrufbar unter: https://www.frauen-familien-jugend.bka.
gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-bis-28.2.2017/monatsstatistik.html.
Förderungen: Gössendorfer Familienförderung, abrufbar unter: https://www.goessendorf.com/buergerinnen-service/services/foerderungenzuschuesse/?no_cache=1&sword_list%5B%5D=familien.
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Neben der zielgerichteten Förderung von Familien mit niedrigem Einkommen werden Eltern seit Jänner 2019 auch durch ein familiengerechtes Steuermodell gefördert, das dazu
beiträgt, dass ihnen netto mehr von ihrem
hart verdienten Geld bleibt. Durch die Einführung des neuen Familiensteuermodells durch
die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung,
werden insbesondere Eltern, die mit Steuerzahlungen unser Sozialsystem tragen, massiv
unterstützt. Damit wird eine langjährige freiheitliche Forderung umgesetzt.
Der sogenannte „Familienbonus Plus“ stellt
einen Absetzbetrag in Höhe von 1.500 Euro
pro Kind und Jahr dar, der bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres gezahlt wird, sofern Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und das
Kind in Österreich lebt. Ab einem Bruttoeinkommen von 1.750 Euro eines Elternteils kann
die Förderung voll ausgeschöpft werden.
Wenn ausreichend Einkommensteuer bezahlt
wird, erhalten Eltern sozusagen eine Steuergutschrift von 1.500 Euro für jedes Kind.
Darüber hinaus besteht für volljährige Kinder,
für die Familienbeihilfe bezogen wird, ein Anspruch auf einen Familienbonus in Höhe von
500 Euro. Um auch geringverdienende Alleinerzieher und Alleinverdiener zu unterstützen,
wird ein sogenannter „Kindermehrbetrag“
von zumindest 250 Euro pro Kind erstattet.
Damit einhergehend wurde auch der Alleinerzieher- sowie der Alleinverdienerabsetzbetrag
erhöht.
6

Familienbonus Plus ab 2019
Pro Kind und Jahr, auf Eltern aufteilbar
Bruttogehalt
pro Monat
3.000 €
und mehr
2.300 €

1 Kind

2 Kinder

3 Kinder

1.500 €

3.000 €

4.500 €

1.500 €

3.000 €

3.292 €

1.750 €

1.500 €

1.606 €

1.606 €

1.200 €

258 €

258 €

258 €

Alleinverdiener Mindestbeträge

Beispiel: Wenn jemand zwei Kinder unter
18 Jahren hat und bisher jährlich 3.000 Euro
Lohnsteuer bezahlen musste, so zahlt er
künftig keine Einkommensteuer mehr und
ist zu 100 Prozent von der Steuerlast befreit.
Der „Familienbonus Plus“ ist eine der bedeutendsten Entlastungsmaßnahmen für Familien
der letzten Jahrzehnte. Mit dessen Einführung
wurde von der damaligen türkis-blauen Bundesregierung ein wichtiger Schritt zur Senkung der Steuer- und Abgabenquote gesetzt.
Österreichweit werden rund 950.000 Familien
mit insgesamt 1,45 Millionen Kindern maßgeblich entlastet. In der Steiermark profitieren
insgesamt 191.909 Kinder von dem neuen
Steuermodell.6

Bundesministerium für Finanzen: 191.909 Kinder in der Steiermark profitieren vom Familienbonus, abrufbar unter: https://www.bmf.gv.at/services/
familienbonus/index.html.
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Leistungen für heimische Familien optimieren
Familienbeihilfe für
steirische Familien erhöhen

Immer mehr Kinderbetreuungsgeld
ﬂießt ins Ausland

Die Familienbeihilfe ist eine wesentliche Säule
des Systems der österreichischen Familienförderung. Anspruch auf diese Sozialleistung
haben Eltern, die ihren Lebensmittelpunkt in
Österreich haben und mit ihrem Kind in einem
gemeinsamen Haushalt leben, bis zu dessen
vollendetem 18. Lebensjahr.

Aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch das Familienministerium geht hervor, dass im Jahr 2016
mehr als ein Drittel (34,5 Prozent) des Kinderbetreuungsgeldes an Ausländer geflossen ist.
Von den insgesamt 204.252 Beziehern waren
75.120 Nichtösterreicher, Asylberechtigte
oder subsidiär Schutzberechtigte mit einem
befristeten Aufenthaltstitel. Insgesamt wurden
745 Millionen Euro ausgezahlt, wovon lediglich 65,5 Prozent (488 Millionen Euro) an Österreicher flossen. Auch in der Steiermark ging
mehr als ein Viertel der Förderungen an Ausländer. Dass österreichweit bereits 37 Prozent
der Gelder, die heimische Familien speziell in
Zeiten von Rekordarmut so dringend benötigen, an Menschen fließen, die keinen Beitrag
zum österreichischen Sozialsystem leisten,
lehnt die FPÖ entschieden ab.8

Trotz der bestehenden Sozialleistungen waren
im Jahr 2018 rund 14 Prozent aller Steirer von
Armut bedroht. Besonders traurig stimmt hier
die Tatsache, dass bereits jeder Fünfte der unter 24-Jährigen armutsgefährdet ist oder Gefahr läuft, aus wirtschaftlichen Gründen sozial
ausgegrenzt zu werden – in absoluten Zahlen
sind das rund 55.000 Kinder und Jugendliche
in der Steiermark.7 Speziell in Zeiten von Rekordarmut gilt es, positive Rahmenbedingungen für Paare mit Kindern zu schaffen und eine
fundierte finanzielle Unterstützung sicherzustellen. Der jahrelange
2016
Wertverlust der FamiliÖsterreich
enbeihilfe muss durch
Österreichische Bezieher
eine deutliche Erhöhung sowie eine jährli- Ausländische Bezieher
2016
che Inflationsanpassung
Wien
ausgeglichen werden.

Kinderbetreuungsgeld (KBG)

Beihilfe zum KBG

Betrag

Anteil

Betrag

Anteil

€ 487.972.104

65,50%

€ 12.861.962

48,88%

€ 256.987.505

34,50%

€ 13.451.737

51,12%

Kinderbetreuungsgeld (KBG)

Beihilfe zum KBG

Betrag

Anteil

Betrag

Anteil

Österreichische Bezieher

€ 80.047.947

44,96%

€ 4.444.968

37,75%

Ausländische Bezieher

€ 97.986.031

55,04%

€ 7.329.182

62,25%

2016
Steiermark

Kinderbetreuungsgeld (KBG)

Beihilfe zum KBG

Betrag

Anteil

Betrag

Anteil

Österreichische Bezieher

€ 69.898.068

72,10%

€ 1.445.819

56,60%

Ausländische Bezieher

€ 27.044.714

27,90%

€ 1.108.626

43,40%

Quelle: Österreichisches Parlament, Anfragebeantwortung 13061/AB vom 14. September 2017 zur parl. Anfrage 13909/J (XXV. GP).
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8

Statistik Austria: Tabellenband EU-SILC 2018. Einkommen, Armut und Lebensbedingungen, S. 108, abrufbar unter: https://www.sozialministerium.at/cms/
site/attachments/0/3/2/CH3434/CMS1565095954990/tabellenband_eu-silc_2018_und_bundeslaendertabellen_mit_dreijahresdurchsch.pdf.
Österreichisches Parlament, Anfragebeantwortung 13061/AB vom 14. September 2017 zur parl. Anfrage 13909/J (XXV. GP).
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Lebenserhaltungskosten im jeweiligen Heimatland schien für die Freiheitlichen also die
logische Konsequenz daraus zu sein.
Die damalige türkis-blaue Bundesregierung
hat im Oktober 2018 die Indexierung der Familienbeihilfe im Nationalrat beschlossen. Seit
1. Jänner 2019 wird die Familienbeihilfe für
im Ausland lebende Kinder von in Österreich
beschäftigten Eltern nun an die jeweiligen Lebenserhaltungskosten im EU-Ausland angepasst. Die Reform soll Einsparungen von über
100 Millionen Euro jährlich bringen.10

Kürzung der Familienbeihilfe für im
Ausland lebende Kinder

Jährliche Inﬂationsanpassung von
Familienleistungen

Dass Eltern die Familienbeihilfe nicht nur für
Kinder, die in Österreich leben bzw. ihren Lebensmittelpunkt in unserem Land haben, in
voller Höhe gewährt wird, sondern auch für
jene, die im Ausland beheimatet sind, entbehrt jeglichen Hausverstandes. Die FPÖ forderte schon seit Jahren eine entsprechende
Kürzung der Familienbeihilfe für Eltern, deren
Kinder nicht in Österreich leben.

Durch die laufende Teuerung verlieren staatliche Beihilfen und Auszahlungen sukzessive
an Wert, wodurch regelmäßig Inflationsanpassungen vorgenommen werden, um den
Verlust auszugleichen. Im Unterschied zu Pensionen und zur bedarfsorientierten Mindestsicherung werden Familienleistungen nicht
regelmäßig erhöht. Während Lebenskosten
stetig steigen, sinken die finanziellen Zuwendungen im Wert.

Im Jahr 2016 flossen unfassbare 291 Millionen
Euro an Familienbeihilfe plus Kinderabsetzbetrag an insgesamt 130.000 Kinder, die im Ausland gemeldet sind. Die Zahl der im Ausland
lebenden Kinder, für die Österreich Familienbeihilfe bezahlt, hat sich in den vergangenen
15 Jahren fast verhundertfacht, 2002 waren
es noch 1.500. Diese Steigerung steht ohne
jeden Zweifel in Zusammenhang mit der EUErweiterung und der Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes.9
Monat für Monat wurden Unsummen an Familienbeihilfe ins Ausland transferiert, die folglich Kindern zugutekamen, die gar nicht in
Österreich lebten. Gleichzeitig wurden heimische Familien insofern benachteiligt, als sie für
das gleiche Geld weniger zum Leben hatten
als Familien in anderen EU-Mitgliedstaaten.
Statt das von Österreichern hart erarbeitete
Steuergeld ausschließlich für unsere Familien
im eigenen Land einzusetzen, wurde dieses
nicht nachverfolgbar ins Ausland überwiesen.
Eine Anpassung der Geldleistungen an die
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Das Kinderbetreuungsgeld ist seit seiner Einführung im Jahr 2002 noch nie, der Kinderabsetzbetrag in den Jahren 2000 bis 2008 nicht
wertangepasst worden. Im Jahr 2009 wurde
dieser zwar von monatlich 50,90 Euro auf
58,40 Euro erhöht11, die Anhebung lag allerdings deutlich unter der Inflation. Diese Tatsache macht ersichtlich, dass das Kindergeld,
gemeinsam mit allen Familienleistungen, jährlich valorisiert werden muss. Dies entspricht
dem Gebot der Gerechtigkeit, verursacht zudem keine Mehrkosten, sondern stellt lediglich den notwendigen Verzicht auf versteckte
Leistungskürzungen dar.
Eine sofortige Inflationsanpassung der entsprechenden Finanzleistungen, wie es auch
in anderen europäischen Ländern üblich ist,
ein attraktives und familiengerechtes Steuersystem sowie eine leistbare Kinderbetreuung
sind von entscheidender Bedeutung. Nur so
kann Steirern endlich wieder ein Anreiz geboten werden, eine Familie zu gründen.

9

Rechnungshof Österreich vom 13. Juli 2018, abrufbar unter: https://www.rechnungshof.gv.at/aktuelles/ansicht/rechnungshof-oesterreich-kritisiertmangelnde-kontrolle-bei-der-auszahlung-der-familienbeihilfe.html, abgerufen am 31. August 2018.
10 Onlineportal der „Kronen Zeitung“ vom 24. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1795144, abgerufen am 25. Oktober 2018.
11 Bundesministerium für Familien und Jugend: Kinderabsetzbetrag, abrufbar unter: https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/
familienbesteuerung/kinderabsetzbetrag.html.
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Reform der familienpolitischen
Leistungen
Die Freiheitlichen sprechen sich für eine Reform der Finanzierung von familienpolitischen Leistungen aus, um diese auch nachhaltig sicherstellen zu können. In diesem
Zusammenhang soll unter anderem eine
Zusammenführung von Familienbeihilfe und
Kinderabsetzbetrag erfolgen, um die vielen
verschiedenen Familienleistungen übersichtlicher zu gestalten. Ein weiteres Bestreben ist
der Entfall des Krankenversicherungsbeitrages bei Bezug des Kinderbetreuungsgeldes,
wenn eine Pflichtversicherung besteht. Außerdem sollen familienpolitische Geldleistungen
an bestimmte Bedingungen, wie etwa den
Spracherwerb, den Schulbesuch oder den Besuch von Deutsch- und Wertekursen gekoppelt werden.

Streichung der Anrechnung
der erhöhten Familienbeihilfe
auf das Pﬂegegeld
Es steht außer Frage, dass beeinträchtigte Kinder spezielle Bedürfnisse und einen erhöhten
Pflegebedarf haben, wodurch sich deren Eltern oft mit außergewöhnlichen Belastungen
konfrontiert sehen. Eine besondere staatliche
Unterstützung – nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht – ist folglich von großer Bedeutung.
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Bei erheblich behinderten Kindern besteht
meist ein Anspruch auf Pflegegeldbezug nach
dem Bundespflegegeldgesetz. Dieses normiert, dass Geldleistungen, die wegen Pflegebedürftigkeit nach anderen bundesgesetzlichen oder ausländischen Vorschriften gewährt
werden, auf das Pflegegeld anzurechnen sind.
Nach derzeitiger Rechtslage ist daher von der
erhöhten Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder ein Betrag von 60 Euro monatlich
anzurechnen.
Eine teilweise Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe auf das Pflegegeld steht dem
Gedanken der besonderen Unterstützung für
beeinträchtigte Kinder allerdings diametral
entgegen. Damit Kinder mit Beeinträchtigung
und deren Familien die notwendige Unterstützung erfahren, ist von dieser Regelung abzusehen und das Pflegegeld auch bei gleichzeitigem Bezug der erhöhten Familienbeihilfe in
vollem Umfang zu gewähren.
Daher beantragte die FPÖ Steiermark bereits
im Jahr 2016, das Bundespflegegeldgesetz
entsprechend zu adaptieren. Die erhöhte Familienbeihilfe sollte nicht auf die Höhe des
Pflegegeldes für erheblich beeinträchtigte
Kinder angerechnet werden.

Viele Eltern, insbesondere Mütter, entscheiden sich nach der Geburt dazu, möglichst
lange bei ihren Kindern zu bleiben, um diese
persönlich zu betreuen und zu erziehen. Allerdings sind Erziehungsberechtigte oft dazu
angehalten, ihren Nachwuchs bereits früher
als gewollt in einer institutionellen Einrichtung
unterzubringen, da es sich beruflich und finanziell nicht anders vereinbaren lässt.
Die eigenen Nachkommen zu erziehen, darf
sich nicht nachteilig auf die Altersversorgung
auswirken. Um optimale Rahmenbedingungen für Eltern zu schaffen, ist es notwendig,
Kindererziehungszeiten in einem angemessenen Ausmaß für Pensionsberechnungen
heranzuziehen. Derzeit werden maximal die
ersten 48 Monate nach der Geburt eines
Kindes von der Pensionsversicherung gutgeschrieben, wobei nur jene Zeiten Berücksichtigung finden, die überwiegend der Betreuung gewidmet werden. Bei der Geburt eines
weiteren Kindes innerhalb von vier Jahren
endet die Erziehungszeit des Erst- mit Beginn
jener des Zweitgeborenen. In diesem Fall erfolgt eine Deckelung der Anrechnungsjahre,
die Restmonate für das erste Kind „verfallen“.
Durch diese Regelung kommt es insbesondere für Mütter zu großen Benachteiligungen, da

diese meistens den Großteil der Betreuungsarbeit leisten. Anspruch auf das höchste Ausmaß von 48 Kalendermonaten als anerkannte
Versicherungszeiten haben diese nämlich nur
dann, wenn sie entweder nur einmal Nachwuchs bekommen oder wenn der Abstand
zwischen den Geburten jeweils mehr als vier
Jahre beträgt.
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Stärkere pensionsrechtliche Anerkennung der Familienarbeit

In Hinblick darauf, dass jedes Kind gleich viel
wert ist, sollte für jeden Nachkommen dieselbe Anzahl an Monaten für die Altersvorsorge
berücksichtigt werden. Die Nichtanrechnung
derselben wirkt sich negativ auf den Pensionsanspruch von Frauen aus. Aus diesem Grund
ist eine Verbesserung der Regelung sicherzustellen. Die FPÖ tritt dafür ein, dass bei österreichischen Staatsbürgern pro Kind volle vier
Jahre Erziehungszeit, ohne Deckelung, angerechnet werden.
In diesem Zusammenhang sind auch die Anhebung der Dauer des arbeitsrechtlichen
Kündigungsschutzes sowie des versicherungsrechtlichen Schutzes für alle Bezieher
des Kinderbetreuungsgeldes in Richtung der
längst möglichen Bezugsvariante, also knapp
drei Jahre, anzustreben.
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Verbesserung der Situation von Mehrkinder- und Mehrlingsfamilien
Noch vor wenigen Jahrzehnten war es möglich, mit einem durchschnittlichen Einkommen
einer Mehrkinderfamilie bescheidenen Wohlstand zu gewähren. Heute sind wir weit davon
entfernt, da Kinderreichtum leider kaum mehr
leistbar ist.
Die Umverteilung zu Lasten von österreichischen Großfamilien hat dazu geführt, dass
mehr Nachwuchs zu erheblichen finanziellen
Einbußen führt. Dies ist eine der Hauptursachen dafür, dass sich heute nur noch sehr
wenige Paare für mehr als zwei Nachkommen
entscheiden. Kinderreiche Familien sind ein
wichtiger Zukunftsfaktor für das Wachstum
Österreichs. Die Benachteiligung derselben
im Sozialsystem ist demnach nicht nachvollziehbar. Vielmehr wäre es an der Zeit, diese
stärker zu unterstützen.

Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes pro Kopf
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Familien mit mehr als zwei oder drei Nachkommen sind häufig mit monetären Nachteilen und einem schlechten Ansehen in der
Gesellschaft konfrontiert. Der Alltag und die
finanzielle Absicherung stellen oftmals eine
große Herausforderung dar. Daher besteht ein
erhöhtes Armutsrisiko. Viele Großfamilien in
Österreich leben nahe am Existenzminimum,
da das Einkommen der Eltern, im Vergleich
zu anfallenden Kosten, zu gering ist. In einem
Fünf- oder Sechs-Personen-Haushalt ist es so

gut wie unmöglich, dass beide Elternteile voll
berufstätig sind. Insbesondere Mehrkinderfamilien mit einem Alleinverdiener sind häufig
armutsgefährdet.
Eine bedeutende Maßnahme zur Unterstützung ebendieser wäre die Ausweitung des
Empfängerkreises des Kinderbetreuungsgeldes. Derzeit wird dieses immer nur für das
jüngste Kind ausbezahlt. Wird in der Zeit des
Kindergeldbezuges weiterer Nachwuchs geboren, endet der Anspruch für das Ältere automatisch am Tag vor der Geburt des jüngeren
Kindes. Bei Zwillings- oder Drillingsgeburten
erhöht sich das Kinderbetreuungsgeld für das
zweite und jedes weitere Mehrlingskind um
50 Prozent des jeweiligen Tagesbetrags, der
sich aus der jeweils gewählten Bezugsdauer
ergibt („Mehrlingszuschlag“).
Zwei und mehr Sprösslinge zu erziehen, bedeutet selbstverständlich auch mehr Arbeit,
die durch den Bezug pro Kind wertgeschätzt
würde. Vor dem Hintergrund, dass jedes Kind
gleich viel wert ist, ist es nicht nachvollziehbar,
dass das KBG derzeit nur für das jüngste ausbezahlt wird.
Heimischen Familien soll ein tatsächlicher Anreiz geboten werden, sich wieder für mehr
Nachwuchs zu entscheiden. Die Auszahlung
des Kinderbetreuungsgeldes pro Kopf wäre
eine geeignete Maßnahme und zudem eine
Investition in unsere Zukunft sowie ins Wachstum der Gesellschaft.
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Eine sinnvolle und zukunftsorientierte Politik
muss die Gründung von Familien erleichtern
und im notwendigen Ausmaß fördern. Anstatt
Mütter nachhaltig zu entlasten, wurde der gesellschaftliche Druck auf diese kontinuierlich
erhöht.

Einmalförderung bei
Mehrlingsgeburten
Die Geburtenrate geht seit Jahrzehnten tendenziell zurück, gleichzeitig kommen aber in
Österreich immer häufiger Mehrlinge zur Welt.
In den letzten 15 Jahren stieg die Zahl derartiger Entbindungen um rund ein Drittel an.
Gab es im Jahr 2000 noch 1.021 Mehrlingsgeburten, so waren es im Jahr 2018 bereits
1.300, davon 1.278 Zwillings- und 22 Drillingsgeburten.12 In der Steiermark gibt es pro Jahr
durchschnittlich rund 160 Zwillings- und eine
bis acht Drillingsgeburten, Vierlinge kamen in
der Steiermark zuletzt 1984 auf die Welt.13 Im
Jahr 2018 wurden 175 Zwillingspaare und ein
Drillingspaar geboren.14
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Mutter-Kind-Kuren
für Mehrlingsfamilien
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Es ist daher wenig verwunderlich, dass sich
die Belastungen oft negativ auf die Gesundheit auswirken. Besonders schwierig ist die
Situation für Eltern von Mehrlingen. Für sie
kann die Bewältigung des Alltags sehr leicht
eine Überforderung darstellen und zu Erschöpfungszuständen sowie Krankheiten führen. Das Erfüllen der mütterlichen Rolle wird
dadurch massiv erschwert, was wiederum negative Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Kinder haben kann.
Durch sogenannte „Mutter-Kind-Kuren“ kann
diesen Gefahren entgegengewirkt werden.
Mütter verbringen in Überlastungssituationen
gemeinsam mit ihrem Nachwuchs einen dreiwöchigen stationären Kuraufenthalt abseits
des eigenen Zuhauses. Dabei stehen medizinische und therapeutische Behandlungen auf
dem Programm, die speziell auf die körperliche und psychische Gesundheit der Patienten
ausgerichtet sind. Vorrangiges Ziel sind die
Rehabilitierung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens und die Festigung der
Mutter-Kind-Beziehung. Ein entsprechendes
Angebot dieser speziellen Kuren in der Steiermark würde auch für Familien mit Mehrlingen
eine wesentliche Entlastung darstellen.

Im Jahr 2014 wurde die Forderung der FPÖ
nach der Gewährung einer einkommensabhängigen Einmalförderung bei Mehrlingsgeburten durch das Land Steiermark umgesetzt.
Diese stellt eine zweckmäßige Möglichkeit
dar, die mit dieser Situation verbundene
Mehrbelastung für Familien, bedingt durch
eine Vielzahl notwendiger Ausgaben, abzufedern. In Zukunft soll an einer Ausweitung bzw.
Aufstockung dieser Unterstützungsleistung
gearbeitet werden.

12 Statistik Austria: Geborene und Geburten seit 1991 nach Mehrlingseigenschaft, abrufbar unter: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_
und_gesellschaft/bevoelkerung/geborene/022902.html.
13 Onlineportal des „ORF Steiermark“ vom 11. September 2014, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/news/stories/2667756/,
abgerufen am 3. September 2018.
14 Statistik Austria: Geborene und Geburten 2018, abrufbar unter:https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/
geborene/medizinische_und_sozialmedizinische_merkmale/110632.html.
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Ausbau vielfältiger Formen der Kinderbetreuung
Die Erwerbstätigkeit vieler Eltern ist immer
wieder von der Diskussion über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf begleitet. Die
Freiheitliche Partei tritt für die Wahlfreiheit ein,
das eigene Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Das bedeutet, dass
die Fürsorge der Sprösslinge in den ersten
Lebensjahren durch die Erziehungsberechtigten selbst ebenso akzeptiert und geachtet
werden muss wie die baldige Rückkehr an den
Arbeitsplatz.
Zur besseren Vereinbarkeit von Familien- und
Arbeitsleben ist eine qualitätsvolle Kinderbetreuung wichtig, die sich an den Bedürfnissen
der Kinder und Eltern orientiert. Deshalb fordern die Freiheitlichen ein umfassendes Angebot an bedarfsgerechter Kinderbetreuung.

Ausbau institutioneller
Kinderbetreuungsplätze
Neben der wichtigen und verstärkten Förderung der familieninternen Erziehung sollen im
Sinne der Wahlfreiheit natürlich auch institutionelle Kinderbetreuungsplätze ausgebaut
werden. Um dem verbreiteten Wunsch insbesondere junger Mütter und Väter zu entsprechen, Nachwuchs und Beruf realistisch zu vereinbaren, müssen diese tatsächlich die Option
haben, ihre Kinder in institutionellen Betreuungseinrichtungen beaufsichtigen zu lassen.
Die außerhäusliche Obhut ist wichtig und bildet eine entscheidende Wahlmöglichkeit für
Eltern, die diese Form von Kinderbetreuung
wollen bzw. brauchen. Vor diesem Hintergrund
ist der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung jedenfalls zu unterstützen. Familien,
die Betreuungsplätze für ihre Sprösslinge in
einer Kinderkrippe oder einem Kindergarten
benötigen, müssen diese auch in entsprechendem Ausmaß vorfinden und in Anspruch
nehmen können. In diesem Zusammenhang
gilt es, sowohl Betreuungsplätze für Drei- bis
Sechsjährige als auch für Unter-Dreijährige zu
schaffen, um folglich eine pädagogisch qualitätsvolle Obsorge zu gewährleisten.
Durch die Erweiterung von Kinderbetreuungsplätzen und damit einhergehend durch den
Ausbau oder gar Neubau von entsprechenden Einrichtungen entstehen den steirischen
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Gemeinden enorme Kosten. Viele Kommunen
stoßen wegen dieser finanziellen Herausforderung – trotz der Zuschüsse vonseiten des
Bundes – langsam an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinden neben den Sozialhilfeausgaben ihre
größten Abgänge bei der Kinderbetreuung
verzeichnen, ist es wichtig, den Ausbau von
Betreuungsplätzen entsprechend zu fördern.
Die Freiheitlichen begrüßen den flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten, damit adäquate, qualitätsvolle Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden
können. Die Betreuungseinrichtungen müssen sich zudem stärker an den Bedürfnissen
der Eltern orientieren, vor allem, was die Öffnungszeiten und die Qualität der Kinderbetreuung betrifft.
Die damalige türkis-blaue Bundesregierung
legte einen klaren Fokus auf den Ausbau von
Kinderbetreuungsplätzen. Im Rahmen der Erarbeitung der neuen 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, den Ausbau des
institutionellen
Kinderbetreuungsangebots
betreffend, verständigte man sich auf eine
Summe von insgesamt 180 Millionen Euro.
Neben den 142,5 Millionen Euro des Bundes
sollen auch die Länder jährlich 38 Millionen
Euro beisteuern. Der Fokus liegt auf der adäquaten Sprachförderung, der Erweiterung
der Öffnungszeiten und dem Ausbau von Kinderkrippen für die Betreuung von Unter-Dreijährigen.15

Förderung von alternativen
Betreuungsformen
So unterschiedlich wie Familien in der Steiermark sind, so unterschiedlich sind auch deren
Präferenzen, wenn es um die Betreuung ihrer
Kinder geht. Die ideale Betreuungsform zu finden, ist allerdings nicht immer einfach. Während sich zahlreiche Eltern zu Hause um ihren
Nachwuchs kümmern, werden viele Kinder in
institutionellen Einrichtungen betreut. Aber
nicht für alle Familien ist diese Art der Kinderbetreuung mit dem beruflichen Leben vereinbar. Darum haben sich in den letzten Jahren
viele neue Betreuungsformen herausgebildet,
die es entsprechend zu fördern gilt, damit

15 Onlineportal des „ORF Steiermark“ vom 24. August 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2931958/.
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solcher Generationenwohnhäuser oder für
den Umbau von Häusern zu ebendiesen geben, in denen Eltern, Kinder und Großeltern
unter einem Dach wohnen.
Die Schaffung und die entsprechende Förderung von alternativen Betreuungsformen sind
ein erklärtes Ziel der FPÖ auf Bundesebene,
um so den jeweiligen Bedürfnissen von Familien zu entsprechen und ihnen die Wahlmöglichkeit zu bieten, die sie brauchen.
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Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten
für kranke und schwer kranke Kinder
jede Familie die für die jeweilige Lebenssituation am besten passende Alternative findet.
Neben Kinderkrippen und Kindergärten hat
sich unter anderem das Modell der „Tagesmutter“ als Betreuungsform in Österreich
stark etabliert. Wenn eine persönliche Obsorge durch die Mutter bzw. den Vater nicht
möglich ist, der Nachwuchs jedoch trotzdem
in familiärer Umgebung betreut werden soll,
stellen Tagesmütter eine gute Alternative dar.
In den letzten Jahren ist die Zahl ebendieser
stark gestiegen und damit auch das Angebot
für Eltern. Dieses Konzept soll weiter forciert
werden, um Kindern eine möglichst vertraute
und familienähnliche Obhut bieten zu können.
Auch sogenannte Mehrgenerationenhäuser
stellen eine bemerkenswerte Betreuungsform
dar, die in den letzten Jahren wieder mehr an
Bedeutung gewonnen hat. Die Grundidee
solcher Häuser besteht im Zusammenleben
mehrerer Generationen. Sie begünstigen generationenübergreifendes Miteinander und
Engagement. Es handelt sich um einen Spielbzw. Begegnungsraum für Jung und Alt, der
den Zusammenhalt stärkt und die Verständigung zwischen den Generationen fördert.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren können einander hier begegnen, sich
austauschen, voneinander lernen, miteinander spielen und aktiv sein. So auch der Leitgedanke des „Mehrgenerationenhauses Waltendorf“ in der Steiermark.16 Um diese Form
des Zusammenlebens zu fördern, soll es künftig eine besondere Unterstützung für den Bau

Wenn der Nachwuchs plötzlich erkrankt und
daher nicht die gewohnte Betreuungseinrichtung besuchen kann, ist es für die Eltern fast
unmöglich, wichtige berufliche Termine wahrzunehmen. Spontan können meist auch Verwandte oder Bekannte nicht für die Obsorge
einspringen. In solchen Fällen sollen Tagesmütter kurzfristig kontaktiert werden können,
um das Kind noch am selben Tag zu Hause
zu pflegen. Die FPÖ fordert daher, ein umfassendes Angebot zur Fürsorge kranker Kinder
zu etablieren, und den Einsatz von Personen
mit spezieller Ausbildung. Die vorhandenen
Betreuungsangebote sind weiter auszubauen
und in einem angemessenen Ausmaß zu fördern.
Im Bereich schwer kranker Kinder, die eine
gezielte, auf ihre Leiden abgestimmte, medizinische Behandlung benötigen, ist ein optimales Betreuungsangebot unumgänglich. Der
sogenannten Hauskrankenpflege kommt eine
besondere Bedeutung zu: Diplomierte Pflegefachkräfte und Pflegehelfer unterstützen Familien bei der Fürsorge ihrer Sprösslinge. Ziele
sind Betreuung, Versorgung und Behandlung
im gewohnten Umfeld zu Hause. In vertrauter
Umgebung und angenehmer Atmosphäre,
in der sich Kinder geborgen fühlen, genesen
diese wesentlich schneller.
Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist,
dass betroffene Eltern psychisch und physisch
belastet sind. Die Pflegekräfte helfen ihnen,
die Erkrankung ihres Nachkommen zu akzeptieren, richtig damit umzugehen und damit zu
leben.

16 Website des Mehrgenerationenhauses Waltendorf, abrufbar unter: http://www.mgh-waltendorf.at/index.html.
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Nachteile von Eltern
am Arbeitsmarkt beseitigen

Eltern übernehmen in unserer Gesellschaft
vielfältige und unverzichtbare Aufgaben. Familien mit Kindern stellen einen wichtigen
Zukunftsfaktor für das Wachstum Österreichs
dar und dienen damit dem Erhalt unserer Solidargemeinschaft. Darum gilt es, diese in ihrer
Lebens- und Familienplanung bestmöglich
zu unterstützen. Erziehungsberechtigten ist
der Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit zu
erleichtern. Zudem dürfen weder Väter noch
Mütter aufgrund ihres Nachwuchses benachteiligt werden. In der Arbeitswelt erfahren
kinderlose Frauen und Männer leider häufig
eine Bevorzugung, da diese keine mit den
Nachkommen verbundenen Verpflichtungen
haben (beispielsweise ein notwendiger Kinderarztbesuch) und dadurch nicht kurzfristig
am Arbeitsplatz ausfallen.
Seit Jahren wird die Bevorzugung von Frauen
am Arbeitsmarkt, insbesondere in Führungspositionen, diskutiert. Dabei rückte immer
wieder die Debatte um die Einführung von
verpflichtenden Frauenquoten in den Fokus.
Bei der Vergabe von Arbeitsplätzen sollten
jedoch weder Frauen noch Männer aufgrund
ihres Geschlechts bevorzugt werden. Ungeachtet der moralischen Vorzugspflicht gegenüber österreichischen Staatsbürgern im
Landesdienst, sollte künftig insbesondere die
Gruppe der Eltern begünstigt werden. Denn
diese leisten mit der Kindererziehung und der
Fürsorge für ihre Kinder einen essenziellen
Beitrag zum Fortbestand der Gesellschaft und
gehen zudem Verpflichtungen ein, die zum
Teil mit enormen Mehrkosten verbunden sind.
Vor allem Alleinerziehende haben hohe Ausgaben zu bewältigen, die sie alleine tragen
müssen.
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Die Bevorzugung von österreichischen Eltern
bei gleicher Qualifikation im Landesdienst
stellt einen ersten Schritt zur Armutsbekämpfung in diesem Bereich dar und würde zudem
einen Anreiz schaffen, die geringe Fertilitätsrate Österreichs zu erhöhen.

Kinderarmut bekämpfen –
c u startge d et t

Der Start in ein neues Schuljahr stellt für das
Haushaltsbudget vieler steirischer Familien
eine massive Belastung dar. Besonders für
Erstklässler müssen überdurchschnittlich viele
Utensilien für den Schulbeginn besorgt werden, weshalb sich die Kosten auf rund 200
Euro belaufen können. Dies stellt zahlreiche
Familien vor große Herausforderungen, will
man seinen Kindern doch einen bestmöglichen Start zum Schuleintritt ermöglichen.
In anderen Bundesländern wurde auf diese
Problemstellung bereits mit der Einführung
eines Schulstartgeldes auf Landesebene reagiert. Um ein diesbezügliches Fördermodell
auch in der Steiermark gewähren zu können,
wurde von der FPÖ bereits im Jahr 2012 ein
entsprechender Antrag im Landtag Steiermark eingebracht. Damals stimmten SPÖ und
ÖVP gegen die Initiative und verhinderten
damit diese dringend notwendige Unterstützung. Auch in den darauffolgenden Jahren
stieß man im Landtag auf Ablehnung, begründet mit dem Vorhandensein von anderen Unterstützungsleistungen, wie etwa der Mindestsicherung. Scheinbar vergessen Schwarz und
Rot hier allerdings, dass die Mindestsicherung
weder treffsicher noch sozial gerecht ist und in
dieser Form nicht bei den steirischen Kindern
ankommt.
Vor allem in Hinblick auf die zunehmende Kindesarmut ist es notwendig, Eltern mit Schulkindern verstärkt zu unterstützen. In der Steier-

Die von Armut betroffenen Kinder leiden sehr
unter der schwierigen Gesamtsituation und
unter dem Mangel an Zukunftsperspektiven.
Armut verhindert nicht nur die Ausbildung
respektive die Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten, sondern führt auch zu einer

eingeschränkten Gesundheitsversorgung und
senkt generell die Lebenserwartung. Vor dem
Hintergrund, dass Bildung der beste Weg ist,
um die Armutsspirale zu durchbrechen, sollte den Kindern zumindest ein bestmöglicher
Start in das Schulleben ermöglicht werden.
Daher fordert die FPÖ Steiermark die Umsetzung eines Schulstartgeldes für „Taferlklassler“. Hier sind auch die Gemeinden gefordert,
einen entsprechenden Zuschuss zu leisten.
Dies würde einen wesentlichen Beitrag zu einer effizienten und bedarfsorientierten Familienpolitik darstellen.
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mark liegt die Armutsgefährdung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis
24 Jahre mittlerweile bei erschreckenden 21
Prozent. Rund 55.000 Kinder und Jugendliche
sind armutsgefährdet oder laufen Gefahr, aus
wirtschaftlichen Gründen sozial ausgegrenzt
zu werden.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• jährliche Valorisierung des Kinderbetreuungsgeldes
•

us eitung des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld bis zum
dritten Geburtstag des Kindes

• Anpassung der arbeitsrechtlichen Karenz inklusive Kündigungsschutz an die
Dauer des maximalen Kinderbetreuungsgeldbezugs von drei Jahren
• stärkere Unterstützung der familieninternen Kindererziehung und
Etablierung eines „Familienförderungsmodells“
• Anhebung des Kinderbetreuungsgeldes auf das Niveau der Mindestsicherung
• Schaffung „echter Wahlfreiheit“ für Familien bei der Kinderbetreuung
• Erhöhung der Familienbeihilfe für steirische Familien und Kürzung der Mittel für im
Ausland lebende Kinder
• jährliche In ationsanpassung on ami ien eistungen
• Streichung der Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe auf das Pflegegeld –
Ge
rung des P egege des für Kinder mit Beeinträchtigung in voller Höhe
• bessere pensionsrechtliche Absicherung von erziehenden Eltern –
volle Pensionsanrechnung von vier Jahren Kindererziehungszeit für jedes Kind
• Auszahlung des monatlichen Kinderbetreuungsgeldes pro Kopf
• Ausweitung der Einmalförderung bei Mehrlingsgeburten
• Einführung von Mutter-Kind-Kuren für Familien mit Mehrlingen
• Förderung von alternativen Betreuungsformen wie etwa des Tagesmuttermodells oder
von Mehrgenerationenhäusern
• Unterstützung des Modells der etreuung kranker und sc

erkranker inder zu Hause

• Bevorzugung von österreichischen Eltern bei der Aufnahme in den Landesdienst bei
gleicher Qualifikation
• Kinderarmut bekämpfen – Einführung eines
Schulstartgeldes für „Taferlklassler“
• Familien erhalten – Nein zur Homo-Ehe und zum
Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare

FAMILIE

• Ausbau der institutionellen Kinderbetreuungsplätze
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Frauen
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Präambel
Nur ein gleichberechtigtes Miteinander
von Frauen und Männern in der Steiermark sichert eine gedeihliche Zukunft.
Dies bedeutet gleiche Rechte und Pflichten, vor allem aber Chancengerechtigkeit.
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Einführung
Zweifelsohne gibt es in unserer Gesellschaft noch immer deutliche Benachteiligungen der weiblichen Bevölkerung,
was auf die verfehlte Frauenpolitik von
ÖVP und SPÖ zurückzuführen ist. Die Herausforderungen, denen Frauen in Österreich begegnen, erfordern eine Politik,
die sich an den realen Lebensumständen
orientiert. Das politische Bestreben muss
es sein, deren soziale Situation zu verbessern, ohne dabei die natürlichen, geschlechtsspezifischen Unterschiede und
Charakteristika zu verändern. Um den bestehenden Unzulänglichkeiten entgegenzuwirken, bedarf es einer konsequenten
Frauenpolitik in der Steiermark.
Frauen übernehmen und tragen Verantwortung in vielfältigen gesellschaftlichen
Tätigkeitsfeldern. Die Hauptverantwortung kommt ihnen meist nach wie vor
in den Bereichen Kindererziehung und
Pflege zu. Die Erfüllung dieser Aufgaben
– und damit die Erbringung von essenziellen Leistungen für die Gesellschaft –
sind entsprechend anzuerkennen und zu
würdigen. Die unterschiedlichen Lebensabschnitte erfordern entsprechende Rahmenbedingungen. Daher müssen Voraussetzungen geschaffen werden, die Frauen
unterstützen, ihre individuelle Lebensplanung umsetzen zu können. Wahlfreiheit
und selbstständige Entscheidungsmöglichkeiten sind Voraussetzungen dafür.
Die Teilhabe beider Geschlechter am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben ist Grundsatz einer erfolgreichen Gesellschaft.
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Schluss mit dem „Gender-Wahnsinn“
Echte Chancengleichheit
statt Quotenfrauen

Nein zum
„Gender-Mainstreaming“

Die Freiheitliche Partei bekennt sich zur Chancengleichheit von Männern und Frauen, zum
gegenseitigen Respekt und zum gerechten,
vom Geschlecht unabhängigen Einkommen.
Statistisch berechnete Ungleichheiten dürfen
nicht durch Unrecht an einzelnen Menschen
ausgeglichen werden, daher werden Quotenregelungen und „Gender-Mainstreaming“
entschieden abgelehnt.

Die Forderung nach Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist zentraler Bestandteil
einer gerechten Gesellschaftspolitik, für die
die FPÖ einsteht. Dies hat aber nichts mit der
aktuellen, linksbeschworenen „Gender-Ideologie“ zu tun.

Die FPÖ steht für die gleichberechtigte Teilnahme von Mann und Frau an allen Bereichen
des öffentlichen Lebens. Ungerechtigkeiten kann man keineswegs mit krampfhafter
Gleichmacherei abstellen, wie die skurrilen
Auswüchse und das Scheitern des von SPÖ,
ÖVP und Grünen eingeschlagenen Irrweges
des „Gender-Mainstreamings“ eindrucksvoll
unter Beweis stellen. Die politischen Verantwortungsträger verfolgten bisher einen völlig
fehlgeleiteten Ansatz. Anstatt konkrete Maßnahmen umzusetzen, versteifte man sich beispielsweise auf die „komplette Gleichstellung
der Geschlechter“, auf sogenannte „Frauenquoten“ und den „Abbau von Geschlechterstereotypen“. Dem vorangestellten Ziel, einer
Verbesserung der Stellung von Frauen in verschiedenen Lebensumständen, wird damit allerdings nicht Rechnung getragen. Vielmehr
wird mit diesem vermeintlich idealistischen
Zugang suggeriert, dass Frauen nur durch
die Einführung von
Quoten gewisse berufliche
Positionen
erreichen können und
nur durch die Verwendung von gendergerechter Sprache
gesellschaftlich
gleichgestellt sind.
Quotenregelungen oder das
Binnen-I tragen
in keiner Weise
zu einem selbstbewussten, Leistung sowie Qualifikation
anerkennenden Frauenbild bei
und sind daher abzulehnen.
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„Gender-Mainstreaming“ wird oft als Programm zur Gleichbehandlung dargestellt und
in der öffentlichen und politischen Diskussion
in der Bedeutung „Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen“ verwendet. Die Zielsetzung ist allerdings
eine völlig andere. Durch die Aufweichung
und die Abschaffung von natürlichen Unterschieden werden Männer und Frauen zum
entmündigten Einheitsmensch. Die linken
„Ideolog_Innen“ der Gender-Theorie behaupten, dass man zu Mann und Frau erst gemacht
wird. Der neue Mensch soll also ein Wesen
ohne feste Geschlechtsidentität sein. Diesen
abstrusen Anschauungen und „Gender-Experimenten“ unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung muss entschieden entgegengetreten werden.
Die sogenannte „Gender-Ideologie“ hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive
ihren Weg in Gesetze und staatliche Einrichtungen sowie auch in das Bildungssystem
gebahnt. „Gendern“ ist bereits überall „spürbar“, ob an Unis, Schulen, am Arbeitsplatz
oder in der Freizeit. Die
Gleichmacherei verweiblicht Männer und vermännlicht Frauen, wodurch die traditionelle
Familie als Keimzelle
der
Gesellschaft
abgeschafft wird.
Die FPÖ lehnt
„ G e n d e r- M a i n streaming“
als
Leitprinzip von Politik
und Gesellschaft entschieden ab und fordert echte Gleichberechtigung von
Mann und Frau.

KAPITEL

Rückkehr zur sprachlichen Normalität
Die Verwendung des „Binnen-I“ als Feigenblatt
einer verfehlten Geschlechterpolitik wird von
den Freiheitlichen abgelehnt. Diese Sprachregelung, die Feministinnen als Fortschritt und
Erfolg werten, wird von Sprachforschern heftig kritisiert. Experten bekräftigen, dass diese
Schreibformen nicht dem amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung entsprächen, Kindern das sinnerfassende Lesen wesentlich erschwert werde und Personen, die
Deutsch als Fremdsprache lernen, vor große
Probleme stelle. Angesichts der Tatsache, dass
jedes sechste Schulkind nicht sinnerfassend
lesen kann1, ist dieser Unsinn nicht länger zu
akzeptieren.
Sprachwissenschaftler fordern deshalb die
Erklärung des ÖNORM-Entwurfs A 1080 zur
geschlechtergerechten Sprache als Grundlage der Textgestaltung im öffentlichen Bereich.
Dieser sah unter anderem vor, das „BinnenI“ sowie andere morphologische „GenderKunstgriffe“ (Schrägstrich im Wortinneren
(Kolleg/-innen), Klammern (Kolleg(inn)en),
hochgestelltes „a“ und „in“) im öffentlichen
Schriftverkehr nicht zu verwenden und der
eingeschlechtlichen Formulierung den Vorzug zu geben, wenn die Verständlichkeit eines
Textes sonst nicht sichergestellt werden kann.2
Mit 1. Mai 2018 wurde die ÖNORM A 1080
„Richtlinien für die Textgestaltung“ allerdings
ersatzlos zurückgezogen.
Der vorgesehene neue Abschnitt über „geschlechtersensiblen Umgang mit Sprache“
hatte zu teilweise heftigen Diskussionen geführt.3 Der Versuch einer einheitlichen Normierung zur geschlechtergerechten und dennoch
verständlichen Schreibweise ist zuletzt nicht
nur an einer starrköpfigen Weigerung von feministischen Frauenverbänden gescheitert.
Eine vom Landtag beschlossene Verpflichtung
zur Verwendung einer „gendergerechten“
Schreibweise gibt es nicht. Dennoch wurden
1
2
3
4
5

und werden seitens der Landesregierung, der
überwiegenden Mehrheit der Landtagsparteien und zahlreicher Abteilungen des Amtes
der Steiermärkischen Landesregierung das
„Binnen-I“ und andere Formen zur Sichtbarmachung des weiblichen Geschlechts verwendet.
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Diesen kreativen Formen der Wortbildung
steht freilich das amtliche Regelwerk entgegen. Der „Duden“, bekanntlich das bedeutendste Wörterbuch der deutschen Sprache,
hielt im Jahr 2011 wie folgt fest: „Die Verwendung des großen I im Wortinnern (Binnen-I)
entspricht nicht den Rechtschreibregeln.“4
Der Rat für deutsche Rechtschreibung teilte
im Jahr 2013 mit, „dass die Binnengroßschreibung nicht Gegenstand des amtlichen Regelwerks ist“.5
Einen konkreten Schritt zur Rückkehr zur
sprachlichen Normalität setzte der ehemalige
Landesverteidigungsminister Mario Kunasek.
Im Ministererlass von 23. April 2018 wurde
angeordnet, dass in sämtlichen amtlichen
Schriftstücken, die nach den orthographischen Regeln der Amtssprache zu verfassen
sind, „dem Grundgedanken einer möglichst
leichten Lesbarkeit Rechnung zu tragen ist.
Zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter sind in erster Linie geschlechtsneutrale Bezeichnungen […] vorzusehen.“
Außerdem wird angeführt, dass in Fällen, in
denen diese Formulierung nicht in Betracht
kommt, folgende entsprechende Formalregelung anzuwenden ist: „Die in dieser Rechtsvorschrift verwendeten personenbezogenen
Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich
in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen.“ In weiterer Folge soll dann
ausschließlich das generische Maskulin verwendet werden. „Besonders wird darauf hingewiesen, dass das große I im Wortinneren
(zB ‚StudentInnen‘) oder eine abgekürzte Nennung beider Geschlechter (zB ‚der/die Studierende‘) jedenfalls nicht anzuwenden sind!“

Onlineportal der „Krone“ am 1. April 2016, abrufbar unter: https://www.krone.at/602093, abgerufen am 26. September 2018.
Austrian Standards Institute: ÖNORM A 1080. Richtlinien für die Textgestaltung, S. 37, abrufbar unter: https://www.austrian-standards.at/fileadmin/user/
bilder/content-infopedia/ENTWURF_%C3%96NORM-A1080_2014-03_ANSICHTSexemplar.pdf.
Austrian Standards Institute: ÖNORM A 1080 zurückgezogen, abrufbar unter: https://www.austrian-standards.at/infopedia-themencenter/
infopedia-artikel/oenorm-a-1080/#c3055, abgerufen am 26. September 2018.
Duden: Newsletter vom 7. Jänner 2011, abrufbar unter: http://www.duden.de/sprachwissen/newsletter/Duden-Newsletter-vom-070111,
abgerufen am 26. September 2018.
Rat für deutsche Rechtschreibung: Ist das Binnen-I ein Rechtschreibfehler?, abrufbar unter: http://rechtschreibrat.ids-mannheim.de/rechtschreibung/
frage1.html, abgerufen am 26. September 2018.
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Schluss mit dem „Gender-Wahnsinn“
Genderwahnsinn auf Landesebene
Im Bereich der Landesgesetzgebung hat
die konsequente männliche und weibliche
Schreibweise von bislang ausschließlich grammatikalisch maskulinen Bezeichnungen selbst
bei einfachen Sätzen zu deutlichen Textverlängerungen geführt, wie folgendes Beispiel
offenbart:
orrekte c rei
eise:
Art. 37 Abs. 1 der Steiermärkischen Landesverfassung: „Die Landesregierung besteht
aus dem Landeshauptmann, einem oder
zwei Landeshauptmann-Stellvertretern sowie weiteren Mitgliedern (Landesräten).“
Gegenderte c rei
eise
„Die Landesregierung besteht aus der
Landeshauptfrau/dem Landeshauptmann,
einer/einem oder zwei LandeshauptfrauStellvertreterinnen/Landeshauptfrau-Stellvertretern/Landeshauptmann-Stellvertreterinnen/Landeshauptmann-Stellvertretern
sowie weiteren Mitgliedern (Landesrätinnen/Landesräten).“
Durch die beharrliche Nennung des männlichen und weiblichen Geschlechts wurde aus
dem Wort Landeshauptmann-Stellvertreter(n)
ein Wortungetüm aus nicht weniger als 135
Buchstaben, das sich über eineinhalb Zeilen
ausbreitet und die Lesbarkeit der Landesverfassung nahezu unmöglich macht. In zahlreichen steirischen Landesgesetzen finden sich
umständliche Doppelnennungen und sperrige „geschlechtergerechte“ Formulierungen,
die ein sinnerfassendes Lesen nicht nur für
Menschen mit Lesebeeinträchtigung deutlich
erschweren. Die Verwendung einer „gendergerechten“ Schreibweise sollte somit zugunsten der einfachen Lesbarkeit sämtlicher Dokumente der steirischen Landesverwaltung
weichen.
Die oben angeführte Schreibweise ignoriert
die Tatsache, dass es innerhalb der deutschen
Sprache einen Unterschied zwischen biologischem (Sexus) und grammatikalischem (Genus) Geschlecht gibt und dass Letzteres in
seiner Form alle Personen umfasst. Insofern
ist die Verwendung des generischen Maskulinums, Femininums oder Neutrums, im Gegen-
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satz zur feministischen Schreibweise, in keiner
Weise diskriminierend, da alle Geschlechter
– und nicht nur die männliche und weibliche
Bezeichnungsform – Berücksichtigung finden.
Mit der völligen Ausblendung des grammatikalischen Geschlechts geht eine Einschränkung
der Vielfalt der deutschen Sprache einher, da
zigtausend Aussagen nicht mehr fehlerlos dargelegt werden können. Auch bestimmte Satzkonstruktionen mit Indefinitpronomen („jemand“, „niemand“, „irgendwer“ etc.) stehen
einer verpflichtenden „Gender-Schreibweise“
entgegen, da sie eingeschlechtlich (männlich)
sind. „Gender-Kunstgriffe“ können in vielen
Fällen nicht angewandt werden oder verfälschen den Inhalt der Aussage. Darüber hinaus
entsprechen sie nicht immer dem Sprachgesetz der Kongruenz (Übereinstimmung von
aufeinander bezogenen Satzteilen), das in der
deutschen Sprache verpflichtend einzuhalten
ist.
Die auf politischer Ebene zu führende Diskussion über die Gleichstellung von Frauen in der
Gesellschaft auf dem sprachwissenschaftlichen Teilgebiet der Grammatik auszutragen,
geht völlig ins Leere. Anstelle der schriftlichen
Verunstaltung von Texten sollten die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen und
die Beseitigung der bestehenden Nachteile,
denen Frauen im Alltag begegnen müssen, im
Vordergrund stehen.

Gleicher Lohn für gleiche Leistung
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Die Gründe für die bestehenden Gehaltsunterschiede sind vielfältig:
• Beschäftigung in Niedriglohnberufen
• Probleme beim Wiedereinstieg in die
Arbeitswelt nach der Karenz
• Erschwernisse bei einer
Erwerbsunterbrechung aufgrund der
Betreuung eines pflegebedürftigen
Familienmitglieds
• (un)freiwillig gewählte Teilzeitarbeit
• Benachteiligungen bei der Ausgestaltung
von Kollektivverträgen u.v.m.

Beschäftigung in Niedriglohnberufen
Die historische Unterbewertung frauendominierter Tätigkeiten, wie beispielsweise Pflegeund Betreuungsarbeit, ist eine der vielen Ursachen für ungleiche Entlohnung. Dass Frauen
oftmals nur in sogenannten Niedriglohnberufen eine Beschäftigung finden, ist eine statistisch erwiesene Tatsache. Insbesondere auf
die Ausbildung von Mädchen muss daher
vonseiten der politischen und wirtschaftlichen
Verantwortungsträger ein größeres Augenmerk gerichtet werden. Eine gezielte finanzielle Unterstützung für junge Frauen bei Weiterbildungsmaßnahmen ist geeignet, diese
vermehrt für neue Berufsbilder zu begeistern.
Es gilt, Möglichkeiten und Perspektiven bei
der Berufswahl aufzuzeigen, damit nicht primär Niedriglohnberufe ergriffen werden.
Gezielte Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor allem in nichttraditionellen
Berufen wie Handwerk und Technik fördern
zudem die beruflichen Chancen von Frauen
in der Arbeitswelt. In diesem Zusammenhang
gilt es, Unternehmen, die im Ausbildungsmanagement tätig sind und damit als Schnittstelle
zwischen arbeitssuchenden Frauen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen fungieren,
entsprechend zu unterstützen.
6
7

FRAUEN

Nach wie vor herrschen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern. Laut
Statistik Austria lag die Lohnschere zwischen
Frauen und Männern im Jahr 2018 bei 19,9
Prozent. In der Steiermark verdienten Frauen
um ungefähr 21,4 Prozent weniger als Männer.6

Familiäre Betreuungspﬂichten
und Wiedereinstieg
Die bestehenden Gehaltsunterschiede sind
ferner auch auf Erwerbsunterbrechungen
aufgrund von Karenz, Kinderbetreuung und
anderen familiären Betreuungspflichten, die
großteils von Frauen geleistet werden, zurückzuführen. Die Berufstätigkeit vieler Eltern
ist immer wieder von der Diskussion über die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf begleitet.
Insbesondere Frauen, die sich eine Zeit lang
ausschließlich um ihre Kinder kümmern wollen, haben oft mit Hürden beim Wiedereinstieg zu rechnen. Eine Vielzahl von Müttern will
in den ersten Jahren nach der Geburt lieber
die Zeit mit ihren Kindern verbringen und sich
der Erziehung widmen, wie beispielsweise
aus den Monatsstatistiken zum Kinderbetreuungsgeld des Bundesministeriums für Frauen,
Familien und Jugend (BMFJ) hervorgeht.7 Aus
diesem Grund entscheiden sich viele Frauen
bewusst für eine Teilzeitbeschäftigung. Insbesondere deshalb ist auf ein entsprechendes
Angebot an qualitätsvollen Teilzeitarbeitsplätzen – auch abseits von Niedriglohnberufen –
hinzuwirken. Zudem soll Müttern die Rückkehr
ins Berufsleben, beispielsweise durch spezielle Kurse, erleichtert werden.
Auch Erwerbsunterbrechungen aufgrund der
Betreuung eines pflegebedürftigen Familienmitglieds können den Wiedereinstieg erschweren. Hier gilt es, effiziente Maßnahmen
zu setzen, um Frauen durch Beratung, Orientierung und Qualifizierung wieder in Beschäftigung zu bringen und deren Arbeitsmarktchancen zu verbessern.

Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ vom 16. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5513957/Equal-Pay-DayFrauen-bekommen-10172-Euro-weniger, abgerufen am 17. Oktober 2018.
Bundesministerium für Familien und Jugend: Monatsstatistiken für Geburten bis 28.02.2017, abrufbar unter: https://www.frauen-familien-jugend.bka.
gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-bis-28.2.2017/monatsstatistik.html.

203

KAPITEL

Gleicher Lohn für gleiche Leistung

FRAUEN

14

Unfreiwillig gewählte Teilzeitarbeit
Neben Frauen, die freiwillig einer Teilzeitarbeit
nachgehen, gibt es auch viele Steirerinnen,
die ungewollt in eine Teilzeitbeschäftigung
gedrängt werden. Nahezu jede zweite Arbeitnehmerin (47,7 Prozent)8 arbeitet in einem
solchen Beschäftigungsausmaß, obwohl nur
ein Bruchteil der Betroffenen dies tatsächlich
will. Hier gilt es, Frauen, die gerne Vollzeit arbeiten würden, auch ein dementsprechendes
Arbeitsverhältnis zu ermöglichen und ihnen
sowohl gleiche Rechte als auch Pflichten wie
Männern einzuräumen. Nur so kann Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern sichergestellt werden.

Benachteiligungen
in Kollektivverträgen
Einer der Hauptgründe der teilweise erheblichen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen ist zweifelsohne in der Ausgestaltung von Kollektivverträgen zu sehen.
Nach wie vor gibt es diskriminierungsanfällige Entlohnungssysteme, vor allem in Zusammenhang mit den Einstufungen und Bewertungsregeln. Zudem führen dienstzeit- bzw.
betriebszugehörigkeitsabhängige Ansprüche
oftmals zu Benachteiligungen.
Eine Ursache hierfür ist, dass die erforderliche
Berücksichtigung von Kinderbetreuungszei8
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ten und Pflegetätigkeiten für nahe Angehörige nicht im notwendigen Ausmaß gegeben
ist. Die Kollektivvertragsverhandlungen in
Österreich werden durch die Sozialpartner
geführt, weshalb ihnen eine wesentliche Rolle in der Bekämpfung von Lohnunterschieden
zukommt. Gemeinsam mit den Sozialpartnern
sollen Diskriminierungen in allen Kollektivverträgen geprüft und beseitigt werden. Zudem
soll eine Neubewertung der Arbeitsfelder
erfolgen, um beispielsweise die Anrechnung
von Karenzzeiten und Vorrückungen zu berücksichtigen. Damit können bestehende Benachteiligungen von Frauen im Einkommensbereich reduziert und folglich kann soziale
Sicherheit gewährleistet werden.
Es muss Aufgabe der Politik sein, der negativen Gesamtsituation bestmöglich entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang forderten die Freiheitlichen bereits im Jahr 2016
eine Enquete zum Thema „Gleicher Lohn für
gleiche Leistung“. Diese wichtige Initiative
wurde allerdings von der schwarz-roten Landesregierung abgelehnt. Im Februar 2018
stellte die FPÖ Steiermark erneut einen Antrag, frauenrelevante Themen, insbesondere
in Zusammenhang mit Benachteiligungen im
Erwerbsbereich, im Rahmen einer Enquete
parteiübergreifend zu diskutieren. Abermals
erteilten die Regierungsparteien dem freiheitlichen Antrag eine Absage.

Statistik Austria: Erwerbstätige und unselbständig Erwerbstätige nach Vollzeit/Teilzeit und Geschlecht seit 1994, abrufbar unter: http://www.statistik.at/
web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/arbeitsmarkt/arbeitszeit/teilzeitarbeit_
teilzeitquote/062882.html.

Soziale Sicherheit – auch im Alter
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Die Arbeitslosenzahlen sind erfreulicherweise
zwar rückläufig, allerdings ist die Zahl der arbeitslosen Frauen mit 0,6 Prozent im Vergleich
zu 2017 weniger stark gesunken als jene der
Männer. Insgesamt lag die Frauenarbeitslosigkeit im Jahr 2018 bei einer Quote von 7,3 Prozent. Im Alter liegt diese Rate allerdings noch
deutlich höher. Die Arbeitslosigkeit der weiblichen Bevölkerung ab 50 Jahren ist gegenüber
dem Vorjahr leicht gesunken (-2,2 Prozent),
im Jahr zuvor war sie allerdings deutlich gestiegen (+4,5 Prozent). 2018 waren demnach
38.328 Frauen über 50 Jahre ohne Beschäftigung.9 Damit besteht für Frauen auch ein erhöhtes Risiko, in Altersarmut zu verfallen. Hier
bedarf es effektiver Maßnahmen, um dieser
Entwicklung entgegenzuwirken.

Kinderbetreuung, der Angehörigenpflege
und anderen privaten Versorgungsarbeiten
einen höheren Stellenwert beizumessen.

Frauen durchlaufen unterschiedliche Phasen
in ihrem Familien- und Erwerbsleben und
müssen daher treffsicher und individuell unterstützt werden. Besonders für die weibliche
Bevölkerung ist soziale Sicherheit, insbesondere im Alter, ein wichtiger Faktor, um der
Armutsfalle zu entgehen. Frauen sind nach
wie vor stärker von Altersarmut betroffen als
Männer. Dies liegt daran, dass diese häufig einer Teilzeitarbeit nachgehen und unbezahlte
Versorgungsarbeit zuhause leisten, die in der
Pension bisher nicht berücksichtigt wurde. Damit Frauen in Hinblick auf die Pensionshöhe
keine Nachteile erfahren müssen, gilt es, der

Neben der Absicherung im Alter in Hinblick
auf die Pension gilt es, weitere Maßnahmen im
Sinne der weiblichen Bevölkerung zu setzen.
Um soziale Sicherheit für Frauen in allen Lebenslagen sicherstellen zu können, bedarf
es unter anderem des Ausbaus von wichtigen Einrichtungen, wie beispielsweise Gewaltschutzzentren und Notwohnungen sowie
Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Die
FPÖ Steiermark setzt sich für eine optimale
Versorgung mit notwendigen öffentlichen Institutionen ein, um damit den zahlreichen sozialpolitischen Problemstellungen entgegenwirken zu können.

9

Mit der Erhöhung der Mindestpension setzte
die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
einen wichtigen Schritt in Richtung Senkung
von Altersarmut. Dass bereits Personen mit 30
Berufsjahren eine erhöhte Pension beziehen
können, kommt insbesondere Frauen zugute, die aufgrund von Pflege- oder Kinderbetreuungszeiten meist weniger Beitragsjahre
aufweisen können. Damit wird der weiblichen
Bevölkerung die notwendige Wertschätzung
für ihre gesellschaftspolitisch wichtigen Leistungen entgegengebracht und diese wird angemessen „entlohnt“.

AMS Österreich, Arbeitsmarktprofil 2018, abrufbar unter: http://www.arbeitsmarktprofile.at/2018/index.html

FRAUEN

14

205

KAPITEL

FRAUEN

14

Eindämmung der
and uc t unger rauen
„Wenn die Frauen gehen, stirbt das Land.“
Diese These spricht auf drastische Weise die
bedenklichen Entwicklungen an, die sich insbesondere für ländlich geprägte Regionen
und Gemeinden ergeben, wenn eine niedrige Geburtenzahl langfristig von einer negativen Abwanderungsbilanz überlagert wird
und mehr junge Frauen als junge Männer aus
ihrer ursprünglichen Heimat wegziehen. Dieser Umstand führt zu stark rückläufigen Bevölkerungszahlen und somit zur Ausdünnung
des ländlichen Raums. Durch die sogenannte
Landflucht ergeben sich massive Verschiebungen im Bevölkerungsaufbau. In manchen Gemeinden kommen auf sieben junge Männer
nur noch fünf junge Frauen, was längerfristig
zu einem deutlichen Ungleichgewicht führt.
Die Prognose für das Jahr 2030 geht davon
aus, dass 63 Prozent der steirischen Gemeinden von einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung betroffen sein werden.10
Das Wanderungsverhalten von Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren wird insbesondere
vom Privatleben, von der jeweiligen Berufsausbildung und Erwerbstätigkeit sowie von
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wirtschaftlichen Überlegungen bestimmt. Vor
allem das Vorhandensein entsprechender
Ausbildungs- und Arbeitsplätze ist ein entscheidendes Motiv für die Wahl des Wohnstandortes, zeichnen sich junge Frauen heute
doch durch ein hohes Ausbildungsniveau aus.
Der Entscheidung für einen Wohnstandort
liegen aber auch wirtschaftliche Überlegungen zugrunde, ob passender und leistbarer
Wohnraum vorhanden ist, ob es einen geeigneten Baugrund gibt und wie weit man zum
Arbeitsplatz pendeln muss. Die Verkehrsanbindung, die Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sowie
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort bilden wichtige Entscheidungsfaktoren. Für Mütter stellen
insbesondere die Qualität der Kinderbetreuung und das Vorhandensein entsprechender
Freizeitmöglichkeiten für Kinder essenzielle
Kriterien dar.
Daher ist es dringend nötig, im ländlichen
Bereich attraktive Angebote für Frauen zu
schaffen, um ihnen ansprechende Zukunftsperspektiven zu bieten. Neben der Schaffung
von Arbeitsplätzen, der Bereitstellung von entsprechenden Wohnungen und der notwendigen Infrastruktur müssen im ländlichen Raum
auch ausreichend Kinderbetreuungsplätze zur

10 Onlineportal des „Standard“ vom 24. November 2010, abrufbar unter: http://derstandard.at/1289608637020/Steiermark-Weibliche-Landflucht-bringtLand-in-die-Klemme, abgerufen am 3. Oktober 2018.

Verfügung gestellt werden. Es gilt, Maßnahmen zu setzen und konkrete Lösungswege zu
erarbeiten, um das Bleibe- und Wanderungsverhalten der weiblichen Bevölkerung positiv
zu beeinflussen, sodass diese vermehrt in ihrer Heimatgemeinde bleibt bzw. sich in ländlichen Gemeinden niederlässt.11
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teilweise falsch oder nicht leitlinienkonform
behandelt. Hingegen werden bei Männern
Osteoporose oder Depressionen häufig
nicht erkannt. Es ist unbestritten, dass sich
bestimmte Krankheiten bei Frauen anders
äußern als bei Männern. Besonders auffällige Geschlechtsunterschiede zeigen sich bei
Rheuma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Schlaganfall und Herzinfarkt sind keineswegs
typische Männerleiden. Bei Frauen wird Letzterer leider oft nicht oder erst zu spät erkannt
– manchmal nur deshalb, weil der Arzt diese
Art von Beschwerden bei ihnen einfach nicht
vermutet. Daher sollen Diagnose, Therapie
und Medikation zukünftig unter geschlechtsspezifischen Aspekten betrachtet werden.
Neben der Forcierung von „Gender-Medizin“
muss generell der Ausbau von Programmen
zum Thema Frauengesundheit vorangetrieben
werden. So braucht es etwa Vorsorgeprogramme zu spezifischen Frauengesundheitsproblemen und einen Zugang zum MammografieScreening für alle Frauen, unabhängig vom
Alter. Schwangere Frauen bedürfen – insbesondere in schwierigen Lebenssituationen –
besonderer Unterstützung. In diesem Zusammenhang sollen Unterstützungsleistungen für
Schwangere in Konflikt- oder Notsituationen
durch Geld-, Sach- und Beratungsleistungen
forciert werden.

Frauengesundheit und
gesc ec terspe iﬁsc e
Gesundheitsversorgung
Um die Qualität der medizinischen Angebote
für Frauen zu verbessern, soll in Bereichen wie
Krankenversorgung,
Gesundheitsvorsorge,
Forschung sowie Prävention und Früherkennung mehr Augenmerk auf geschlechterspezifische Besonderheiten gelegt und der Ausbau von Programmen zur Frauengesundheit
soll forciert werden.
Männer und Frauen sind häufig mit sehr unterschiedlichen gesundheitlichen Problemen
konfrontiert. Diese Andersartigkeiten finden
in der medizinischen Versorgung jedoch nur
am Rande Berücksichtigung. So haben Frauen in der Nephrologie, der Urologie oder der
Kardiologie oft schlechtere Behandlungsergebnisse als Männer vorzuweisen und werden
11 Universität für Bodenkultur Wien: Gehen oder Bleiben? Die Motive des Wanderungs- und Bleibeverhaltens junger Frauen im ländlichen Raum der
Steiermark, S. 6f, abrufbar unter: http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/BOKU_endbericht_gehen_bleiben_03_10.pdf.
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Schutz vor Gewalt durch
Gewaltprävention
Jede fünfte Frau ist Opfer von Misshandlungen und muss körperliche, psychische oder
sexuelle Gewalt erfahren.12 Gewalttätigkeit
kommt dabei nicht immer von außen – bedauerlicherweise ist innerfamiliäre Gewalt die häufigste Form der Gewaltausübung. Vergehen in
der Familie, an Kindern und Jugendlichen, an
Frauen sowie älteren Menschen passieren tagtäglich und sind leider allgegenwärtig.
Hilfe für Opfer von Gewalt bieten die sogenannten Gewaltschutzzentren, in denen Betroffene professionelle Hilfe erfahren. Darüber
hinaus bieten Frauenhäuser für Frauen und
Kinder, die häusliche Gewalt erleben, Schutz,
eine sichere Wohnmöglichkeit sowie eine angemessene und umfassende Betreuung. Da
sich die Betroffenen in psychischen Ausnahmesituationen befinden und teilweise traumatisiert sind, muss auch das Umfeld des Quartiers ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
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Ziel von Gewaltprävention muss es sein, Frauen
Stabilität, Sicherheit und Vertrauen zu geben.
Generell gilt es, den Bereich Gewaltprävention
und Gewaltschutz stärker zu forcieren. In diesem Zusammenhang sollen auch die Gewaltschutzzentren evaluiert und gegebenenfalls
weiterentwickelt werden, um die Sicherheit von
Frauen und Kindern gewährleisten zu können.

Drohende Unterdrückung der
Frauen durch massive
Zuwanderung beenden
Die Zuwanderung von vermehrt muslimischen
Asylwerbern in den letzten Jahren brachte
das bereits erkämpfte und selbstverständliche
Frauenbild unserer Gesellschaft ins Wanken.
Das Ignorieren unserer Werte von Asylanten
aus aller Herren Länder führt zur Verfremdung
unseres gesamten Gesellschaftsbildes. Die Unterdrückung von Frauen, wie sie in islamischen
Staaten in nahezu allen Lebensbereichen vorherrscht und in unserer Heimat keinesfalls Platz
finden darf, wurde dadurch auch nach Österreich gebracht. Gewalt gegen Frauen ist in

12 Onlineportal des „Standard“ vom 24. Juli 2017, abrufbar unter: https://derstandard.at/2000061704499/Koerperliche-oder-sexuelle-Gewalt-Jede-fuenfteFrau-in-Oesterreich-betroffen, abgerufen am 8. Oktober 2018.
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in der Steiermark soll die fehlenden Zahlen
dieser Straftaten aufdecken.
Die Ausübung ebendieser Praktiken unter
dem Deckmantel der Religionsfreiheit ist auf
das Schärfste zu kritisieren, insbesondere
dann, wenn dies in Österreich geschieht. Um
diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und
um zu verhindern, dass muslimische Kinder
hierzulande mit dieser Einstellung von ihren
Eltern erzogen werden, sind verpflichtende
Werteschulungen abzuhalten. Asylwerber
bzw. deren Kinder sollen darin über das österreichische Gesellschafts- und Frauenbild sowie über die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern in unserem Land aufgeklärt werden. Ziel ist ein respektvoller Umgang mit österreichischen Werten und die Verhinderung
von religiös motivierten Strafdelikten.
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Überfremdung führt zu
steigender Kriminalität

zahlreichen muslimischen Ländern nicht nur
allgegenwärtig, sondern diese wird auch noch
offiziell praktiziert. So ist Genitalverstümmelung nicht nur ein Problem afrikanischer Staaten – die Beschneidung betrifft auch Mädchen
in Österreich. Hierzulande werden bereits
8.000 Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung angenommen, genaue Zahlen gibt
es keine.13 Auch offizielle Statistiken, wie viele
Frauen in Österreich „im Namen der Ehre“ ermordet wurden, fehlen. Nicht viel besser stellt
sich die Dokumentation von Zwangsverheiratungen dar.
Obwohl Zwangsheirat eine Straftat ist, für die
bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft
drohen, schätzen Experten, dass in Österreich
jährlich rund 200 Mädchen und junge Frauen
davon betroffen sind.14 Genitalverstümmelung, Zwangsehe und Ehrenmord sind deutliche Signale einer Unterdrückung der weiblichen Bevölkerung durch den Radikalislam, die
in Österreich nicht akzeptiert werden können.
Die Erstellung einer Studie über die aktuelle
Situation muslimischer Frauen und Mädchen

Mit der undifferenzierten Zuwanderung in den
letzten Jahren ging eine eindeutige Steigerung der Kriminalitätsrate einher. Durch das
Bekanntwerden von zahlreichen schockierenden Sexualstraftaten durch Asylwerber fühlte
sich insbesondere die weibliche Bevölkerung
zunehmend unsicher. Das subjektive Sicherheitsempfinden schwand und das Vertrauen
in die Exekutive sank, was auch der Anstieg
der privaten Waffenkäufe (Pfeffersprays usw.)
verdeutlichte. Kaum ein Tag verging, an dem
nicht Frauen und Kinder Opfer sexueller Übergriffe in Schwimmbädern oder auf offener
Straße wurden.
Durch die restriktive Abschiebung von straffällig gewordenen Asylwerbern, die dem ehemaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zu
verdanken ist, konnte die Situation einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden. Nichtsdestotrotz finden immer wieder schreckliche
und auf das Schärfste zu verurteilende Straftaten durch Asylwerber statt. Aus diesem Grund
fordern die Freiheitlichen unter anderem die
Durchführung von Selbstverteidigungs- und
Selbstbehauptungskursen an steirischen
Schulen, sowohl für Kinder als auch für Frauen,
um sich im Ernstfall gegen mögliche Übergriffe wehren zu können.

13 Onlineportal der „Presse“ vom 6. März 2018, abrufbar unter: https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5383426/WeiblicheGenitalverstuemmelung-laengst-in-Oesterreich-praesent, abgerufen am 8. Oktober 2018.
14 Gewaltinfo: Zwangsehen gibt es auch in Österreich, abrufbar unter: http://www.gewaltinfo.at/themen/2013_08/zwangsehen-oesterreich.php,
abgerufen am 8. Oktober 2018.
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Verschleierungsverbot als Mittel
gegen Unterdrückung
Das Kopftuch und der Schleier, respektive Burka oder Niqab, sind seit jeher Symbole des politischen Islams und manifestieren generell die
Unterdrückung des weiblichen Geschlechts.
Viele Frauen und Mädchen werden gezwungen, diese Art von „Kleidung“ zu tragen. Das
Tragen von Kopftuch oder Schleier als demonstrativer Ausdruck einer politisch-religiösen Haltung und als deutliches Symbol der
Geschlechtertrennung wurde daher bereits in
einigen europäischen Ländern zu Recht unter
Verbot gestellt.
Als bestes Beispiel für ein solches Vorgehen
kann hier Frankreich genannt werden, wo
bereits 1905 ein Verbot auffälliger religiöser
Symbole für den Unterricht und 2010 ein generelles Burka-Verbot erlassen wurden. Eine
offensive, offensichtliche Glaubensbekundung ist im Unterricht und in der Öffentlichkeit untersagt. Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat
entschieden, dass aus der Religionsfreiheit
nicht ein Recht auf politisch-religiöse Symbole abgeleitet werden und das Kopftuchtragen
demnach nicht als „Menschenrecht“ gewertet
werden könne.15 Auch der Oberste Gerichtshof (OGH) in Österreich befasste sich mit der
Frage des Tragens eines Gesichtsschleiers am
Arbeitsplatz. Im Fall der Kündigung einer Mus-
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lima, die beschloss, einen Gesichtsschleier
(Niqab) bei der Arbeit als Notariatsangestellte
zu tragen, entschied der OGH, dass die Kündigung – aufgrund der vollständigen Verschleierung des Gesichts – zulässig sei. Der OGH
begründete sein Urteil damit, dass ein unverhülltes Gesicht „in Österreich zu den unbestrittenen Grundregeln zwischenmenschlicher
Kommunikation“ zähle und demnach keine
Diskriminierung in Hinblick auf die Ausübung
der Religion darstelle.16
Seit 1. Oktober 2017 gilt in Österreich ein
Verhüllungsverbot. Das sogenannte AntiGesichtsverhüllungsgesetz sieht vor, dass an
öffentlichen Orten und in öffentlichen Gebäuden die Gesichtszüge nicht durch Kleidung
oder andere Gegenstände in einer Weise verhüllt bzw. verborgen werden dürfen, dass sie
nicht mehr erkennbar sind. Verschleiern und
Vermummen widersprechen sowohl den europäischen Grundwerten als auch der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Zudem
steht dies einer sinnvollen Diskussion über die
mangelnde Integration muslimischer Zuwanderer völlig konträr gegenüber. Diese Anpassungsverweigerung wird sich noch weiter verstärken, wenn nicht weitere Maßnahmen zur
Erhaltung der eigenen Interessen, Traditionen
und Werte gesetzt werden. Geht es nach den
Freiheitlichen, sollte es ein solches Verschleierungsverbot auch bzw. insbesondere im öffentlichen Dienst geben.

15 Onlineportal der „Welt“ vom 26. November 2015, abrufbar unter: http://www.welt.de/politik/deutschland/article149309204/Kopftuch-tragen-zaehlt-nichtzu-den-Menschenrechten.html, abgerufen am 15. Oktober 2018.
16 Entscheidung des Obersten Gerichtshofes: OGH 25.06.2016 9 ObA 117/15v.

Das Kopftuchverbot in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ist eine langjährige Forderung der Freiheitlichen. Im Rahmen der Neugestaltung der 15a-Vereinbarungen zwischen
Bund und Ländern im Kinderbetreuungsbereich wurde das Kopftuchverbot in Kindergärten von der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung im Herbst 2018 eingeführt. Auch in
Pflichtschulen konnte bereits ein entsprechendes Verbot erwirkt werden. Den Freiheitlichen
geht diese Regelung allerdings noch nicht
weit genug, weswegen sie ein Kopftuchverbot
für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr fordern. Dadurch sollen Mädchen vor Symbolen
und Kleidungsstücken geschützt werden, die
einen negativen Einfluss auf ihre Entwicklung
im Kindesalter haben. Das Kopftuchverbot in
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen soll
ihnen ein selbstbestimmtes und gleichbe-

rechtigtes Leben in der österreichischen Gesellschaft ermöglichen.
Das Kopftuch als Ausdruck des politischen
Islams und als Mittel zur Unterdrückung der
Frauen darf in unserer modernen Welt keinen
Platz haben und hat daher insbesondere in
Kindergärten und Schulen überhaupt nichts
verloren. Das Tragen eines Kopftuches oder
Schleiers in Bildungseinrichtungen und im öffentlichen Dienst kann und darf nicht akzeptiert, sondern muss im Sinne der Vorbildwirkung und Einflussnahme auf junge Menschen
strikt untersagt werden. Um zu verhindern,
dass sich Parallelgesellschaften bilden, muss
das Kopftuchverbot nicht nur für Schülerinnen, sondern auch für sämtliche Lehr- und
Betreuungskräfte schnellstmöglich umgesetzt
werden. Mit der Einführung eines entsprechenden Verbots im öffentlichen Dienst des
Landes Steiermark, insbesondere für Lehrerinnen, würde eine von der FPÖ längst geforderte Maßnahme realisiert werden.
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Kopftuchverbot in Bildungsund Betreuungseinrichtungen –
auch für Lehrerinnen!
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eu e ertung rauent pisc er eru e
im Einvernehmen mit Interessensvertretern der Wirtschaft
iedereinstieg nac r er sunter rec ungen
aufgrund von familiären Betreuungspflichten erleichtern
soziale Sicherheit für Frauen in allen Lebenslagen ge
ren
Altersarmut ist weiblich – Maßnahmen gegen
Frauenarbeitslosigkeit und Absicherung im Alter setzen
der and uc t junger Frauen entgegen irken
Förderung der gesc ec terspe iﬁsc en Gesund eits ersorgung
Ge a tpr ention und Ge a tsc ut – „Gegen Gewalt an Frauen“
Kriminalität und Unterdrückung der Frauen durch massive Zuwanderung beenden
Erstellung einer Studie über die aktuelle Situation
muslimischer Frauen und Mädchen in der Steiermark
Durchführung von Selbstverteidigungs- und
Selbstbehauptungskursen für Frauen und Kinder an steirischen Schulen
Respektlosigkeit und frauenverachtendem Verhalten
muslimischer Männer Einhalt gebieten
Schluss mit Symbolen, die Frauen unterdrücken –
Ja zum Burka-Verbot!
Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr
so ie im
ent ic en Dienst ins esondere r e rerinnen
sc a ung on op tuc
ang und
angs eirat
entschiedenes Vorgehen gegen „religiöse Rituale“
wie Genitalverstümmelung und Ehrenmord
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Senioren
Präambel
Seniorenpolitik ist mehr als nur reine Rentenpolitik, sie ist Generationenpolitik. Das erklärte Ziel
der FPÖ ist eine soziale und solidarische Steiermark für alle Altersgruppen.

Einführung
Der Anteil der älteren Menschen an der steirischen Gesamtbevölkerung wird weiter zunehmen und zu einem Wandel der Allgemeinheit in den kommenden Jahren führen.
Die Senioren befinden sich jedoch zu einem
Großteil nicht im wörtlich verstandenen Ruhestand, sondern sind überaus aktiv. Es wäre
also falsch, von einer „alternden“ Gesellschaft
zu sprechen. Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass Älterwerden mit
Hilfs- und Pflegebedürftigkeit, Armut, Senili-
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tät oder Gebrechlichkeit gleichgesetzt wird.
Verantwortungsvolle Politik muss diesem Umstand entsprechend Rechnung tragen. Das
Sozialsystem hat auf die Bedürfnisse von Senioren besonders Rücksicht zu nehmen. In der
Vergangenheit wurden diese von der Regierung oftmals als Bittsteller behandelt, die den
Erwerbstätigen auf der Tasche liegen. Dies ist
der völlig falsche Zugang. Schließlich war es
die ältere Generation, die unser Land bzw. unseren Wohlstand aufgebaut hat.
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Pension a s o n r
die erbrachte Lebensleistung

Lebenserfahrung nutzen –
mehr Mitbestimmung
Die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und
politischen Beiträge der älteren Generation
sind anzuerkennen und zu honorieren. Die
FPÖ Steiermark tritt für die aktive Beteiligung
älterer Menschen an Entscheidungsprozessen
auf allen Ebenen sowie für deren Mitwirkung
an der demokratischen Willensbildung ein.
In diesem Zusammenhang sollten neue Technologien (etwa elektronische Befragungen)
nur derart eingesetzt werden, dass Senioren
nichtsdestotrotz problemlos an der direkten
Demokratie teilnehmen können.
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Mehr Verkehrssicherheit
für Senioren
Den Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger zufolge
bezogen im Dezember 2018 exakt 316.823
Steirer eine Pension.1 Jeder von ihnen hat
sich einen würdigen Lebensabend verdient,
für den er auch ein Leben lang hart gearbeitet hat. Um den dritten Lebensabschnitt aktiv
und unabhängig gestalten zu können, bedarf es wirtschaftlicher Sicherheit. Die FPÖ
forderte daher stets ein harmonisiertes, leistungsgerechtes und soziales Pensionssystem
staatlicher Ausprägung. Die ehemalige türkisblaue Bundesregierung hat begonnen, die in
diesem Bereich lange vorherrschenden Mängel Schritt für Schritt abzubauen. So wurden
etwa die Mindestpensionen für Menschen mit
40 Beitragsjahren auf 1.200 Euro erhöht und
längst überfällige Verschärfungen bei den
Sonderpensionsprivilegien beschlossen.
Das tägliche Leben von Senioren unterliegt
aufgrund der im späteren Alter unterschiedlichen Bedürfnisse einem völlig anderen „Warenkorb“ als jenes eines aktiv Erwerbstätigen.
Eine jährliche Rentenanpassung hat folglich
diesen speziellen Anforderungen Rechnung
zu tragen. Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung bekannte sich sich daher völlig
zu Recht zu einem Pensionssystem, das der
älteren Generation ihren gerechten Anteil am
Wirtschaftswachstum und an der ökonomischen Weiterentwicklung unseres Landes garantiert.
1
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Insbesondere in urbanen Gebieten sehen
sich ältere Menschen oftmals mit Gefahren
im Verkehr konfrontiert. So bereiten ihnen zu
kurze Ampelphasen, unübersichtliche Beschilderungen und Platzgestaltungen, schlechte
Ausleuchtung und Niveauunterschiede auf
Verkehrsflächen teilweise Probleme. Das Land
Steiermark sowie die Gemeinden sind gefordert, bei der Gestaltung des öffentlichen
Raums bzw. von öffentlichen Gebäuden auf
die besonderen Bedürfnisse von Senioren
Rücksicht zu nehmen.

Mo i it t im

ter e a ren

Ältere Menschen leiden häufig unter eingeschränkter Mobilität, die sich beispielsweise
aus verminderter Sehfähigkeit ergibt. Diesem
Umstand muss die Politik auf allen Ebenen
entgegenwirken. Sowohl das Land als auch
die Gemeinden haben bei der Errichtung von
Bus- bzw. Bahnhaltestellen auf eine altersgerechte Ausgestaltung zu achten (Beleuchtung,
Sitzgelegenheiten, Barrierefreiheit usw.).
Gemeinden haben im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten gewisse Serviceleistungen
für Senioren anzubieten, um deren Mobilität
zu erhöhen. Hier können zum Beispiel mobile
Essenszustelldienste, Seniorentaxis oder mobile Einkaufsdienste ins Treffen geführt werden.

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger: Die österreichische Sozialversicherung in Zahlen, 43. Ausgabe, August 2019, S. 24,
abrufbar unter: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.643707&version=1521455357.

Engagement kennt
keine Altersgrenzen
Einsamkeit und Isolation schränken die Lebensqualität von Senioren erheblich ein. Dies
betrifft insbesondere ältere Frauen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, sind vom
Land Steiermark und von den Gemeinden in
regelmäßigen Abständen altersgerechte Freizeitangebote in sportlicher, kultureller und
gesellschaftlicher Hinsicht anzubieten. Ehrenamtliche Organisationen profitieren zudem
erheblich vom Einsatz der älteren Generation.

KAPITEL

15

SENIOREN

„Lebenslanges Lernen“ zum
Erhalt der „geistigen Mobilität“

„Betreutes Wohnen“
ausbauen

Mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung gewinnt das „lebenslange Lernen“
zunehmend an Bedeutung, weil es einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der „geistigen
Mobilität“ im Alter leistet.
Dabei spielt nicht nur die in Bildungseinrichtungen erworbene „formale“, sondern auch
die sogenannte „nicht-formale“ Bildung eine
wesentliche Rolle. Die FPÖ setzt sich für ein
breit gefächertes Angebot an Vorträgen, Kursen und Seminaren für Senioren ein. Neben
einem altersspezifisch abgestimmten Bildungsangebot muss der Zugang zu sämtlichen Weiterbildungseinrichtungen für ältere
Menschen offenstehen.

Das sogenannte „Betreute Wohnen“ hat sich
in den letzten Jahren zu einer echten Alternative zu Pflegeheimen entwickelt. Ziel dieser
Art der Wohnbetreuung für Senioren ist es,
eine altersgerechte Wohnsituation zu schaffen
und die Lebensqualität mit zusätzlichen Freizeit- und Unterstützungsangeboten für ältere
Menschen zu erhöhen. Senioren werden dabei unterstützt, ihren Lebensabend möglichst
selbstständig und sozial integriert zu verbringen. Dies entlastet die unmittelbar Betroffenen sowie deren Angehörige enorm. Durch
entsprechende Fördersysteme und einzufordernde Qualitätsstandards haben das Land
Steiermark sowie die Gemeinden den nachhaltigen Ausbau des Systems des „Betreuten
Wohnens“ voranzutreiben.
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Förderung von
Mehrgenerationenhäusern
Unsere Gesellschaft sieht sich damit konfrontiert, dass viele Kinder die meiste Zeit in Ganztageskindergärten und zahlreiche Senioren
ihren Lebensabend in Heimen verbringen.
Der augenscheinliche Grund dafür liegt darin, dass oftmals beide Elternteile eines Kindes
berufstätig sind und dass sie ihre Kinder im
Kindergarten sowie die Eltern im Seniorenheim „abgeben“ müssen.
Früher haben – etwa in der Landwirtschaft,
aber auch in anderen Bereichen – beide Elternteile ganztags gearbeitet, ohne auf eine
kostenpflichtige Ganztagsbetreuung für Jung
und Alt angewiesen zu sein. Damals haben in
der Regel mehrere Generationen unter einem
Dach gewohnt. Profitiert haben davon alle:
Die ältere Generation hat sich mit den Enkelkindern beschäftigt. Diese konnten von der
Lebenserfahrung der Großeltern profitieren,
der Umgang mit jungen Menschen hat jene
wiederum in Schuss gehalten und war Balsam
für deren seelische Gesundheit. Die Eltern hatten indes Zeit, sich dem Beruf zu widmen.
Das deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend startete
am 1. Jänner 2017 bereits ein drittes Förderprogramm für Mehrgenerationenhäuser. In
Deutschland zeigt man sich überaus zufrieden
mit den Entwicklungen in diesem Bereich:
„Die Mehrgenerationenhäuser leisten erfolgreiche und wertvolle Arbeit in den Kommunen und haben sich in den Gemeinden,
Städten und Landkreisen zu unverzichtbaren Bestandteilen im sozialen Füreinander
der Bewohnerinnen und Bewohner entwickelt. Mehrgenerationenhäuser fördern das
generationenübergreifende
Miteinander
und Engagement: Jung und Alt können sich
hier begegnen, voneinander lernen, aktiv
sein und sich für die Gemeinschaft vor Ort
stark machen.“
Auch in der Steiermark haben sich bereits
Mehrgenerationenhäuser etabliert und bewährt, unter anderem in Graz.2

2
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Um diese Form des Zusammenlebens zu fördern, soll es künftig eine besondere Unterstützung für den Bau von Generationenwohnhäusern oder für den Umbau von Häusern zu
ebendiesen geben, in denen Eltern, Kinder
und Großeltern unter einem Dach wohnen.
Die angedachte Förderung soll mit einem
unbürokratischen Einmalzuschuss des Landes realisiert werden. Voraussetzungen für
die Gewährung dieser Unterstützung sind
der Nachweis, dass Großeltern, respektive Urgroßeltern bzw. zumindest ein Teil von ebenjenen, tatsächlich im gleichen Haus wohnen
und dass dieses den Mindestansprüchen der
Barrierefreiheit gerecht wird. Von dieser Maßnahme profitieren nicht nur Eltern, Kinder und
Senioren, sondern es profitiert auch die öffentliche Hand, denn dadurch sinkt der Bedarf an
teuren Senioren- und Pflegeheimplätzen.

Mo i e
us ic e
P ege orcieren
Mit der demografischen Entwicklung in der
Steiermark – die Lebenserwartung der Menschen steigt aufgrund der medizinischen Versorgung stetig an – kommt der Pflege und der
Betreuung älterer Menschen eine immer größere Bedeutung zu.
Neben alternativen Wohnformen sind mobile
Pflegedienste ein geeignetes Mittel, den Bereich der stationären Langzeitpflege zu entlasten. Die mobile Pflege ist für die öffentlichen

Zum Beispiel: Mehrgenerationenhaus Waltendorf, Informationen abrufbar unter: http://www.mgh-waltendorf.at/index.html.

Seniorendiskriminierung
entschieden bekämpfen
Ungeachtet der steigenden Lebenserwartung
sowie der immer besser werdenden medizinischen Versorgung und damit verbundener
höherer körperlicher und geistiger Leistungs-

fähigkeit im Alter, sehen sich Senioren oftmals
mit Vorurteilen und Herabwürdigung konfrontiert. Gewalt gegen ältere Menschen ist immer
noch ein Tabuthema. Dies ist dem Umstand
geschuldet, dass diese in verschiedenen
Formen auftritt. Sie reicht von Benachteiligungen im öffentlichen Raum über Isolation,
Vernachlässigung und finanzielle Ausbeutung
bis hin zu psychischer Gewalt. Als besonders
widerwärtiges Beispiel kann in diesem Zusammenhang auf die im Sommer 2018 publik
gewordenen Vorfälle am LKH Graz Süd-West,
Standort Süd (mittlerweile LKH Graz II, Standort Süd, ehemalige Sigmund Freud Klinik), verwiesen werden. Dort haben offenbar mehrere
Pflegemitarbeiter Patienten der Alterspsychiatrie über Monate hinweg sowohl verbal als auch körperlich misshandelt.
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Haushalte, verglichen mit der Unterbringung
in Alten- und Pflegeheimen, eine deutlich
günstigere Variante. Hinzu kommt, dass der
Großteil der Pflegebedürftigen möglichst lange selbstbestimmt leben will und die Betreuung in den eigenen vier Wänden bevorzugt.
Diese Art der Pflege ist auszubauen und zu
fördern.

Die FPÖ Steiermark tritt dafür
ein, der Würde älterer Menschen mehr Anerkennung
zu verschaffen, und alle Formen von Vernachlässigung,
Misshandlung und Gewalt zu
beseitigen. Die Altersdiskriminierung muss in sämtlichen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens bekämpft werden.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Gerechte Pensionen als Lohn für die erbrachte Lebensleistung
• jährliche Anpassung der Pensionen auf Vorschlag der Pensionskommission
• Streichung von Pensionsprivilegien in landesnahen Gesellschaften (ESTAG, KAGes usw.)
• Beteiligung älterer Menschen an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen
• Mo i it t im ter e a ren
(öffentlicher Verkehr, Essenszustelldienste, mobile Einkaufsdienste usw.)
• lebenslanges Lernen forcieren
• sinnvolle und altersangepasste Freizeitangebote schaffen
• „Betreutes Wohnen“ ausbauen
• Ausbau von mobilen Diensten
zur Stärkung der häuslichen Pflege
• Förderung von „Mehrgenerationenhäusern“
• Altersdiskriminierung in allen
Lebensbereichen bekämpfen

SENIOREN

• mehr Verkehrssicherheit für Senioren
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Wirtschaft

KAPITEL

Präambel
Die FPÖ bekennt sich zu den Prinzipien der Marktwirtschaft, zu sozialer Gerechtigkeit, dem
Schutz des Privateigentums, dem Leistungsprinzip und der gerechten Verteilung von Beiträgen
und Leistungen an alle Staatsbürger.

Einführung
Eine stabile Wirtschaft dient nicht nur der Sicherstellung des Lebensunterhaltes des Einzelnen, sondern attraktiviert den heimischen
Standort für Betriebsansiedelungen sowie
ausländische Investitionen und hat zudem
positive Auswirkung auf die Arbeitslosigkeit.
Nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen der ehemaligen türkisblauen Bundesregierung hat sich der heimische Arbeits- und Wirtschaftsmarkt in den
Jahren 2018 und 2019 zunehmend erholt und
die Krise scheint vorerst überwunden. Öster1
2

reichweit sind mit August 2019 exakt 279.171
Menschen – und somit im Vorjahresvergleich
um drei Prozent weniger – arbeitslos gemeldet.1 Die Steiermark liegt im Bundesländervergleich nach Wien, Nieder- und Oberösterreich
im August 2019 mit 30.536 arbeitslosen Personen an vierter Stelle. Das Wirtschaftswachstum
betrug im Jahr 2018 2,7 Prozent und liegt aktuell bei 1,7 Prozent. Prognosen zufolge ist mit
einem 1,5-prozentigen Wachstum für 2020 zu
rechnen.2

WIRTSCHAFT
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https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/%C3%B6sterreich/berichte-auswertungen/001_uebersicht_aktuell_0819.pdf
https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/%C3%B6sterreich/berichte-auswertungen/001_JB-2018.pdf

219

KAPITEL

WIRTSCHAFT

16

Freiheitliche Positionen
Einführung eines
Wirtschaftsfonds Steiermark
Mit der Einführung eines Wirtschaftsfonds
könnte die Landesregierung jährlich einen Betrag von 100 Millionen Euro an Unternehmen
ausschütten. Diese hätten sich im Gegenzug
zur Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit zu
verpflichten und würden dadurch neue Arbeitsplätze schaffen. Die frei werdenden Stellen müssten von Arbeitssuchenden aus Österreich oder EWR-Bürgern mit einer mindestens
drei Jahre lang andauernden Hauptwohnsitzmeldung in der Steiermark besetzt werden.
Dabei ist ein Kriterienkatalog auszuarbeiten,
der die Rahmenbedingungen für eine Zahlung aus besagtem Fonds festlegen soll. Ziel
soll dabei sein, pro Jahr zumindest 500 Personen in ein aufrechtes Beschäftigungsverhältnis zu bringen. Auf zehn Jahre gerechnet,
könnten rund 5.000 neue Stellen geschaffen
werden, was einen Rückgang von etwa zehn
Prozent der Arbeitslosigkeit bedeutet.

Bürokratieabbau
Eine jahrzehntelange rot-schwarze Handschrift hat auch im Wirtschaftsbereich deutliche Spuren hinterlassen. Die in Österreich
vorherrschenden ausufernden Regulierungen
und die überbordende Bürokratie werden
im internationalen Vergleich stets als immense Entwicklungshemmnisse der heimischen
Wirtschaft aufgezeigt. Die übermäßige und oft
unklare Reglementierung bedeutete negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort
Österreich. Es geht um Freiheit und um die
Möglichkeit zur Selbstbestimmung, die durch
Bürokratie und Regulierung in allen Lebensbereichen immer stärker eingeengt wurde.
Stimmen aus der Wirtschaft: „Wir sind überreguliert […] Jedes kleinste Detail ist per Gesetz
geregelt. Hausverstand gibt es kaum mehr.
Österreich hat leider die Tendenz, mehr und
strenger zu reglementieren als notwendig“, kritisierte bereits der Industrie-Spartenobmann
Dr. Alexander Bouvier im Zuge einer Kampagne der Wirtschaftskammer Österreich mit dem
Titel „Die Industrie spricht Klartext“.3 Im inter3
4
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nationalen Vergleich zählt Österreich zu den
Spitzenreitern im Bereich der Bürokratie. So
attestiert das international renommierte Prüfungs- und Beratungsunternehmen „Deloitte“: „Die regulatorischen Auflagen werden als
größtes unternehmerisches Risiko und Investitionshemmnis wahrgenommen. Österreich
fällt dabei im europäischen Vergleich durch
einen anhaltend hohen Bürokratieaufwand,
viele Einzelregelungen und vergleichsweise
wenig Flexibilität auf“4. Die in den letzten Jahrzehnten von SPÖ und ÖVP aufgeblähte Bürokratie muss daher im Zuge einer sinnvollen
Effizienzsteigerung auf ein an die modernen
wirtschaftlichen Anforderungen angepasstes
Maß reduziert werden.
Das Ziel der FPÖ ist, kurzfristig eine effektive
Bürokratiebremse gegen ein weiteres Ansteigen der Belastungen für Bürger und Unternehmen zu etablieren sowie langfristig diese
wirtschaftsfeindliche Bürokratie abzubauen
und Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten. An Einsparungspotenzial mangelt es
nicht, das dank diverser Anregungen vonseiten der FPÖ im Regierungsprogramm auch
systematisch ausgeschöpft werden kann, angefangen bei Infragestellung der Veröffentlichungspflicht in der „Wiener Zeitung“ bis
zu Forderungen nach einer Entbürokratisierung bei Lohnverrechnungen, langwierigen
Genehmigungs- und Bewilligungsverfahren
sowie bei diversen gewerberechtlichen Auflagen. Auch im Bereich der überschießenden
nationalen Umsetzung von EU-Regeln (dem
sogenannten Gold-Plating), insbesondere im
Bereich der Abwicklung von EU-Förderungen,
bei indirekten Steuern, im Finanzmarktrecht
sowie bei der Meldung von Schadstoff- und
Abfallmengen, muss zu einer für Unternehmen vernünftigen Umsetzung von europarechtlichen Vorgaben zurückgekehrt werden.5
Durch die Umsetzung der im türkis-blauen Regierungsprogramm angekündigten Maßnahmen wurde nun ein erster Wandel in Richtung
eines Bürokratieabbaus für heimische Unternehmen vollzogen und somit wird Schritt für
Schritt der teils überbordende Verwaltungsaufwand abgebaut.

Wirtschaftskammer Österreich: Bürokratie abbauen – Industriestandort Österreich sichern, abrufbar unter:
https://www.wko.at/branchen/k/industrie/buerokratie.pdf.
Deloitte Wirtschaftsprüfungs Styria GmbH: Deloitte.Radar 2016, S. 28, aufrufbar unter: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/
about-deloitte/radar-2016.pdf.
Wirtschaftskammer Österreich: Bürokratieabbau für Unternehmer, abrufbar unter: https://www.wko.at/Content.Node/kampagnen/agenda2018/
start.html#i-buerokratieabbau.
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Infrastrukturmaßnahmen setzen
Besonders die Landesstraßen der Steiermark
sind großteils in desolatem Zustand. Derzeit
befinden sich rund 1.100 Kilometer Straßenflächen im Verantwortungsbereich des Landes
in einer sehr schlechten Beschaffenheit (gravierende Schäden). Weitere elf Prozent sind in
schlechtem Zustand (großflächige Schäden).
Der sogenannte Erhaltungsrückstand liegt
somit bei 45 Prozent der steirischen Landesstraßen.6 Projekte zur Wiederherstellung der
einst hervorragenden Infrastruktur würden
einerseits den Wirtschaftsstandort Steiermark
attraktivieren, andererseits vielen Steirern
eine Arbeit geben. Dies wird aber nur dann
schlagend, wenn sich die öffentliche Hand
nicht wieder zum großen Teil ausländischer
Unternehmen bedient. Mit der Bevorzugung
heimischer Betriebe kann den hohen Arbeitslosenzahlen entgegengewirkt und damit die
Kaufkraft im Inland angekurbelt werden.

Wohnbauoffensive starten –
steirische Bauunternehmen fördern
Wohnen ist ein Grundbedürfnis und bedarf
daher ausgewogener Regelungen. Langfristig ist Wohnungseigentum die angestrebte
und günstigste Form des Wohnens. Es muss
alles unternommen werden, damit wieder
vermehrt Wohnraum erworben werden kann,
denn Besitztum ermöglicht ein selbstbe6

stimmtes, abgesichertes Leben. Investitionen
in den Wohnbau und in das Wohnumfeld
sowie durchgreifende Sanierungen sind daher attraktiv zu machen, um den Bedarf an
Wohnraum mittel- und langfristig zu decken.
Im Sinne einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit gehört der Sanierung und dem Erhalt der
bestehenden Gebäudestruktur der Vorrang
eingeräumt und beim Neubau sollte eine flächenoptimierte Bauweise bevorzugt werden.
Die Anforderungen der Bauordnung an den
sozialen und geförderten Wohnbau sollen mit
dem Ziel überarbeitet werden, dass Wohnraum besser leistbar wird.
Die Ballungszentren der Steiermark, allen voran die Landeshauptstadt Graz, haben einen
enormen Wohnungsbedarf. Daher braucht es
umgehend die Umsetzung einer Bauoffensive. Steirische Unternehmen haben dabei die
Möglichkeit, sich an der Verwirklichung dieses
dringend notwendig gewordenen Projektes
zu beteiligen. Dies ist jedoch nur möglich,
wenn öffentliche Auftraggeber (z.B. die Stadt
Graz, das Land Steiermark sowie die Privatwirtschaftsverwaltung) ihnen auch den Zuschlag
erteilen. Im Sinne der heimischen Wirtschaft
und unter Berücksichtigung des Bestbieterprinzips muss es möglich sein, steirischen
Bauunternehmen große Aufträge zu erteilen.
Die Forcierung des Geschoßwohnbaus erfolgt
dabei in Siedlungszentren, getreu dem Raumordnungsgrundsatz „von innen nach außen“.

Land Steiermark – Straßenbau und -sanierung, abrufbar unter: http://www.verkehr.steiermark.at/cms/beitrag/12674991/11163634/.
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Österreichische Unternehmen zuerst

Ein-Personen-Unternehmen fördern

Um den schwierigen Herausforderungen des
österreichischen Arbeits- und Wirtschaftsmarktes gerecht werden zu können, muss
eine Vielzahl von Maßnahmen auch auf Bundesebene gesetzt werden. Diese müssen immer unter der Prämisse veranlasst werden, in
erster Linie österreichische Staatsbürger am
Arbeitsmarkt zu bevorzugen und heimischen
Betrieben gegenüber anderen den Vorzug zu
geben. Zudem müssen das „Nation Branding“
– der Aufbau der „Marke Österreich“ – verstärkt betrieben sowie eine Neuausrichtung
der internationalen Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Österreich vorgenommen
werden. Die FPÖ wird sich auch künftig diesen
Themen widmen und den Interessen inländischer Unternehmen Priorität einräumen.

Mehr als die Hälfte der Wirtschaftskammermitglieder in der Steiermark sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Sie sind eine tragende Säule der Wirtschaft, womit ihnen große
Bedeutung zukommt. Dennoch erschwerten
SPÖ und ÖVP den Weg in die Selbstständigkeit unnötig.

Sektorale Schließung des
Arbeitsmarktes zugunsten
österreichischer Arbeitnehmer
Österreich steht vor der misslichen Lage, dass
österreichische Arbeitnehmer verstärkt von
Angehörigen osteuropäischer Mitgliedsstaaten und Drittstaaten vom Arbeitsmarkt verdrängt werden. Die hohe Mobilität ausländischer Arbeitskräfte in dieser exzessiven Form
darf nicht mehr länger hingenommen werden
und erfordert entsprechende Gegenmaßnahmen in Form einer sektoralen Schließung des
österreichischen Binnenmarktes vor allem gegenüber Rumänen und Bulgaren. Eine qualifizierte und
gelenkte
Zuwanderung
als Ergänzung für den heimischen Arbeitsmarkt ist
partiell notwendig. Daher
müssen Zuwanderungsmodelle flexibler gestaltet und
unter stärkerer Berücksichtigung eines Bedarfs auf
Arbeitgeberseite – insbesondere bei
MINT-Qualifikationen7 – nachfrageorientiert
gestaltet werden.
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Hohe Steuern und Sozialversicherungsabgaben treffen in den letzten Jahren meist
Jungunternehmer im dritten und vierten Jahr
nach der Firmengründung. Auch die bürokratischen Hürden der Gewerbeordnung,
Anlagengenehmigungen, Zulassungen, die
Verpflichtung zur Anschaffung einer Registrierkasse u.v.m. kosten Zeit und Geld. Es müssen Anreize in Form von Abgabenbegünstigungen geschaffen werden, damit Gewinne
im Betrieb investiert werden. Außerdem muss
die Gründung von Ein-Personen-Unternehmen von Beginn an erleichtert und auf europäischer Ebene vereinheitlicht werden.
Die Freiheitliche Partei hat stets ein klares
Bekenntnis zum Bürokratieabbau für die heimische Wirtschaft formuliert. Neue Gesetze
sollen zudem vor Beschlussfassung einem
Bürokratie-Check unterzogen sowie der Verwaltungsaufwand für Unternehmer, insbesondere EPU, transparent aufgezeigt werden.8

Klein- und Mittelbetriebe fördern
Die heimischen Klein- und Mittelunternehmen
(KMU) bilden das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Mehr als
328.900 Betriebe beschäftigen
knapp zwei Millionen Arbeitnehmer und erzielen Umsatzerlöse
in der Höhe von 455 Milliarden
Euro. 99,7 Prozent aller Unternehmen zählen zu den
KMU und stellen rund
68 Prozent aller Arbeitsplätze in Österreich. Diese Leistung
ist bemerkenswert, haben sie doch über Jahre
hinweg trotz schwacher
Konjunktur stetig ihre

MINT steht für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/569203/
Regierungsprogramm_2017–2022.pdf/b2fe3f65-5a04-47b6-913d-2fe512ff4ce6.
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Beschäftigungszahlen beibehalten. Sollte es
künftig nicht zu einer Entlastung ebenjener
kommen, ist mit einem Rückgang der Anzahl
dieser Unternehmen und somit mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote zu rechnen.

Anreiz gesetzt, in Österreich und insbesondere in der Steiermark zu investieren. Die Vereinfachung bzw. Reduktion diverser Vorgaben
wäre für heimische KMU ein erster wichtiger
Schritt in Richtung einer betrieblichen Erleichterung.

Mit der Senkung der Abgabenbelastung des
Faktors Arbeit auf den EU-Schnitt, der Steuerfreistellung für reinvestierte Gewinne, der
Erhöhung des Freibetrags für unentgeltliche
Betriebsübergaben sowie der Senkung der
Körperschaftsteuer auf ein wirtschaftsfreundliches Niveau werden unsere heimischen KMU
nachhaltig entlastet und gleichzeitig wird ein

Daher setzte sich die FPÖ stets für One-StopShop-Lösungen ein und setzte diese Forderung auch in Regierungsverantwortung nicht
nur im Bereich der Abgaben und Steuern,
sondern auch für Unternehmensförderungen
und Finanzierung um, damit konkrete Erleichterungen im bürokratischen Betriebsleben geschaffen werden.

223

KAPITEL

WIRTSCHAFT

16

Keine uneingeschränkten
Ladenöffnungszeiten
Die uneingeschränkte Verlängerung der Öffnungszeiten (24 Stunden an 365 Tagen) wird
von der FPÖ abgelehnt – die Sonntagsruhe
ist zu schützen. Von einer Sonntagsöffnung
würden primär Großbetriebe und internationale Konzerne profitieren, während kleine und
mittlere Unternehmen einem unfairen Konkurrenzkampf ausgesetzt wären. Die derzeitige
Regelung für Tourismuszonen ermöglicht entsprechende Flexibilität und ist beizubehalten.

Flexibilisierung der Arbeitszeit
auf freiwilliger Basis
Gesetzliche
Arbeitsrechtsbestimmungen,
insbesondere Arbeitszeitgesetze, sind ein
wesentlicher Faktor für Standort und Arbeitsplätze. Im Gefüge der wirtschaftlichen Verflochtenheit benötigen unsere Betriebe flexible Arbeitszeitregelungen, aber auch die
Arbeitskräfte selbst fordern variable Arbeitszeitmodelle ein. Dabei ist stets auf eine Ausgewogenheit zwischen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberinteressen zu achten. Der internationale Vergleich zeigt: Je fortschrittlicher
der Standort, desto flexibler die Arbeitszeit.
Die österreichischen Arbeitszeitregelungen
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waren deutlich restriktiver, als die EU-Arbeitszeit-Richtlinie vorgab. Hinzu kam, dass Unternehmen und Arbeitnehmer gemeinsam und
partnerschaftlich vielfach viel flexibler agieren
wollten, als sie das aufgrund starrer gesetzlicher Regelungen konnten.
Es war daher notwendig, im Rahmen einer
Flexibilisierung und Entbürokratisierung der
rechtlichen Grundlagen (Arbeitszeitgesetz,
Arbeitsruhegesetz), unter Beibehaltung der
gesetzlichen täglichen und wöchentlichen
Normalarbeitszeit, die Grundlage für einen
wirtschaftlich fortschrittlichen Arbeitsmarkt
zu schaffen. Kollektivvertragliche Regelungen
der Normalarbeitszeit bleiben weiterhin unberührt und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit darf wie bisher 48 Stunden nicht
überschreiten.
Zukünftig werden Arbeitnehmer demnach Arbeitszeitregelungen vorfinden, die an moderne Lebensverhältnisse angepasst sind. Pendler werden künftig mehr Zeit für ihre Familien
haben und generell sind verlängerte Wochenenden zukünftig flexibler gestaltbar. Durch die
erfolgte Flexibilisierung der Arbeitszeit hat
die wurde unter der türkis-blauen Regierung
ebenso die Basis für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Österreich geschaffen.
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Die Lohnneben- und Lohnzusatzkosten sind in
Österreich exorbitant hoch. Im EU-Vergleich
sowie unter den OECD-Ländern liegt Österreich damit im – wenig rühmlichen – Spitzenfeld. Die Arbeitskosten betrugen 2018 im EUSchnitt 27,4 Euro pro Stunde – Österreich liegt
hier mit 34 Euro pro Arbeitsstunde deutlich im
letzten Drittel.9
Die Höhe dieser Kosten ist ein wesentlicher
Grund, warum sich Betriebe für oder gegen
eine Niederlassung an einem Standort entscheiden. Bleibt der Anstieg der Produktivität
hinter den Arbeitskosten – dort spielen die
hohen Lohnnebenkosten eine wesentliche
Rolle – zurück, kommt es zu einer Erhöhung
der Lohnstückkosten, was die internationale
Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert und die
Betriebe zu Rationalisierungen bzw. zur Abwanderung zwingt.
Hohe Lohnnebenkosten können daher nur
durch entsprechende Produktivität wettgemacht werden. Vorrangiges Ziel muss es sein,
die Abgabenbelastung des Faktors Arbeit in
Österreich zu senken.
Die hohen Lohnnebenkosten in Österreich
verteuern die Arbeitskosten enorm und dies
schadet sowohl den Arbeitgebern als auch
den Arbeitnehmern und letztlich der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft. Um
einem weiteren Verlust der Attraktivität
des Wirtschaftsstand-

9

http://wko.at/statistik/eu/europa-arbeitskosten.pdf

orts entgegenzuwirken, ist eine ehestmögliche Senkung der Lohn- und der Lohnnebenkosten, wie zum Beispiel der Reduktion des
Dienstgeberbeitrags bzw. des Unfallversicherungsbeitrags, unumgänglich.
Außerdem braucht es ein Bündel an Maßnahmen, um die Sozialversicherungs- und Dienstgeberbeiträge, AUVA- und IAF-Beiträge zu
reformieren und an die Lebenswirklichkeit
des 21. Jahrhunderts anzupassen. Um die im
Regierungsprogramm vereinbarte Lohnnebenkostensenkung im Ausmaß von 500 Millionen Euro zu erreichen, sind eine nachhaltige
Reform der AUVA im Sinne einer gründlichen
Prüfung der Aufgaben, Synergien und Zahlungsströme sowie eine Strukturanalyse notwendig. Die Lohnkosten müssen unter dem
Blickwinkel von Kostenwahrheit und Transparenz durchforstet und ohne Leistungsreduktion nachhaltig gesenkt werden.
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Statistikﬂut eindämmen
Jeder Unternehmer muss eine Reihe von
Erhebungen unentgeltlich in periodischen
Abständen durchführen: Konjunkturstatistik
(monatlich), WIFO-Investitionstest (halbjährlich), experimentelle Entwicklung (jährlich),
Erzeugerpreisindex (jährlich), Erhebung des
Straßengüterverkehrs (jährlich), OeNB-Direktinvestitionen und Gütereinsatz im produzierenden Bereich sind nur ein kleiner Auszug
dieser überbordenden Bürokratiehürden.
Die Aushebung dieser Daten ist mit erheblichen Kosten (Steuerberater) verbunden, bindet Mitarbeiter und erfolgt über Gebühr.
Die FPÖ steht für eine deutliche Eindämmung dieser Statistikflut und
fordert eine finanzielle Entschädigung für die Erstellung. Die Anhebung
der Mindestschwellenwerte bei Meldepflichten sowie
die Vereinfachung
der Abwicklung
durch
digitale Konzepte sind
konkrete Optimierungsansätze.
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Kampf gegen Lohnund Sozialdumping

dem Lohndumping ausländischer Unternehmen ein Riegel vorgeschoben werden.

Aufgrund der uneingeschränkten Öffnung
des heimischen Arbeitsmarktes für Personen
aus Rumänien, Bulgarien und anderen Niedriglohnländern Osteuropas kam es in den letzten Jahren zu einer eklatanten Verdrängung
steirischer Arbeitnehmer sowie zu einem ruinösen Lohn- und Sozialdumping. Davon ist
insbesondere das Baugewerbe betroffen. Die
Arbeitsstunde im Baugewerbe kostet in Bulgarien 5,4 Euro10 und liegt damit im EU-Vergleich
an absoluter Spitze der Billiglohnländer, was
die heimische Bauwirtschaft gefährdet. Die
Steiermark ist aufgrund ihrer geografischen
Lage besonders von einem vermehrten Zuzug
betroffen. Außerdem ist das Lohnniveau in
den osteuropäischen Ländern deutlich unter
jenem Österreichs.

Familiensteuerbonus statt
Senkung des Spitzensteuersatzes
auf Arbeitnehmerseite

Zum Schutz des steirischen Arbeitsmarktes
erscheint es somit angebracht, bei Auftragsvergaben durch das Land bzw. durch landesnahe Gesellschaften die Bezahlung eines
Brutto-Mindestlohns für Mitarbeiter als Auftragskriterium zu verankern. Dadurch kann
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10 http://wko.at/statistik/eu/europa-arbeitskosten.pdf

Durch die bloße Absenkung der Steuerbelastung würden auch Einnahmen aus der Kapitalertragsteuer sinken, da diese mit dem
halben Wert des Grenzsteuersatzes der Einkommensteuer fixiert sind. Es kann nicht Sinn
und Zweck eines Abgabensystems sein, den
Mittelstand im Vergleich zu Spitzenverdienern
unverhältnismäßig hoch zu belasten. Adaptierungen zur Korrektur der Gesamtabgabenbelastung sind dringend erforderlich, wobei das
Augenmerk auf einer Entlastung des Mittelstandes liegen muss.
Im Wege des „Familienbonus‘ Plus“ hat die
ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
ebendiese Forderung umgesetzt. Jedes Kind
erhöht das Nettoeinkommen und reduziert
die Steuerlast um bis zu 1.500 Euro. Dadurch
werden insbesondere Wenigverdiener entlastet.

KAPITEL
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Vereinigung der
Sozialversicherungen
Das System der österreichischen Sozialversicherungen mit seinen 21 selbstständigen Einrichtungen war teuer, ineffizient und organisatorisch nicht mehr zeitgemäß. Es diente primär
dazu, eine Funktionärsherrschaft von SPÖ und
ÖVP aufrechtzuerhalten und für Versorgungsjobs für „Altfunktionäre“ zu sorgen. Durch die
indirekte Bestellung aus der Kammerstruktur
heraus ist auch keine tatsächliche Mitbestimmung der Pflichtversicherten möglich.
Um österreichweit bei gleichen Beiträgen
auch die gleichen Leistungen anbieten zu
können, bedarf es eines modernen, leistungsfähigen und bürgerorientierten Sozialversicherungssystems. Es müssen die enormen
Verwaltungskosten der derzeit bestehenden
21 Sozialversicherungsträger mit ihren Doppel- und Mehrgleisigkeiten gesenkt werden

und durch Einsparungs- und Optimierungsmaßnahmen frei gewordene Mittel müssen
den Menschen eine noch bessere Versorgung
ermöglichen und sichern.
Die FPÖ forderte daher seit jeher eine Zusammenführung aller Organisationseinheiten,
Beitragsleistungen, Finanzierungs- und Steuerungsfunktionen im Sozialsystem in ein einziges Sozialversicherungssystem.
Nur unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung
wurde eine nachhaltige Reduktion der Sozialversicherungsträger auf maximal fünf Träger
umgesetzt, wobei die Prinzipien einer partizipativen Selbstverwaltung, die Wahrung der
länderspezifischen Versorgungsinteressen sowie die speziellen Anforderungen der unterschiedlichen Berufsgruppen in den einzelnen
Versicherungssparten berücksichtigt werden.
Nur so ist gewährleistet, dass es eine schlanke,
effiziente und zeitgemäße Verwaltungsstruktur im Sinne der Sozialversicherten gibt.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Einführung eines Wirtschaftsfonds Steiermark
zur Senkung der Arbeitslosenzahlen und Ankurbelung der heimischen Wirtschaft
• Bürokratieabbau im Interesse der heimischen Wirtschaft

• Infrastrukturmaßnahmen zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes forcieren

• Wohnbauoffensive im Interesse der Bevölkerung und heimischen Bauwirtschaft umsetzen
• Vereinheitlichung aller bautechnischen Standards anstreben

• österreichische Unternehmen bei Auftragsvergaben bevorzugen

• sektorale Schließung des Arbeitsmarktes für Personen aus Bulgarien und Rumänien
zugunsten österreichischer Arbeitnehmer
• keine uneingeschränkte Verlängerung der Ladenöffnungszeiten
• Sozialversicherungsbeiträge senken

• Senkung der Lohn- und Lohnnebenkosten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
• Lohn- und Sozialdumping ausländischer Unternehmer Einhalt gebieten
• Mindestlohn als Vergabekriterium bei Auftragsvergaben des Landes

• Bestbieterprinzip bei Vergaben von Landesaufträgen bzw. Aufträgen
landesnaher Gesellschaften laufenden Evaluierungen unterziehen
• Vereinigung der Sozialversicherungen und
Abbau von Doppelgleisigkeiten in deren
Verwaltungsbereichen

WIRTSCHAFT

• Ein-Personen-Unternehmen, Klein- und Mittelunternehmen nachhaltig fördern
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Verkehr

Präambel
Verkehrswege sind die Lebensadern des
Landes. Nur durch eine funktionierende
Landesstraßen- und Schieneninfrastruktur
kann die Anbindung sämtlicher Regionen
der Steiermark an die Ballungszentren gewährleistet werden.
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Einführung

Daten und Fakten

Egal, ob mit Auto, Bus, Rad oder zu Fuß – beinahe jeder Bürger benutzt täglich die Landesstraßen der Steiermark. Diese spielen
eine zentrale Rolle, immerhin bilden sie mit
einer Länge von rund 5.000 Kilometern das
Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur der Grünen Mark. Zudem stellen sie das Bindeglied
zwischen den Gemeindestraßen und dem
hochrangigen Straßennetz (Autobahnen und
Schnellstraßen) dar.

In der XVI. Gesetzgebungsperiode des Landtages Steiermark hatte FPÖ-Landesrat Dr.
Gerhard Kurzmann das Verkehrsressort inne
und war somit für die steirischen Landesstraßen sowie die Landesschieneninfrastruktur
zuständig. Mit einem Verkehrsbudget von lediglich 212 Millionen Euro im Jahr 2015 galt
es, das gesamte Straßennetz (53,5 Millionen
Euro für die Straßensanierungen) und das
Angebot des öffentlichen Verkehrs soweit als
möglich auszubauen. Im Bereich des Straßenbaus kann dabei auf eine Reihe von Projekten
verwiesen werden, die in den Jahren 2010 bis
2015 umgesetzt bzw. eingeleitet wurden. Ein
kurzer Auszug:
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Bezirk:

Baumaßnahme:

Investitionsvolumen:

Graz

Südgürtel

ca. 167 Millionen Euro

Graz-Umgebung

Ortsumfahrung Hausmannstätten

ca. 60 Millionen Euro
ca. 27 Millionen Euro

Bruck-Mürzzuschlag

Hochbahn Bruck an der Mur

Liezen

Infrastrukturausbau im Zuge der Ski-WM ca. 53 Millionen Euro

Murau

Infrastrukturausbau für die WM am
Kreischberg

ca. 3,4 Millionen Euro

Murtal

Neubau Murbrücke Judenburg

ca. 4,5 Millionen Euro

Leoben

Sanierung Kerpelystraße

ca. 1,5 Millionen Euro

Hartberg-Fürstenfeld

Fürstenfeld: Sanierungen Gleisdorf

ca. 3 Millionen Euro

Weiz

Ortsumfahrung Preding Weiz, 1. Teil

ca. 34 Millionen Euro

Südoststeiermark

Ortsdurchfahrt und Umfahrung Gnas

ca. 4,5 Millionen Euro

Leibnitz

Sanierungen Wagna

ca. 1,5 Millionen Euro

Deutschlandsberg

Ortsdurchfahrt Deutschlandsberg

ca. 1,4 Millionen Euro

Voitsberg

Umlegung Landesstraße Pichling

ca. 1,5 Millionen Euro

Dem Verkehrsressort stand
in den letzten Jahren durchschnittlich ein jährliches Budget in der Höhe von rund 200
Millionen Euro zur Verfügung.
Sollten die finanziellen Mittel
in den nächsten Jahren nicht
deutlich aufgestockt werden,
wird es künftig nicht möglich
sein, größere Projekte umzusetzen bzw. das steirische Straßennetz und das Angebot des
Öffentlichen Verkehrs (ÖV) in
der bisherigen Qualität aufrechtzuerhalten.
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Erhöhung des Verkehrsbudgets
auf fünf Prozent des
Landeshaushaltes
Eine Zustandsbewertung des Landesstraßennetzes im Jahr 2017 zeigt, dass sich zwar die
Gesamtlage leicht verbessert hat, dennoch
wurden rund 22 Prozent der steirischen Landesstraßen und damit rund 1.100 Kilometer
mit der Note Fünf und somit der schlechtesten
Bewertung klassifiziert.1
Aufgrund der drastischen Kürzungspolitik
von SPÖ und ÖVP bei der Zuteilung der benötigten Budgetmittel fehlen jährlich zumindest 50 Millionen Euro zur Sanierung der Landesstraßen. Diesen Umstand stellte auch der
Landesrechnungshof in seinem Prüfbericht
„Erhaltungsmanagement an den steirischen
Landesstraßen“ fest: „Die jährlich zur Verfügung stehenden Budgetmittel reichen nicht,
um einer fortlaufenden Verschlechterung des
Straßenzustandes entgegenzuwirken. Aus
dieser Situation heraus stellt sich für die Straßenerhaltung die Frage, welche Zielerfüllung
mit den vorhandenen Mitteln erreichbar ist.
Trotz – oder gerade wegen – der zu geringen
Budgetmittel kommt den organisatorischen
Rahmenbedingungen und der Verwendung
der vorhandenen Mittel besondere Bedeutung zu.“2
Die FPÖ Steiermark fordert daher die Erhöhung des Straßensanierungsbudgets um zumindest 50 Millionen Euro jährlich. Dies ist für
die Erhaltung des derzeitigen Zustands und
für eine schrittweise Verbesserung der steirischen Landesstraßen unabdingbar. Werden
diese dringend notwendigen budgetären Mittel nicht zur Verfügung gestellt, sind massive
Verschlechterungen für die Wirtschaft, den
Tourismus und die Lebensqualität die Folge.
Der schlechte Zustand der Straßen trifft insbesondere die Bewohner der peripheren Regionen und stellt einen weiteren Beschleunigungsfaktor zur Ausdünnung des ländlichen
Raumes dar. Da die Baukosten für die notwendigen Sanierungsprojekte nicht ausschließlich
mit Sonderfinanzierungen bewältigt werden
können, fordern die Freiheitlichen, dass der
Anteil des Verkehrsbudgets am Gesamtbudget auf fünf Prozent angehoben wird.
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Wichtige Infrastrukturmaßnahmen für die
Steiermark
Die Investitionen des ehemaligen FPÖ-Bundesministers für Verkehr, Ing. Nobert Hofers,
betreffend die steirischen Bundesstraßen,
hätten für die Jahre 2018 bis 2023 rund 1,1
Milliarden Euro betragen. Darunter fielen beispielsweise die Errichtung der S7, der Fürstenfelder Schnellstraße, als leistungsfähige
Strecke zwischen der Steiermark und dem
Burgenland sowie der S36, der Murtal Schnellstraße, zwischen Scheifling und Judenburg.
Umfangreiche Sanierungen sowie Um- bzw.
Neubauten waren auf der A2/Südautobahn,
der A9/Pyhrnautobahn, der S6/Semmering
Schnellstraße und der S35/Brucker Schnellstraße vorgesehen. Außerdem plante der
freiheitliche Ex-Minister, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der steirischen Landeshauptstadt Graz zu unterstützen, und stellte
einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 20
Millionen Euro jährlich aus Bundesmitteln in
Aussicht. Des Weiteren sollte die Elektrifizierung der steirischen Ostbahn umgesetzt wer-

Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ vom 19. Juli 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5466685/Bewertung-fuer-2017_Wiederbessere-Noten-fuer-die-steirischen.
Landesrechnungshof Steiermark: Prüfbericht – Erhaltungsmanagement an steirischen Landesstraßen, November 2015, S. 106, abrufbar unter:
https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-p/pub/document?dswid=-2889&ref=a8887656-5854-4c32-be91-b339729b0d96.
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den, der rund 80 Kilometer langen Bahnstrecke von Graz bis Mogersdorf im Burgenland,
die den Süden mit dem Zentrum der Steiermark verbindet. Diese Investitionszusagen unterstreichen die Tatsache, dass sich die blaue
Regierungsbeteiligung ausschließlich positiv
auf die Grüne Mark ausgewirkt hätte.
Neben den Investitionen der Bundesregierung müssen aber auch vonseiten des Landes
Steiermark durch Sonderfinanzierungen weitere Projekte und Sanierungsmaßnahmen in
den ländlichen Bezirken umgesetzt werden.
Ohne diese Maßnahmen wird es nicht möglich sein, der stetigen Ausdünnung des ländlichen Raumes entgegenzuwirken. Auch das
Angebot im Bereich des öffentlichen Verkehrs
ist aufrechtzuerhalten bzw. bedarfsgerecht zu
verbessern.
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die unfallträchtige B320/Ennstal
Straße. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
auf dieser Strecke muss ein kontinuierlicher
Ausbau zwischen Mandling und Liezen durchgeführt werden. Es gilt, vorhandene gefährliche Stellen zu evaluieren und verkehrssicher zu gestalten. Reine Überprüfungs- und
3

Printausgabe Ennstal der „Kleinen Zeitung“ vom 4. November 2018, S. 36.

Instandhaltungsmaßnahmen, wie sie die
schwarz-rote Landesregierung praktiziert,
werden nicht genügen. Das Ende November
2018 – nicht zuletzt auf Druck der steirischen
Freiheitlichen – von Verkehrslandesrat Anton
Lang angekündigte Maßnahmenpaket für die
B320 ist ein erster richtiger Schritt. Insbesondere ist das in der XVI. Gesetzgebungsperiode
unter Federführung des FPÖ-Landesrates Dr.
Gerhard Kurzmann einstimmig beschlossene
Projekt „Knoten Trautenfels“ schnellstmöglich
zu realisieren. Diese Kreisverkehrslösung wäre
überaus verkehrssicher und im Gegensatz zur
derzeitigen Situation gäbe es keine Konfliktpunkte mit Linksabbiegern mehr. Damit die
bestehenden Nachtfahrverbote für LKW besser durchgesetzt werden können, fordern die
Freiheitlichen außerdem, dem langjährigen
Wunsch der Exekutive nach einer Errichtung
von geeigneten Anhalte- und Kontrollplätzen
am Talanfang im Bereich Liezen-Stainach und
am Talende im Bereich Schladming nachzukommen. Ex-Infrastrukturminister Ing. Norbert
Hofer hätte in diesem Zusammenhang auch
angeboten, im Zuge einer Entschärfung der
B320 durch die steirische Landesregierung
den zweigleisigen Ausbau der Ennstal-Bahnstrecke zu forcieren.3
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Ausbau der
Baltisch-Adriatischen Achse
Der Koralm- und der Semmeringbasistunnel
sind zentrale Infrastrukturprojekte für Österreich und ganz Europa. Leistungsfähige Verkehrswege sind ein wesentlicher Standortfaktor und eine Voraussetzung für die Erhaltung
der Wettbewerbsfähigkeit, weshalb die Bereitstellung einer modernen und sicheren Verkehrsinfrastruktur eine Kernaufgabe darstellt.
Die Koralmbahn verbindet daher nicht nur
Graz und Klagenfurt, sondern ist auch Teil der
Baltisch-Adriatischen Achse, die für die künftige Wirtschaftsentwicklung der südlichen Bundesländer von größter Bedeutung ist.
Die FPÖ Steiermark tritt daher konsequent
für den weiteren Ausbau der Baltisch-Adriatischen Achse als Verkehrskorridor zwischen
der Ostsee und der Adria ein. Auch Ex-Infrastrukturminister Ing. Norbert Hofer stand voll
und ganz hinter diesem Projekt von gesamteuropäischer Bedeutung, das zu einer massiven
Wirtschaftsstärkung des Standorts Steiermark
(insbesondere im Bereich der Logistik im Cargo-Center Graz/Werndorf) führen wird. Unter
seiner Verantwortung gelang im August 2018
der historische Durchschlag der Südröhre des
Koralmtunnels als wichtiger infrastruktureller Lückenschluss zwischen Kärnten und der
Steiermark. Die Grüne Mark erhält damit die
Chance, zur „Drehscheibe der europäischen
Wirtschaft“ zu werden. Betriebsansiedelungen
und Tausende neue Arbeitsplätze werden die
Folge dieser Investitionen sein.
Von der zukunftsweisenden Verbindung Koralmbahn profitiert insbesondere die Region
Südweststeiermark. Im Zuge der Realisierung wird es jedoch auch zu umfangreichen
Bauvorhaben rund um den Grazer Flughafen
kommen. Diese stellen zwar einerseits eine
enorme Herausforderung dar, bieten aber
andererseits ebenso eine große Chance, sinnvolle und nachhaltige Verkehrslösungen für
dieses stark wachsende Gebiet südlich der
Landeshauptstadt zu verwirklichen.
Der Bau des Semmeringbasistunnels führt für
den Großraum Mürzzuschlag zu einer Verkürzung der Reisezeit nach Wien auf eine Stunde.
30 Minuten früher wird man mit der Bahn von
Graz aus in der Bundeshauptstadt eintreffen.
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Berechnungen zufolge bringt volkswirtschaftlich gesehen ein Euro Investition in den Bau
fünf Euro Wertschöpfung. Der Tunnel kann mit
800 Beschäftigten (zu Spitzenzeiten gar 1.200)
auf der Baustelle und mit weiteren 3.300 indirekt beteiligten Lieferanten, Planern etc. auch
als Jobmotor angesehen werden. Außerdem
werden dadurch Transportgüter von der Straße auf die „saubere“ Schiene verlagert.4

ein ur c endeckenden
LKW-Maut
Durch den ehemaligen SPÖ-Verkehrslandesrat Mag. Jörg Leichtfried wurde mehrmals
die Einführung einer flächendeckenden LKWMaut gefordert. Mit seiner Aussage „es wäre
sinnvoll, bundesweit eine flächendeckende
Maut für Schwerfahrzeuge über 3,5 Tonnen
einzuführen“5, stellte Leichtfried die nächste
Belastung für die heimische Wirtschaft und
in weiterer Folge für die Konsumenten in den
Raum. Bedauerlicherweise konnte sich sein
Nachfolger, Landesrat Anton Lang, bisher
nicht zu einer Distanzierung von der standortfeindlichen Idee seines Parteifreundes durchringen.

Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 31. Oktober 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1799464.
Das Land Steiermark: LR Leichtfried stellt flächendeckende LKW-Maut zur Diskussion, abrufbar unter:
http://www.politik.steiermark.at/cms/beitrag/12326271/121400860/.
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Der globale wirtschafts- und strukturpolitische Wandel allein führt ohnehin dazu, dass
die steirischen Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt werden. Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung hatte sich
daher zum klaren Ziel gesetzt, den von der
ehemaligen rot-schwarzen Regierung aufgebauten Bürokratieaufwand und die derzeitige
Abgabenlast zu senken. Daran sollte sich auch
der steirische Verkehrslandesrat ein Beispiel
nehmen. Es darf zu keinen weiteren Belastungen kommen, damit eine zukunftsorientierte
Entwicklung in diesem Bereich gewährleistet
werden kann.
Die Einführung einer flächendeckenden LKWMaut hätte eklatante Auswirkungen: Eine Studie des Instituts für Transportwirtschaft und
Logistik der Wirtschaftsuniversität Wien kam
im Jahr 2016 zum Ergebnis, dass diese Maut
eine jährliche Pro-Kopf-Mehrbelastung von 77
Euro nach sich ziehen würde.6
Eine weitere Verteuerung des Transports trifft
letzten Endes den Konsumenten und hätte
negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort Steiermark.
6
7

Auf Bundesebene bekannte sich die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung zur grundsätzlichen Beibehaltung des derzeitigen
Mautsystems.7
Eine Änderung der Mautordnung gab es nur
insofern, als dass Ex-Verkehrsminister Ing.
Norbert Hofer eine massive Erleichterung für
die Hunderten gemeinnützigen Einsatzorganisationen schuf. Soweit diese über einen
Blaulichtbescheid verfügen, dürfen Einsatzfahrzeuge die heimischen Autobahnen und
Schnellstraßen nun kostenlos befahren.
Deutlich abgelehnt werden vonseiten der freiheitlichen Partei die Pläne der EU-Kommission
für ein europaweit einheitliches PKW- und
LKW-Mautmodell. Demnach soll die Höhe der
Gebühr für die Benützung der heimischen Autobahnen von den tatsächlich gefahrenen Kilometern abhängig sein, wie es bereits heute
beispielsweise in Frankreich oder in Italien der
Fall ist. Die durch die Einführung eines derartigen Modells bedingten Mehrkosten für die
österreichischen Autofahrer würden zweifelsohne im Milliardenbereich liegen.

Onlineportal des „Standards“ am 2. März 2016, abrufbar unter:
http://derstandard.at/2000032128890/WKOe-Flaechendeckende-Lkw-Maut-kostet-jeden-Buerger-77-Euro-im.
Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017-2022, S. 149, abrufbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/regierungsdokumente.
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Sicherheit auf den
steirischen Straßen erhöhen
Durchlichtung des Schilderwaldes
Das steigende Verkehrsaufkommen auf Österreichs Straßen, die Erhöhung des Durchschnittsalters der Straßenbenützer und eine
immer stärker werdende Informationsüberflutung im Alltagsverkehr führen dazu, dass der
einfachen Lesbarkeit von Verkehrsleiteinrichtungen, die ein schnelles Erfassen der Regelungen ermöglicht, immer mehr an Bedeutung zukommt. Die ehemalige türkis-blaue
Bundesregierung hat den Handlungsbedarf
in dieser Thematik erkannt und daher geplant,
den Schilderwald zu reduzieren sowie die
Notwendigkeit der ausgeschilderten Gebote
und Verbote zu überprüfen.8 Dieses Vorgehen
sollte auch von steirischer Seite gewählt werden. In einem ersten Schritt müsste eine Evaluierung sämtlicher Verkehrsschilder durchgeführt werden, um in Folge die Veränderungen
von Verkehrsleiteinrichtungen auf den Weg
bringen zu können.

Maßnahmenpaket
gegen Geisterfahrten
Wie bereits im Jahr 2016 gab es auch 2017 in
der Steiermark bundesweit am meisten Geisterfahrermeldungen. Steiermarkweit betrug
der Anstieg rund 22 Prozent, im Abschnitt der
A2 zwischen Gleisdorf und Lieboch war eine
Steigerung von 130 Prozent zu verzeichnen.
Als Hauptgründe für diesen Anstieg galten die
Erhöhung des Gesamtverkehrsaufkommens
um drei Prozent und Fehlleitungen von Navigationssystemen.9
Die ASFINAG setzte fortlaufend umfassende
Maßnahmen, um die Anzahl der Geisterfahrten in Österreich zu reduzieren, sodass es im
Jahr 2018 wieder einen Rückgang um 13 Prozent bei den Meldungen gab.10
Doch auch das Land Steiermark ist aufgefordert, durch entsprechende Maßnahmen
Falschfahrten vorzubeugen. In diesem Zusammenhang muss genau evaluiert werden, ob
ein Verbesserungspotenzial für Landesstraßen, die als Anschlüsse an Autobahnen und
Schnellstraßen dienen, gegeben ist und ob
aufgrund dieser Erkenntnisse Veränderungen
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an den betroffenen Straßenstücken vorzunehmen sind.

Verbesserungen für Senioren,
Schüler und Lehrlinge bei der
steirischen Verbund Linie
Zugang zu Seniorentarifen der steirischen Verbund Linie vereinfachen
Ab dem vollendeten 63. Lebensjahr erhalten
Senioren bei Fahrten mit Bussen, Straßenbahnen und Zügen der steirischen Verbund
Linie Stundenkarten und 24-Stunden-Karten
um rund 38 Prozent günstiger. Als Berechtigungsnachweis wird allerdings ausschließlich
die ÖBB Vorteilscard Senior oder die ÖBB Österreichcard Senior in Verbindung mit einem
Lichtbildausweis akzeptiert.
Die Ermäßigungen für Senioren stellen eine
wichtige Entlastung für ältere Menschen unserer Gesellschaft dar. Der Umstand, dass
diese jedoch zunächst bei der ÖBB eine kostenpflichtige Vorteils- bzw. Österreichcard erwerben müssen, obwohl sie möglicherweise
gar nicht vorhaben, das Angebot der ÖBB zu
nutzen, stellt eine ungerechtfertigte Belastung
dar. Die Freiheitlichen fordern daher, dass
künftig auch der Pensionistenausweis der PVA
oder eine eigene Seniorenkarte als Nachweis
für die Berechtigung des Bezugs des ermäßigten Seniorentarifs anerkannt wird.

Ebda.
Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 30. Jänner 2018, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/5362705/96-Faelle-2017_
Plus-22-Prozent_Steiermark-als-trauriger#image-bearb20170218_171924_1487436496720368.
10 Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 13. Februar 2019, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5578580/Bilanz-2018_
Auf-diesen-Strassen-waren-am-meisten-Geisterfahrer.
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Freifahrausweise der steirischen Verbund Linie auch am Smartphone
Die steirische Verbund Linie bietet für Schüler
und Lehrlinge, die regelmäßig mit den Linien
zur Schule oder zur Lehrstelle fahren, besondere Ticketoptionen an. Diese mit einem Passfoto personalisierten Fahrkarten sind immer
mitzuführen.
Nicht zuletzt aufgrund der Größe der Freifahrausweise werden diese meist in der Schultasche bzw. im Rucksack aufbewahrt, sodass sie
in der Freizeit, insbesondere an Wochenenden oder in den Ferien, oft nicht greifbar sind.

Die Kärntner Linien sind hier bereits fortschrittlicher und bieten die Möglichkeit an, den Freifahrausweis für Schüler und Lehrlinge zusätzlich zur herkömmlichen Plastikkarte auch auf
ein Smartphone zu laden. Weil bekanntlich in
den seltensten Fällen darauf vergessen wird,
das Handy mitzunehmen, haben Schüler und
Lehrlinge auf diese Weise ihr Ticket jederzeit
zur Hand. In Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundenen Vorteile ist die steirische Landesregierung somit
aufgefordert, sich am Vorbild der Kärntner Linien zu orientieren und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit es auch steirischen
Schülern und Lehrlingen ermöglicht wird, ihre
Freifahrausweise am Smartphone mitzuführen.

• zusätzliche Budgetmittel in der Höhe von zumindest 50 Millionen Euro jährlich
zur Sanierung der steirischen Landesstraßen
• Umsetzung notwendiger Verkehrs- und Infrastrukturprojekte in den Regionen
• me r ﬁnan ie e Mitte zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Angebots
im öffentlichen Verkehr
• eiterer us au der a tisc
driatisc en c se als Verkehrskorridor
zwischen der Ostsee und der Adria
• ein ur c endeckenden
Maut
• a uierung der ot endigkeit ausgesc i derter Ge ote und Ver ote
an steirischen Straßen und Reduzierung von nicht notwendigen Verkehrstafeln
• Maßnahmenpaket für eine bessere
Vorbeugung von Falschfahrten
• Bezug des ermäßigten Seniorentarifes der steirischen
Verbund Linie erleichtern
• Besitz eines Schüler-, Lehrlings- und Top-Tickets der
steirischen Verbund Linie über eine App am
Smartphone nachweisbar machen

VERKEHR

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
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Die teiermark e er en

Der Tourismus ist einer der wichtigsten und
chancenreichsten Erwerbszweige der Steiermark. Er sichert Arbeitsplätze, schafft Wirtschaftswachstum und ist die „Visitenkarte der
Grünen Mark“ in der ganzen Welt.

Im Tourismusjahr 2018 verzeichneten heimische Tourismusbetriebe 5.343.453 (41 Prozent) Nächtigungen ausländischer Gäste.
Darunter waren knapp 48,2 Prozent Deutsche,
9,6 Prozent Ungarn, 7 Prozent Tschechen und
5,3 Prozent Niederländer. 7.679.442 (59 Prozent) der Buchungen entfielen indes auf österreichische Urlauber.2

Einführung
Im Tourismusjahr 2018 – dieses erstreckte
sich von November 2017 bis Oktober 2018
– verzeichneten steirische Tourismusbetriebe
13.022.895 Nächtigungen, was einem Plus von
2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach.
Davon fanden 54,9 Prozent der Buchungen im
Sommerhalbjahr 2018 statt. Spitzenreiter war
die Tourismusregion Schladming-Dachstein
mit 3.587.658, gefolgt vom Thermenland Steiermark-Oststeiermark mit 3.020.801 und von
der Region Graz mit 1.772.418 Nächtigungen.
Mit Stichtag 31. Mai 2018 gab es landesweit
7.056 Beherbergungsbetriebe, die 155.507
Betten zur Verfügung stellten.1
Der steirische Tourismus ist standortbezogen
zu verstehen. Verlagerungen – etwa von Arbeitsplätzen – und Abwanderungen sind, im
Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen,
nicht möglich. Die Wertschöpfung aus dem
Fremdenverkehr verbleibt in der jeweiligen
Region und geht weit über den Ertrag der
Quartiergeber hinaus. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende gesichert. Ziel muss es sein, den Ertrag durch eine
kontinuierliche Stärkung der Wirtschaftskraft
von heimischen Unternehmen zu erhöhen.
Dazu gehört auch die Sicherstellung einer zukunftsfähigen Infrastruktur, um
die Rahmenbedingungen
für eine wettbewerbsfähige
steirische
Tourismuswirtschaft zu gewährleisten.

Besonderes Augenmerk muss neben der Erhaltung und der Festigung der bestehenden
Märkte auf die Erschließung neuer Märkte,
beispielsweise in den östlichen Nachbarstaaten, gelegt werden. Weitere, vor allem mittelund langfristige Chancen bieten aufstrebende
Staaten wie Russland, Indien und China. Speziell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten können
Touristen aus diesen Ländern einem Rückgang der Auslastung entgegenwirken.

TOURISMUS

Präambel:

18

Die Grüne Mark mit all ihrem Reichtum an
menschlichen Qualitäten, an Fauna und Flora
sowie mit ihrer Vielfalt (Seen, Flüssen, Bergen,
Kunst, Kultur, Sport, Städten, Landwirtschaft,
Weinen, Genussregionen und kulinarischen
Besonderheiten) soll entsprechend beworben
werden. Im Zuge dessen sind auch die Werte
und Bräuche, die die Steiermark so einzigartig machen, zu berücksichtigen. Bei allen Bemühungen und Initiativen in diesem Bereich
darf man jedoch nie außer Acht lassen, dass
die Steirer selbst die wichtigsten Kunden der
heimischen Tourismusbetriebe sind und deshalb auch entsprechende Angebote vorfinden müssen.

Der steirische Fremdenverkehr verdient angesichts
seiner herausragenden Bedeutung für die Steiermark
breite Unterstützung und
Wertschätzung durch die
Politik.

1
2

Landesstatistik Steiermark: Tourismus in der Steiermark 2018, abrufbar unter: http://www.verwaltung.steiermark.at.
Ebda.
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Bürokratieabbau und
Förderungen sicherstellen
Allergenverordnung und Registrierkassenpflicht sowie eine völlig ausufernde Bürokratie: Die steirische Gastronomie leidet unter
zahlreichen Belastungen. Dabei sind Gasthäuser nicht nur wichtige Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktoren, sondern auch entscheidende
Kulturträger. Bürokratieabbau, Entlastungen
auf allen Ebenen sowie ein spezielles Fördersystem sind notwendig, um heimische Gastronomen zu unterstützen. Mit jedem Dorfwirt,
der seine Türen schließen muss, geht letztendlich ein Stück Heimat, Kultur und Tradition verloren.

Nichtraucherschutz versus
staatliche Bevormundung durch
Freiheitsbeschränkung
Mit der Tabakgesetznovelle im Jahr 2010
wurde die österreichische Gastronomie dazu
verpflichtet, mehr als 100 Millionen Euro in
aufwendige Umbauten zur Umsetzung des
Nichtraucherschutzes zu investieren. Das absolute Rauchverbot, das ab Mai 2018 in Kraft
hätte treten sollen, konnte durch Politik freiheitlicher Handschrift verhindert werden. Den
45.000 betroffenen Betrieben mit 276.000 Beschäftigten österreichweit wurde so die Freiheit der Selbstbestimmung gesichert. Leider
erwies sich der türkise Koalitionspartner in dieser Frage als wenig beständig und so wurde
das generelle Rauchverbot mit 1. November
2019 gegen die Stimme der FPÖ beschlossen. Die Gastronomen sind ohnehin schon
mit einer Fülle an sinnlosen, schikanösen und
geschäftsstörenden Auflagen, Verordnungen
und Gesetzen konfrontiert, die ihnen das wirt-
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schaftliche Überleben massiv erschweren. Die
FPÖ tritt weiterhin für die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen ein, ob er in ein Raucherlokal gehen will oder nicht. Auch die Wirte
müssen frei entscheiden dürfen, ob sie ein
Nichtraucher-, ein Raucher- oder ein Lokal mit
getrennten Bereichen führen wollen.

Tourismus als Arbeitgeber
Im Juli 2018 beschäftigte der heimische Tourismus 48.475 Personen. 67,4 Prozent davon
waren Frauen.3 Insgesamt herrscht jedoch ein
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Der
Bedarf an Mitarbeitern in Spitzenzeiten kann
oft nicht durch steirische Arbeitnehmer abgedeckt werden.
Es muss in Zukunft daran gearbeitet werden,
mehr einheimisches Personal für Tätigkeiten
im Tourismus zu gewinnen. Hier sollten einerseits Initiativen im Ausbildungsbereich und
andererseits Maßnahmen zur Hebung des Ansehens der Gastgewerbeberufe gesetzt werden. Gut ausgebildetes steirisches Personal
ist schließlich die beste Visitenkarte für unser
Heimatland.

Tourismusförderung
überarbeiten
Im Tourismusjahr 2017 gab es in der Steiermark 110 Tourismusverbände, die sich aus
219 Tourismusgemeinden zusammensetzten.4
In diesen Gremien hat Parteipolitik nichts verloren.
Durch die sinkende Aufenthaltsdauer bei Urlauben wird es für kleinstrukturierte Beherbergungsbetriebe immer schwieriger, genügend
Nächtigungen zu verbuchen, um wirtschaftlich bestehen zu können. Zudem schaden die
vollkommen
überzogenen
Russland-Sanktionen speziell
kleinen Unternehmen enorm,
da eine finanzstarke Kundengruppe quasi vom Staat storniert wurde. Es muss ein an
die realen Lebensumstände
angepasstes, zielorientiertes
Fördermodell geschaffen werden, um Gewerbetreibende
nachhaltig zu unterstützen.

Landesstatistik Steiermark: Tourismus in der Steiermark 2017, abrufbar unter: http://www.verwaltung.steiermark.at.
Ebda.

Die im Rahmen der Tourismusabgabe lukrierten Mittel fließen meist zur Gänze in die Verbände und kommen dadurch nicht den örtlich
ansässigen Tourismusvereinen zugute, sodass
die Erhaltung und die Bewerbung örtlicher
Einrichtungen wie Wanderwege, Kneipeinrichtungen oder Sportstätten oftmals unterbleiben.
Auch außergewöhnliche Ereignisse sind entsprechend zu berücksichtigen. So hatte beispielsweise die Asylkrise des Jahres 2015 negative Auswirkungen auf den Tourismus der
südlichen Regionen. Demnach verzeichneten
die lokalen Gastwirtschaften einen eklatanten
Besucherrückgang im Vergleich zu den Vorjahren, der wohl auf die chaotische Lage im
Zuge des Flüchtlingsansturms im Herbst 2015
an der steirisch-slowenischen Grenze zurückzuführen war.5

erg ander
rer
gesetzlich verankern
War das Bergwandern in
früheren Zeiten eine Beschäftigung, die oftmals
nur Forscher und Abenteurer verfolgten, ist es
heute eine der am weitesten verbreiteten Aktivitäten im Bergsport. Es
stärkt das Naturbewusstsein und bietet ein außergewöhnliches Natur- und
Kulturerlebnis der spektakulären steirischen Bergwelt. Es erfordert jedoch
5

Der Bergwanderführer ist ein optimaler Begleiter für Personen, die die Natur und ihre Eigenheiten kennenlernen wollen, ohne gleich
gesichert und mit Steigeisen den Dachstein zu
erklimmen. Sein Aufgabenbereich reicht von
der Planung einer bevorstehenden Tour und
der richtigen Ausrüstung über das Abklären
des Zustandes der Wanderwege und der Wetterlage bis hin zur Organisation von Zimmern
in Hüttenbetrieben. Bergwanderführer können so ihren Gästen die Schönheit der Natur
vor Augen führen und leichte bis anspruchsvollere Touren für Anfänger und Fortgeschrittene zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
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ein hohes Maß an Wissen und Erfahrung,
schließlich lauern zahlreiche Gefahren und
Risiken im alpinen Gelände. Für „Wandertouristen“ mit wenig Erfahrung soll es eine Möglichkeit des Kennenlernens dieses populären
Sports geben, ohne gleich auf einen Bergoder Skiführer zurückgreifen zu müssen. Dies
würde Arbeitsplätze schaffen, den Tourismus
fördern und gleichzeitig die Sicherheit in den
Bergen erhöhen.

Im Sinne der Arbeitsplatzsicherung könnten
diese mit einer Implementierung des Berufsstandes im „Steiermärkischen Berg- und
Schiführergesetz 1976“ in den Bereichen Tourismus, Gemeinden und im Gastgewerbe eingesetzt werden und ihre entgeltlichen Dienste
unerfahrenen Wanderern zur Verfügung stellen. Dies alles würde ein deutliches Zeichen in
Richtung Qualität und Sicherheit für zahlreiche
Touristen bedeuten und einen wesentlichen
Beitrag zum ungefährlichen Wandertourismus
darstellen.

ORF Steiermark: Flüchtlinge: Urlaubsstornos in Südsteiermark, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/news/stories/2738665/.
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Sportliche Großveranstaltungen
als Tourismusmotor
Von sportlichen Großveranstaltungen profitieren der Tourismus und der Wirtschaftsstandort
Steiermark. So hat die Ski-WM in Schladming
nachhaltig zur Stärkung der gesamten Region
beigetragen. Eine vom Wirtschaftsministerium
beauftragte Studie zeigte die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Veranstaltung
auf: Neben dem Imagegewinn brachte die
WM der Region Dachstein-Tauern 44.000 zusätzliche Gäste – eine Umsatzsteigerung von
sechs Millionen Euro jährlich – und es konnte eine Wertschöpfung in der Höhe von 4,3
Millionen Euro generiert werden. Auch der
Bekanntheitsgrad der Region SchladmingDachstein als Urlaubsdestination wurde mit
der WM nachhaltig gesteigert.6

Der Grand Prix am Red-Bull-Ring in Zeltweg sowie weitere Veranstaltungen sind
langfristig zu sichern. Auch die „Air Power“,
eine Flugschau, die alle zwei Jahre
am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg bei
freiem Eintritt stattfindet, ist ein wichtiger Tourismusmagnet für das Murtal. Im Juni 2014
wurde die Veranstaltung für 2015 vom Büro
des damaligen Verteidigungsministers Gerald
Klug (SPÖ) wegen der angespannten Budgetsituation des Heeres abgesagt. Im Jahr 2016
konnte die Flugschau wieder sichergestellt
werden. Die Landespolitik muss daher geschlossen für die langfristige Absicherung dieser Großveranstaltung eintreten. Mario Kunasek hat in seiner Zeit als Verteidigungsminister
die Flugshow bestmöglich unterstützt und
auch für 2019 sichergestellt. Beim Versuch des
Übergangsministers Starlinger, die Air-Power
abzuschaffen, wurden deren Bedeutung und
Wichtigkeit nicht nur für das Heer, sondern
insbesondere für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Steiermark bewusst. Generell
sind Sportveranstaltungen im Sinne eines
nachhaltigen Tourismus‘ zu befürworten und
zu unterstützen. Jedoch sollten internationale
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Großveranstaltungen nicht „um jeden Preis“
abgehalten werden. Die Bevölkerung sollte
durch Informationsveranstaltungen eingebunden und in Folge sollte die Durchführung mittels Volksentscheiden legitimiert werden. Die
vorherrschende Mutlosigkeit gegenüber direkter Demokratie hat letzten Endes auch die
Olympischen Spiele 2026 für Graz den Kopf
gekostet.

Schüler – Urlaubsgäste
der ukun t
Ausgangslage
Im Jahr 1980 waren es noch 250.000 Kinder
österreichweit, die in Schulskikursen das Skifahren erlernten. Im Jahr 2008 verringerte sich
diese Zahl auf knapp 150.000, Tendenz sinkend. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Die
stetig wachsende Gruppe von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund (erste oder zweite
Generation) hat aufgrund ihrer Herkunft keinerlei Bezug zum Wintersport. Auch die steigenden Kosten von Skipässen und Ausrüstung
spielen eine große Rolle. Der Landesschulrat
sieht in den Kosten und in der notwendigen
Teilnehmerzahl die Hauptgründe für die rückläufige Zahl: „Neben den Kosten der Schulskikurse wird als weiterer Hinderungsgrund der
Umstand angeführt, dass die Schulveranstaltungsverordnung eine Mindestteilnehmerzahl
von 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler
einer Klasse vorschreibt. So kommt es immer
wieder vor, dass ganze Klassen nicht auf Wintersportwoche fahren können, weil mehr als
30 Prozent (das sind 8 von 25 Kindern) nicht
teilnehmen wollen oder können.“7
Bis zum Jahr 1995 waren Schulskikurse an Österreichs Schulen obligatorisch. Die Abschaffung dieser Pflicht schlägt sich auch in der Anzahl von deren Abhaltungen nieder. Vor knapp
fünfzehn Jahren wurden noch 469 Kurse
durch steirische Schulen organisiert. Seitdem
gehen die Zahlen von Jahr zu Jahr zurück. Für
den Tourismus sind die daraus entstehenden
Konsequenzen ernst. Immerhin begeisterte
der Schulskikurs jeden fünften Österreicher
für den Wintersport. Eine halbe Million Schüler ist seit der Abschaffung der Skikurspflicht
Mitte der 1990er nicht auf Wintersportwoche
gefahren. Speziell in der Nebensaison waren

ORF Steiermark: Studie: Was die Ski-WM Schladming bringt, abrufbar unter http://steiermark.orf.at/news/stories/2530719/.
ORF Steiermark: Weniger Schulskikurse durch hohe Migration, abrufbar unter: http://steiermark.orf.at/news/stories/2674500/.

Verpﬂichtende Abhaltung von
Schulskikursen, um Interesse am
Wintersport zu wecken
Die FPÖ tritt für eine Wiedereinführung von
verpflichtenden Winter- und Sommersportwochen ein. Die Schulen haben pro Schuljahr
eine Wintersportwoche ab der fünften Stufe
anzubieten. Die Teilnahme daran sollte den
Kindern trotzdem freigestellt werden. Speziell
Wintersportwochen haben positive pädagogische Effekte. Jugendliche betreiben dabei
nicht nur Sport, sondern sie lernen auch, sich
selbst zu organisieren sowie die eigenen Materialien zu warten, und sie können nachweislich
ihre sozialen Kompetenzen steigern. Skifahren
8
9

ist der Nationalsport
Österreichs. Faktum
ist jedoch, dass sich
viele Steirer den Skikurs ihrer Kinder nicht
leisten können. Das
Land hat gemeinsam
mit dem Steiermark Tourismus im Jahr 2009
die Schulskikurs-Offensive ins Leben gerufen,
die Skikursgruppen einen Gratis-Skipass zur
Verfügung stellte. In der Saison 2011 wurde
dadurch 9.573 Schülern ein Schulskikurs innerhalb der Grünen Mark ermöglicht. 189
Schulen aus ganz Österreich und 62 aus dem
Ausland nutzten das Angebot.9 Mittlerweile
kann die Schulskikurs-Offensive aufgrund des
deutlich reduzierten Tourismusbudgets nicht
mehr weiter fortgesetzt werden. Neben einschneidenden Auswirkungen und Umsatzeinbußen besonders bei kleinen Liftbetreibern
und im Tourismusbereich führt dies zum Verlust der Skifahrkompetenz unter Schulkindern
und potenziellen Nachwuchssportlern. Die
FPÖ Steiermark macht sich seit Jahren für die
Förderung unseres Nationalsports stark und
fordert die Wiedereinführung der Schulskikurs-Offensive für steirische Schüler.
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Schulklassen für viele Liftbetreiber und Beherbergungsbetriebe eine existenziell
wichtige Kundengruppe. Es
sind nicht nur kurzfristige
Umsatzeinbußen, die der
Tourismuswirtschaft zu schaffen machen. Bedeutend schwerwiegender ist
der langfristig negative Effekt. Denn Kinder,
die das Skifahren nie gelernt haben, verbringen für gewöhnlich auch im späteren Lebensalter ihre Winterurlaube nicht bzw. nur sehr
selten auf schneebedeckten Almen. Dies besagt eine Studie des Instituts für Sportökonomie (SpEA).8

Das Land Steiermark sollte daher wieder finanzielle Anreize (Gratis-Skipassaktion) schaffen,
um Schülern die Teilnahme an Wintersportwochen zu erleichtern.

SpEA: Die ökonomische Bedeutung des alpinen Wintersports in Österreich, abrufbar unter: https://www.netzwerk-winter.at/assets/downloads/NetzwerkWinter_Nachlese_2008/die-oekonomische-bedeutung-des-wintersports-in-oesterreich.pdf.
ORF Steiermark: Hohe Kosten: Immer weniger Schulskikurse, abrufbar unter: http://stmv1.orf.at/stories/501729.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Vielfalt der Steiermark durch Werbemaßnahmen hervorheben
mehr einheimisches Personal in Tourismusbetrieben
zielorientiertes Tourismusfördermodell, um kleinstrukturierte Betriebe zu unterstützen
Entpolitisierung der Tourismusverbände
Unterstützung für Betriebe, die unter Umsatzeinbußen durch außergewöhnliche
Ereignisse (Asylkrise usw.) leiden
erg ander
rer gesetzlich verankern
die ustragung internationa er ett e er e in der teiermark orcieren
den Fortbestand bestehender Großveranstaltungen (Grand Prix, Air Power) sichern
Wahlfreiheit für Gastronomen, ob sie ein Nichtraucherlokal
oder ein auc er oka etrei en o en
Bürokratieabbau im Gastronomiebereich
Gratis-Skipässe für steirische Schulen im Zuge von Schulskikursen
in der Grünen Mark (Wiedereinführung der
Schulskikurs-Offensive)
Wiedereinführung der erp ic tenden
a tung
on ommer und intersport oc en um die
steirischen Schüler für den Wintersport zu begeistern

TOURISMUS

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
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Umwelt-, Natur- u

Präambel
Die FPÖ Steiermark bekennt sich zum umfassenden Umweltschutz, insbesondere zur
schrittweisen Umstellung der Energieversorgung von fossilen auf regenerative Energiequellen und zum Tierschutz als Teil unserer
Wertegesellschaft.

UMWELT-, NATUR- UND TIERSCHUTZ

- und Tierschutz

KAPITEL
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Einführung
Als natur- und heimatverbundene Partei betrachtet es die FPÖ als ihre vorrangige Aufgabe, eine intakte Umwelt und die Unabhängigkeit von „unsicherer“ Energie in der
Steiermark sicherzustellen. Die wesentlichsten
Grundlagen nationalstaatlicher Souveränität
sind die Selbstbestimmungs- und die Selbstversorgungsfähigkeit auf dem Wasser-, dem
Lebensmittel- und dem Energiesektor. Tiere
als unsere Mitgeschöpfe sind durch naturnahen und respektvollen Umgang vor Qualen
und Leid zu schützen.
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m e t one in Gra
nicht mit der FPÖ

Weg von Öl und Gas –
hin zu erneuerbarer Energie

Im Jahr 2010 plante der damalige SPÖ-Landesrat Manfred Wegscheider die Einführung
einer Sperrzone für den motorisierten Verkehr
im Großraum Graz. Erst mit der Übernahme
des Verkehrsressorts durch FPÖ-Landesrat Dr.
Gerhard Kurzmann im Herbst 2010 wurden
diese autofahrerfeindlichen Planungen verworfen. Eine Umweltzone würde primär finanziell schwächere Menschen, die auf das Auto
angewiesen sind, treffen.

Die FPÖ steht für eine zukunftsorientierte und
nachhaltige Umweltpolitik. Da die fossilen
Vorräte endlich sind, kann Österreich auf Dauer nur dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn
es verstärkt auf regenerative Energiequellen
setzt. Durch deren Nutzung wird die Umwelt
geschützt und die größtmögliche Eigenversorgungsfähigkeit wird gewährleistet. Mit
dem Ausbau von Sonnen-, Wasser-, Wind- und
Bioenergieanlagen sowie mit der Nutzung
von Geothermie können andere Ressourcen
wie Öl und Erdgas geschont werden und somit kann auch die Abhängigkeit von Scheichs,
Oligarchen und Großkonzernen vermindert
werden.

Darüber hinaus wären die negativen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Graz fatal.
Daher forderte die FPÖ Steiermark im Januar
2018 ein klares Bekenntnis gegen Fahrverbote oder eine City-Maut. Erfreulich ist, dass sich
in Folge die Stadt Graz und das Land Steiermark hinsichtlich der freiheitlichen Forderung
einig zeigten und Überlegungen für einen
autofreien Tag oder für die Einführung einer
City-Maut ausgesprochen haben – ein Erfolg.
Die FPÖ Steiermark tritt weiterhin entschieden
gegen wirtschaftsschädigende Hirngespinste
auf und hat in Regierungsverantwortung bewiesen, dass Umweltschutz und Mobilität nicht
in Widerspruch zueinander stehen. Fahrverbote konnten in Graz erfolgreich verhindert,
die Feinstaubbelastung konnte reduziert und
die Einstellung des EU-Vertragsverletzungsverfahrens erreicht werden.
Durch ein Maßnahmenbündel (Luftreinhalteprogramm) wurden die Feinstaubwerte in der
Grünen Mark deutlich verringert. Dazu gehörten unter anderem:
• Fernwärmeausbau-Offensive
(Reduktion von Hausbrand)
• Ausbau des öffentlichen Verkehrs
• Forcierung des Flottentausches durch
Anreize zum Umstieg auf moderne,
abgasarme Fahrzeuge
• Förderungen beim Kauf von Elektrofahrzeugen und Ausbau des
E-Tankstellennetzes
• regelmäßiges Straßenwaschen
durch den Straßenerhaltungsdienst
• Einführung der „grünen Welle“
(verkehrsorientierte Ampelschaltung)
auf Landesstraßen
1
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Ausbau von Sonnen-,
Wasser- und Windkraft
Der Inlandsstromverbrauch lag im Jahr 2017
bei 71.824 Gigawattstunden (GWh), wobei in
Österreich rund 70.800 GWh Strom erzeugt
wurden.1 Schätzungen des Umweltbundesamtes zufolge wird der Strombedarf in den kommenden Jahren weiter steigen, was den ökologischen Interessen widerspricht: „Der Trend
des steigenden Energieverbrauchs steht expliziten Zielen der österreichischen Bundesregierung entgegen, insbesondere der Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels, sowie
den im Regierungsprogramm formulierten
Zielsetzungen, wie beispielsweise der Reduktion des Imports fossiler Energieträger und
der massiven Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger“.2
Mit der intensiveren Nutzung von Sonnen-,
Wasser- und Windkraft könnte Österreich seinen Energiebedarf ohne Import von Atomstrom decken. Photovoltaikanlagen werden
bereits jetzt von vielen Privathaushalten und
Unternehmen betrieben. Daher stellt deren
Förderung neben einem wirtschaftlichen Nutzen ebenfalls eine Investition in den Umweltschutz dar. Hier sind auch die Gemeinden im
Rahmen ihrer Möglichkeiten gefordert, entsprechende Modelle anzubieten. Aktuell speisen rund 4.000 Kleinwasserkraftwerke jährlich
etwa sechs Terawattstunden CO2-freien Öko-

https://www.e-control.at/documents/1785851/1811582/Statistikbroschuere_2018.pdf/7dee68bb-b2eb-16d5-9124-c5de5907a25d?t=1537774169540,
abgerufen am 24. September 2019
Umweltbundesamt: Zusammenfassende Bewertung und Ausblick, abrufbar unter: http://www.umweltbundesamt.at/umweltkontrolle/ukb2007/
ukb8_energie/ukb8_energie_bewertung/.
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Windkraft stellt eine weitere wichtige natürliche und erneuerbare Ressource dar, die
künftig sinnvoll und in Einklang mit natur- und
landschaftsschutzrechtlichen Bestimmungen
ausgebaut werden muss. Dies ist ein weiterer
Schritt auf dem Weg zur Energieautonomie
und zur Senkung der Abhängigkeit vom Ausland.
Die FPÖ fordert den weiteren Ausbau von
Sonnen-, Wasser- und Windkraftanlagen. Damit kann nachhaltig die Energieversorgung
Österreichs gesichert und ein wesentlicher
Beitrag zum Schutz der heimischen Umwelt
geleistet werden.

Erhöhung der
Photovoltaikförderung
Photovoltaikanlagen dienen der Erreichung
einer größeren Unabhängigkeit von Öl und
Gas. Die von der öffentlichen Hand geförderten Anlagen erfreuen sich bei der steirischen
Bevölkerung großer Beliebtheit. In den vergangenen Jahren waren innerhalb weniger
Minuten Tausende Förderungsanträge eingegangen und somit die vorgesehenen Budgetmittel theoretisch aufgebraucht.4
Angesichts des regen Interesses der Bürger
an erneuerbaren Energiequellen – insbesondere im Bereich der Photovoltaik – gilt es, dem
jährlichen Bittstellerwettlauf Einhalt zu gebieten und eine stetige Aufstockung der Budgetmittel in diesem Bereich beizubehalten.5 Zudem würde dies einen wichtigen Beitrag zur
umweltschonenden und natürlichen Energiegewinnung darstellen.

3
4
5

Unser Wasser muss
in unserer Hand bleiben
Wasser ist nicht nur die Grundlage des Lebens, sondern auch Habitat für viele Tiere und
Pflanzen. Der Schutz des Grundwassers, unserer Gletscher und der heimischen Gewässer
ist somit Voraussetzung für den Erhalt der natürlichen Lebensbedingungen sowie der Gesundheit der steirischen Bevölkerung.
Die FPÖ Steiermark lehnt einen Verkauf der
heimischen Wasservorräte und Nutzungsrechte kategorisch ab. Wasser darf nicht privatisiert werden und muss in öffentlicher Hand
bleiben. Bestrebungen auf europäischer Ebene zur Wasserprivatisierung muss entschieden
entgegengetreten werden.

Nein zur Atomkraft
Die FPÖ bekennt sich zu einem AKW-freien
Österreich. Während nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima zahlreiche europäische Länder ihre Reaktoren heruntergefahren
hatten, setzte Slowenien unverhohlen auf den
Ausbau seiner Atomenergie.
Auch wenn das AKW Krško unter technischen
Gesichtspunkten moderner einzustufen ist als
der havarierte Atommeiler in Japan, ist das Sicherheitsrisiko für die Steiermark nicht zu unterschätzen. Krško liegt lediglich 70 Kilometer
von der steirischen Grenze entfernt und befindet sich unmittelbar auf einer Erdbebenlinie.
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strom in das öffentliche Versorgungsnetz ein.
Damit decken diese etwa zehn Prozent des
österreichischen Strombedarfs und versorgen rund 1,7 Millionen Haushalte (knapp 50
Prozent der Haushalte in Österreich). Diese
Form der Erzeugung spart, verglichen mit der
Stromproduktion aus fossilen Energieträgern,
rund sechs Millionen Tonnen CO2 pro Jahr
ein.3

Wie es um die Sicherheitsvorkehrungen und
Auswirkungen auf unser Land bei einem Erdbeben bestellt ist, kann nicht schlüssig beantwortet werden. Es steht außer Zweifel, dass
die Nutzung von Atomstrom keine sichere
und nachhaltige Energiequelle darstellt. Die
Gesundheit der steirischen Bevölkerung muss
wichtiger sein als Billigstrom aus einem auf einer Erdbebenlinie liegenden Atomkraftwerk.
Außerdem ist die Frage der atomaren Endlagerung völlig ungeklärt.
Die FPÖ tritt daher dafür ein, sich auf nationaler und europäischer Ebene für eine Außerdienststellung des AKW-Meilers in Krško
einzusetzen, denn Strahlung kennt keine
Grenzen.

Kleinwasserkraft Österreich: Zahlen und Fakten, abrufbar unter: http://www.kleinwasserkraft.at/wasserkraft.
Onlineportal „Die Presse“, abgerufen am 04. Mai unter: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/752802/
Solarforderung-schon-nach-40-Sekunden-vergeben.
Onlineportal „Die Presse“ am 3. Januar 2014, abrufbar unter: https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/1512749/Solarfoerderung_Kritik-anunwuerdigem-BittstellerWettlauf?from=suche.intern.portal, abgerufen am 4. Mai 2018; Onlineportal „Die Presse“ am 27. März 2018, abrufbar unter:
https://diepresse.com/home/advertorial/5396147/Warum-sich-Photovoltaik-auch-2018-lohnt?from=suche.intern.portal, abgerufen am 4. Mai 2018.
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Plastikabfälle reduzieren
Die Verwendung von Kunststoff ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Die negativen Folgen für die Umwelt durch den hohen
Energieverbrauch bei der Produktion sowie
ungelöste Entsorgungsfragen sind unbestritten. Biokunststofftaschen hingegen verrotten
rasch und rückstandsfrei.
Die allgemeine Forderung nach einem generellen europaweiten „Plastiksackerlverbot“ war
ein erster guter Schritt in die richtige Richtung
und führte zu einem konkreten Aktionsprogramm zur Plastiksackvermeidung. Dadurch
können die Schonung zur Neige gehender,
nicht erneuerbarer Rohstoffe und die Vermeidung von ökologisch bedenklichen, volkswirtschaftlich nicht notwendigen Plastikabfällen
vorangetrieben werden. Die FPÖ Steiermark
setzt sich daher für die Vision „Null Abfall“

ein und strebt maximale Ausschöpfung des
Potenzials eines jeden Produktes sowie Rohstoffes an und unterstützt Modelle eines reduzierten Konsums im Sinne einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft. Die Freiheitlichen fordern
konkret ein verstärktes Engagement auf europäischer Ebene gegen Plastikverschmutzung
in den Binnengewässern und Weltmeeren
sowie die Forcierung eines europaweiten Ausstiegs aus der Verwendung von Mikroplastik in
diversen Produkten.
Mit dem freiheitlichen Einsatz für gezielte Abfallvermeidung und Recycling, mit höheren
Strafen bei unsachgemäßer Entsorgung, mit
Forcierung von langlebigen, reparierbaren
und wiederverwertbaren Produkten sowie
einem gemeinsamen europäischen Engagement gegen Mikroplastik ist die FPÖ nicht
nur eine nachhaltige, sondern auch eine wirtschaftsfreundliche Kraft in der Steiermark.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• keine m e t one keine it Maut oder sonstige insc r nkung des motorisierten
Individualverkehrs in Graz
• weiterer Ausbau erneuerbarer Energiequellen (insbesondere Wasser-, Sonnen- und Windkraft)
• Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im privaten Wohnbau
durch eine deutliche Erhöhung des Förderungstopfes für Photovoltaikanlagen
• kein Verkauf (Privatisierung) der heimischen Wasserreserven
• Nein zur Atomkraft. Kein Ausbau und keine
Laufzeitverlängerung für das AKW Krsko.
• eduktion on P astikm und europa eites
Verbot von Mikroplastik
• nac a tige reis au irtsc a t

NATURSCHUTZ

Naturschutz ist Heimatschutz

Die Steiermark verfügt über eine einzigartige
Naturlandschaft, die es zu schützen gilt. Dazu
ist ein modernes Naturschutzgesetz notwendig. Nach jahrelangem Verzögern aus parteipolitischen Gründen haben sich SPÖ und
ÖVP im Jahr 2017 zu einer Novellierung des
Steiermärkischen Naturschutzgesetzes (StNSchG) – wenn auch ohne Durchführung eines
Begutachtungsverfahrens – durchgerungen,
um es dann im Jahr 2019 wieder zu reparieren. Kaum ein anderer Bereich polarisiert Gesellschaft, Politik und unter den Einzelnen so
sehr wie diese umweltpolitische Disziplin, ist
sie doch mit zahlreichen ökonomischen und
agrarpolitischen Interessen in Einklang zu
bringen. Daher forderte die FPÖ Steiermark
auch ein Begutachtungsverfahren, insbesondere unter Einbindung der Zivilgesellschaft
und betroffener Interessensgruppen, wie dem
Alpenverein, den Naturfreunden und der Jägerschaft. Vor allem im Naturschutz muss die
Politik auf das Wissen sowie die Erfahrung von
Vereinen, Verbänden und Organisationen in
diesem Bereich zurückgreifen und laufend
entsprechende Verbesserungen anstreben.

Im Sinne eines modernen Naturschutzes muss
der Biodiversität, der Erhaltung und Pflege
der Artenvielfalt, ein vorrangiger Stellenwert
eingeräumt werden. Die nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt ist für das menschliche Wohlergehen von elementarer Bedeutung.
Hierzu wurden unter FPÖ-Umweltlandesrat
Dr. Gerhard Kurzmann zahlreiche Naturschutzprogramme (Natura 2000, „Blauracke“, „Demmerkogel“, Südoststeirisches Hügelland, Lafnitztal – Neudauer Teiche) sowie Programme
zur Flusslandschaftsentwicklung (Enns, Mur
und Mürz) forciert, die weiter ausgebaut werden müssen.
Zahlreiche Projekte trugen darüber hinaus
wesentlich zur Stärkung des
Naturschutzgedankens bei:
• finanzielle Absicherung der sieben
Naturparks
• Erstellung eines österreichischen
Höhlenkatasters
• Errichtung von Fledermaus-Nistkästen
zur Sicherung des Artenbestandes
• Durchführung von Biodiversitätstagen
• finanzielle Unterstützung von diversen
Tierschutzvereinen
• Unterstützung der ORFDokumentation „Schützen durch Nützen“
• Ausstellung alter Obstsorten aus den
Steirischen Naturparks „Hirschbirne
trifft Schafnase“

UMWELT-, NATUR- UND TIERSCHUTZ

In der Steiermark wird Natur- und Landschaftsschutz seit jeher großgeschrieben.
Dies beweisen alleine schon die sieben Naturparkregionen und der Nationalpark Gesäuse.
Tourismus und Naturschutz stehen dabei nicht
im Konflikt, sondern ergänzen einander. Darüber hinaus ist die Naturforschung in der Grünen Mark seit vielen Jahren wesentlicher Bestandteil wissenschaftlicher Forschungsfelder
und Disziplinen.
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Fischerei und Jagd als
zentrale Bestandteile des
Natur- und Tierschutzes
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Jagd und Fischerei sind in Österreich feste
Bestandteile der Gesellschaft. Die Pflege der
Natur und ein dem Lebensraum angepasster
Tierbestand werden durch die fachgerechte
Ausübung gewährleistet.

Waldschutz als Eckpfeiler
des Naturschutzes
Die Steiermark ist mit rund 60 Prozent der
Gesamtfläche (eine Million Hektar) das waldreichste Bundesland Österreichs. Der steirische Forst erfüllt vier wichtige Funktionen, die
künftig weiter gefördert werden müssen.
• Nutzfunktion: Die Forstwirtschaft ist ein
wichtiger Teil der steirischen Ökonomie. Sie
sichert Arbeitsplätze und Einkommen und
deckt einen großen Teil des Eigenbedarfs an
Energie- und Bauholz ab. Ziel muss sein, dass
nicht mehr Holz entnommen wird, als nachwächst, und dass somit ein nachhaltiger Kreislauf entsteht.
• Schutzfunktion: Die Steiermark besitzt mit
172.000 ha (17 Prozent der Gesamtwaldfläche) den zweithöchsten Schutzwaldanteil in
Österreich. Je nach Lage übernehmen Wälder
entweder eine Standort- oder eine Objektschutzfunktion und behüten die Menschen vor
Steinschlag, Lawinen, Muren, Hangrutschung
und Hochwasser.
• Wohlfahrtsfunktion:
Wesentliche
Klimafaktoren werden vom Wald positiv beeinflusst. Er kühlt und säubert die Luft, reinigt das
Wasser und sorgt damit für einen geregelten
Wasserhaushalt, er bremst den Wind und wirkt
sich lärmmindernd aus.
• Erholungsfunktion: Wald spielt aber auch
für Erholung und Freizeit eine wichtige Rolle.
So stellt er Raum für Bewegung und Entspannung dar, beeinflusst somit unsere Gesundheit und steigert die Leistungsfähigkeit.
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Der Schutz des Waldes sollte daher im Interesse aller Steirer sein und stellt ein zentrales
Anliegen der FPÖ Steiermark dar.

Die Erhaltung von Arten und Lebensgemeinschaften im Tier- und Pflanzenreich geschieht
vorrangig durch die Sicherstellung eines ökologischen Gleichgewichts. Hierbei spielen
die Jagd- und Fischwirte eine wichtige Rolle. Mittels Bestandsreduzierung wird Hege
betrieben. Die Schaffung, Vernetzung und
Aufwertung von Lebensräumen sowie die
Unterstützung des Wildes während der Wintermonate sind ebenso wichtige Aufgaben
des Waidmanns wie die Bestandsstützung
gefährdeter Fischarten und Biotopverbesserungsmaßnahmen der Fischer. Als Produzenten von Lebensmitteln höchster Qualität verdienen sie größte Anerkennung.
Die FPÖ Steiermark bekennt sich zur waidgerechten und nachhaltigen Ausübung der Jagd
sowie der Fischerei. Neben der Wahrung von
ökologischen Aufgaben sind die Jäger und Fischer ein wichtiger Grundpfeiler des Brauchtums und damit der steirischen Gesellschaft.

agd a s aktor im usammen
spiel von Wildtierschutz mit
and irtsc a t und ourismus
Die Jagd ist Ausdruck gelebten Naturschutzes
und drückt ein Bekenntnis zu alten Traditionen
aus. Das Recht zu jagen ist eng mit den erstrittenen Freiheitsrechten von 1848 verbunden
und stellt heute einen wichtigen Bestandteil
bürgerlicher Grundrechte dar. In Österreich
gibt es rund 130.000 Jäger. Damit bildet die
Jägerschaft bundesweit den größten „Naturschutzverband“ und arbeitet aktiv für unsere
Wildtiere und deren Lebensräume.

ic ere und

aidgerec te agd

Generell steht eine sichere und waidgerechte Jagd an erster Stelle. Das bedeutet jedoch
nicht nur, dass Wildtiere so behutsam wie
möglich entnommen werden müssen, sondern auch, dass das Tier im Fall einer Verletzung schnell und schonend von seinen Qualen erlöst werden muss.

NATURSCHUTZ

Da dies mit Langwaffen teils nur umständlich
möglich ist, bedarf es für den Jäger während
der Jagdausübung einer Erlaubnis, auch eine
Kurzwaffe (wie z.B. Pistole oder Revolver)
mitzuführen. Diese kann im Ernstfall dem Jäger zur Selbstverteidigung in lebensgefährlichen Situationen dienen, kommt es doch
immer wieder vor, dass Jagdausübende bei
der Nachsuche nach Wild angegriffen und
lebensgefährlich verletzt werden. Auch die
steirischen Freiheitlichen fordern daher die
Schaffung der entsprechenden rechtlichen
Grundlagen.

Notäsungen
Zudem steht die FPÖ einer sinnvollen Unterstützung des Wildes durch Notäsungen,
deren Ziel unter anderem die Reduktion von
Wildschäden ist, positiv gegenüber. Jede
Fütterung muss auf wildökologische Tauglichkeit überprüft werden. Dies sollte anhand
bestimmter Prüfkriterien, wie zum Beispiel der
forstlichen Eignung, der Futterqualität und
-attraktivität, ausreichender Vorlageflächen
sowie permanenter Verfügbarkeit von Futter
erfolgen.

Mittel- und langfristig gilt es, den Herausforderungen der Zukunft in Hinblick auf Wildarten, wie zum Beispiel Wolf, Bär und Biber
sowie Kormoran und Fischotter, gerecht zu
werden. Dazu wird es einer intensiven Auseinandersetzung mit der Flora-Fauna-HabitatRichtlinie (FFH)6 sowie Reformmaßnahmen
unter der Maxime der Wildökonomie bedürfen. Die FPÖ befürwortet durchaus eine Änderung dieser derzeit gültigen EU-Richtlinie.
Insbesondere für den Fall einer Rudelbildung
des Wolfes sollte – im Gegensatz zur aktuellen
gesetzlichen Lage – kein Natura-2000-Gebiet
auszuweisen sein.

Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Schutz der heimischen Naturlandschaft und edro ter ier und P an enarten
• nachhaltige Landschaftsnutzung durch gezielte Schutz- und Pflegemaßnahmen
• aktiver Waldschutz zur langfristigen Sicherung des Rohstoffes Holz und zum Erhalt des
Waldes als Erholungsort für viele Menschen
• Unterstützung für Jäger und Fischer
• gesetzliche Möglichkeit für Jäger um Mit
ren einer ur a e der ategorie bei
der Jagdausübung
• Notäsungen zur Reduktion von Wildschäden nach Tauglichkeitsprüfung ermöglichen
• Ausarbeitung von „Wolfmanagement-Plänen“ unter
Einbeziehung aller Beteiligten (Landwirtschaft,
Tourismus etc.)
• Anpassung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
mit Blick auf heimische Wildökonomie
• Aufnahme des Wolfes in den Anhang V
der FFH-Richtlinie

NATURSCHUTZ

6

Angesichts der zunehmend wiederauftretenden Probleme mit Wölfen bedarf es eines
Schulterschlusses zwischen Jagd, Tourismus
und vor allem der Landwirtschaft. Der Erhalt
der Landeskultur hat Vorrang, womit einer Rudelbildung mit allen gebotenen Mitteln Einhalt geboten werden muss. Natur und Tourismus sind in Österreich und besonders in der
Steiermark eng miteinander verbunden – die
Wiederansiedelung des Wolfes stellt beide
Bereiche vor große Herausforderungen. Diesen muss präventiv begegnet werden, was
durch sogenannte „Wolfmanagement-Pläne“,
für deren Erstellung die Landesregierung zuständig wäre, erreicht werden kann. Wildtierbewirtschaftung sollte jedenfalls eine der Zieldefinitionen der Raumplanung sein.

KAPITEL

19

UMWELT-, NATUR- UND TIERSCHUTZ

Wiederansiedelung des Wolfes –
ot endigkeit einer
Auseinandersetzung
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Die FPÖ Steiermark
bekennt sich zu einer
aktiven Tierschutzpolitik.
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Tiere sind unsere Mitgeschöpfe und nicht bloß
gewinnbringendes Nutzvieh. Ihre artgerechte
Behandlung ist Ausdruck einer zivilisierten
Gesellschaft. Ziel ist der Schutz des Lebens
und des Wohlbefindens der Tiere ohne Massentierhaltung, Tierfabriken, Tierversuche und
Tierquälerei sowie eine Erhöhung des Strafrahmens bei Verstößen dagegen. Der FPÖ gehen die derzeit herrschenden Tierschutzstandards nicht weit genug, daher fordert sie eine
Anhebung derselben, um das leider noch oftmals vorherrschende Tierleid zu vermindern.

Schächten verbieten
Das „Schächten“ stellt das rituelle Schlachten
von Tieren dar und bezweckt das möglichst
rückstandslose Ausbluten des Tieres. Mithilfe eines speziellen Messers wird das Tier mit
einem einzigen großen Schnitt quer durch
die Halsunterseite, in dessen Folge die großen Blutgefäße sowie Luft- und Speiseröhre
durchtrennt werden, getötet. Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse ist evident, dass
die Blutversorgung des Gehirns auch durch
nicht durchtrennte Gefäße im Bereich der
Wirbelsäule und des tiefen Nackens weiter erfolgt. Dies belegen auch Aufnahmen, bei denen Tiere einen mehrminütigen Todeskampf
durchleben, obwohl sichtbar die Luftröhre und
die Hauptschlagadern durchtrennt wurden.
Eine sofortige Bewusstlosigkeit ist daher beim
Schächten nicht gegeben. Die rituelle Tötung
durch einen Kehlschnitt ohne vorherige Betäubung kann aufgrund dessen nur als brutale
Todesfolter bezeichnet werden, die in keiner
zivilisierten Gesellschaft Platz finden darf.
Um diesem Treiben Einhalt zu gebieten, wurde unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung
eine neue Regelung gegen „illegale Hinterhofschlachtungen“ umgesetzt. Laut dem neuen Erlass sollen rituelle Schlachtungen nur in
zugelassenen Schlachthöfen durchgeführt
und keine Tierverkäufe ohne Beschau durch
einen Tierarzt abgehalten werden. Damit wird
die tierquälerische Tötung von rund 25.000
Schafen pro Jahr ein Ende finden. Jahrelang
wurde das Schächten, bei dem die Tiere ohne
Betäubung aufgehängt und durch Kehlschnitt
getötet werden, von meist islamischen Zuwan-
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derern in Österreich illegal praktiziert. Diese
grausame Todesfolter wurde durch den neuen Erlass nun endlich verboten. Unzählige
europäische Länder haben den Schutz der
Tiere bereits in den Vordergrund gestellt. So
ist Schächten aus Tierschutzgründen in Staaten wie Norwegen, Polen, Dänemark, Island
und Liechtenstein untersagt.7 Auf Initiative
der Freiheitlichen hat nun auch Österreich
reagiert und diese fragwürdige Praxis der Religionsausübung unterbunden. Diese barbarische Art der Tötung hat in unserer Gesellschaft
nichts verloren und darf unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit keinesfalls praktiziert
werden.

Onlineportal des „ORF Kärnten“ am 16. Oktober 2016, abrufbar unter: http://kaernten.orf.at/news/stories/2803334/, abgerufen am 25. September 2019.
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Massentierhaltung, Tiertransporte und Tierversuche stellen leider noch immer vorherrschende, grausame Formen des Tierleids
dar. Egal, ob Tiere eingepfercht auf engstem
Raum unzählige Stunden quer durch Europa
unterwegs sind oder grausamen industriellen
Versuchen zum Opfer fallen – hierfür darf es in
unserer Gesellschaft keinen Platz geben. Die
Massentierhaltung in Großställen ist sowohl
ökologisch als auch rechtlich bedenklich und
deshalb strikt abzulehnen.
Lebendtiertransporte über Tausende Kilometer müssen untersagt werden beziehungsweise hinsichtlich ihrer Dauer und Strecke strenger kontrolliert werden. Die FPÖ Steiermark
setzt sich für klare gesetzliche Regelungen
und für angemessene Strafen bei Verstößen
ein. Außerdem steht die Beförderung von Tieren quer durch Europa im Widerspruch zum
Bestreben für ein Mehr an Qualität und Regionalität bei unseren Produkten.
Tiere müssen vor Qualen, und somit vor unnötigen Versuchen, geschützt werden. Da sich
der ethische Anspruch unserer Gesellschaft
in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt hat und dieser auch am Umgang mit
anderen Lebewesen gemessen wird, müssen
die geltenden Tierschutzstandards erhöht und
die Rechtsnormen reformiert werden.
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Massentierhaltung,
Tiertransporte und
Tierversuche unterbinden

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Verschärfung der Strafbestimmungen bei Tierquälerei
• Schächten verbieten
• Massentierhaltung eindämmen –
Tierleid aktiv bekämpfen
• vermehrte Kontrollen und
er ac ung on
Tiertransportern sowie Verkürzung der Transportdauer
• Verbot von Tierversuchen
(außer zu medizinischen Zwecken)

TIERSCHUTZ

Die FPÖ spricht sich – mit Ausnahme zu medizinischen Zwecken – für ein generelles Verbot
von Tierversuchen aus.
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Landwirtschaft

Grundsätzliche Positionen

Lebt der Bauer, lebt das Land! Die FPÖ bekennt sich zur kleinstrukturierten Agrarform
in der Steiermark und würdigt die heimischen
Landwirte als Garanten einer hohen Nahrungsmittelqualität, der Landschaftspflege sowie als Träger des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens.

Bauernsterben stoppen

Einführung

Die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in der
Steiermark erreicht Jahr für Jahr einen erneuten historischen Tiefststand. Gab es im Jahr
1990 noch über 60.000 Bauern, so sank deren
Zahl inzwischen auf rund 36.000.1 Einzig eine
tiefgreifende politische Trendumkehr vermag
diese dramatische Entwicklung zu verhindern.
Deshalb fordert die FPÖ eine Reihe an Maßnahmen, die zur Stärkung der Landwirtschaft
beitragen sollen:

Unsere Heimat ist untrennbar mit dem Schicksal der Landwirtschaft verbunden. Die Bauern nehmen bei der Bewirtschaftung und
Produktion auf die kleinräumige natürliche
Landschaftsstruktur Rücksicht, schonen die
Ressourcen und bewahren mit ihrer Arbeit die
steirische Kultur- und Erholungslandschaft.
Sie sind in vielen ländlichen Gemeinden Motor und Rückgrat des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Neben diesen wichtigen
Funktionen sorgen die heimischen Landwirte
auch für:
• Schutz der Siedlungsräume
• Erzeugung von Lebensmitteln
auf qualitativ höchstem Niveau
• Arbeitsplätze
• Lebensmittelabsicherung in
Krisenzeiten durch eine autonome
Nahrungsmittelproduktion
Der Landwirt von heute ist mit noch nie da gewesenen Problemen konfrontiert. Durch den
stetig steigenden globalen Wettbewerb hat er
mit internationalen Großkonzernen zu kämpfen. Die Situation gleicht dem Duell David gegen Goliath. Trotz der qualitativ hochwertigen
Produkte steirischer Bauern werden Erstere
aufgrund des Preisdrucks mehr und mehr aus
den Regalen der Lebensmittelgeschäfte verdrängt.
Speziell vor diesem Hintergrund ist es von
besonderer Bedeutung, dass sich künftige
Bundesregierungen in ihrem Regierungsprogramm eindeutig zur Stärkung der kleinstrukturierten Landwirtschaft bekennen. Ein starkes
und geeintes Vorgehen der politischen Kräfte
gegen sämtliche bauernfeindlichen Entwicklungen rückt damit erstmals seit vielen Jahren
in greifbare Nähe.

1

•
•
•
•
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Präambel

faire Preise für hochwertige Produkte
Bürokratieabbau in der Landwirtschaft
Aufhebung der Russland-Sanktionen
Förderung des Arbeitsplatzes „Bauer“

Sofortige Aufhebung der
Russland-Sanktionen
Die Russland-Sanktionen stellen mitunter ein
massives Hemmnis für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung zahlreicher bäuerlicher Betriebe dar. Anstatt sich im Interesse unserer Landwirte und der gesamten Wirtschaft
in Brüssel gegen dieses Wirtschaftsembargo
auszusprechen, wurde bisher an diesem fehlgeleiteten Boykott festgehalten. Wie schon
in der Vergangenheit werden die steirischen
Bauern durch den Wegfall dieses wichtigen
Marktes auch künftig mit Absatzproblemen
ihrer Produkte und mit einem weiteren Preisverfall zu kämpfen haben. Im Interesse des
Agrarmarktes und des Wirtschaftsstandorts
Steiermark fordert die FPÖ die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen
Russland. Die sich verbessernde diplomatische Stimmungslage zwischen Österreich
und Russland während der türkis-blauen Regierungsperiode war jedenfalls als positives
Signal zu werten. Nun gilt es, vor allem auf europäischer Ebene Druck aufzubauen, um auch
die Vertreter der Europäischen Union davon
zu überzeugen, dass dieses sinnlose Embargo
ehestmöglich aufzukündigen ist.

STATISTIK AUSTRIA, Agrarstrukturerhebung, abrufbar unter: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/land_und_forstwirtschaft/
agrarstruktur_flaechen_ertraege/betriebsstruktur/index.html, abgerufen am 3. September 2018.

253

KAPITEL

LANDWIRTSCHAFT

20

Grundsätzliche Positionen
Mengenregulierung zur
Stabilisierung des Milchpreises
Die Milchpreisentwicklung der letzten Jahre
ist ein weiterer Grund für die dramatische Situation der heimischen Landwirte. Der große
Arbeitswille und die Hoffnung auf ein besseres Preisniveau sind ausschlaggebend dafür, dass nicht noch mehr Milchbauern ihre
Stalltüren für immer geschlossen haben. Seit
Ende der 1970er-Jahre führte die steigende
Milcherzeugung in Europa zu immer größeren Überschüssen, denen nur mit hohen Aufwendungen entgegengewirkt werden konnte.
Um den Milchmarkt zu regulieren, wurde das
marktpolitische Instrument der Milchquote
eingeführt. Ziel dieser Reglementierung war
die Angebotsbeschränkung zur Wiederherstellung eines Gleichgewichts auf dem Milchmarkt.
Die Milchquotenregelung stellte für landwirtschaftliche Betriebe die Berechtigung zur
Produktion einer gewissen Menge dar. Wurde
diese Steigerung oder eine Aufstockung der
Viehzahl angestrebt, war man befugt, zusätzliche Milchquotenkontingente zu erwerben.
Die Mehrausgaben für die Aufstockung konnten die Landwirte aufgrund des stabilen Preisniveaus jedoch ausgleichen.

Die Abschaffung der
Milchquote war ein Fehler
Mit 31. März 2015 wurden die EU-Milchquoten
abgeschafft und der Markt wurde in der gesamten Europäischen Union liberalisiert. Die
Befürworter der Abschaffung hofften auf eine
deutliche Ausweitung der Produktion und auf
höhere Preise durch einen Anstieg der Weltnachfrage an Milchprodukten. Bereits nach
kurzer Zeit musste man in der gesamten Branche feststellen, dass das Gegenteil der Fall
war: Die Abschaffung führte zur Konzentration
der Milcherzeugung auf wenige Länder, die
für eine massive Überproduktion verantwortlich zeichnen. Zudem brachen wichtige Absatzmärkte, wie China und andere asiatische
Staaten, weg. Die Folgen sind bekannt: Der
Milchpreis ist im Keller und eine Besserung ist
nicht in Sicht.
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Angesichts dieser fatalen Situation fordert die
FPÖ Steiermark die Einführung einer modernen Form der Milchquote, die auf eine EU-

weite Mengenregulierung abzielt. Diese muss
jedoch flexibel gestaltet werden und mittels
eines alljährlichen Monitorings durch Politik,
Produzentenvertreter und Handel in Bezug
auf die prognostizierten Markterfordernisse
des Folgejahres angepasst werden. Aufgrund
dessen sollen den jeweiligen Mitgliedsstaaten
Milchkontingente zugewiesen werden – eine
Überschreitung derselben ist mit Sanktionen
zu ahnden.

Regionalität fördern
Die FPÖ bekennt sich zu einer Renationalisierung der Agrarpolitik und zu fairen Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die
Bauern sollen nicht von EU-Förderungen abhängig gemacht werden, sondern für gute
Arbeit ehrlich entlohnt werden. Regionale
landwirtschaftliche Produkte tragen auch zur
Sicherung von lokalen Arbeitsplätzen bei. Der
Wertschöpfungsanteil der Bauern am Endprodukt muss wieder auf gesunde Beine gestellt
werden. Dazu braucht es eine verlässliche
und tragfähige Allianz zwischen Produzenten
und Handel. Kontinuierlich steigenden Anforderungskriterien in der Erzeugung steht ein
immer größer werdender Preisverfall gegenüber. Die ohnehin satte Gewinnspanne des
Handels bleibt davon meist unbeeinflusst,
während steirische Bauern immer weniger
Geld für ihre hochwertigen Erzeugnisse erhalten. In diesem Zusammenhang fordert die
FPÖ Steiermark die vermehrte Verwendung
regionaler Lebensmittel in Einrichtungen des
Landes und der Gemeinden (z.B. Kantinen).

KAPITEL

Nein zur Gentechnik
Die FPÖ lehnt den Einsatz von gentechnisch
veränderten Organismen in der Land- und
Forstwirtschaft ausnahmslos ab. Die Auswirkungen genetisch veränderter Produkte auf
Mensch und Tier sowie auf das gesamte Ökosystem sind größtenteils unerforscht und nicht
vorhersehbar. Die möglichen negativen Folgen von gentechnisch manipuliertem Saatgut
werden von der Europäischen Union verkannt.
Die Nahrungsmittelsicherheit muss daher in
der Kompetenz der Nationalstaaten bleiben
und darf nicht auf dem Altar der EU-Hörigkeit
geopfert werden. Die Gentechnikfreiheit der
Steiermark ist ein fundamentaler Grundsatz
heimischer Lebensmittelerzeugung. Dies
steht für die FPÖ nicht zur Disposition!

Sicherstellung ausreichender Mittel
im Rahmen der GAP
Die wesentlichste Weichenstellung im Bereich
der Landwirtschaft wird die Ausarbeitung der
„Gemeinsamen Agrarpolitik der EU“ über das
Jahr 2020 hinaus sein. Die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union ist ein wichtiges Gestaltungsinstrument. Sie verfügt aktuell über ein Budget von knapp 57 Milliarden
Euro, das sind 38 Prozent des Gesamtbudgets
der Europäischen Union.
Direkt- und Ausgleichszahlungen machen EUweit etwa 46 Prozent des Einkommens der
Landwirte aus. Die Rückflüsse aus dem Agrarbudget nach Österreich liegen derzeit bei 1,3
Milliarden Euro pro Jahr. Dieses System des
Förderwesens, bedingt durch ein teilweise viel
zu niedriges Preisniveau, macht die GAP tatsächlich zur Überlebensfrage für viele Betriebe – und dies speziell im Berggebiet.2
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Zentrales Ziel der freiheitlichen Politik im Zuge
der Neuausrichtung des Unterstützungswesens muss die nachhaltige Stärkung von kleinstrukturierten Familienbetrieben sein.
Darüber hinaus wäre eine Kompetenzstärkung
der einzelnen Mitgliedsstaaten erstrebenswert. Folglich könnte auf nationalstaatlicher
Ebene wieder eine autonomere Prioritätensetzung gewährleistet werden.

Vom Landwirt zum Energiewirt
Nicht zuletzt aufgrund der fallenden Produktpreise in der heimischen Landwirtschaft entscheiden sich immer mehr steirische Bauern
dafür, neue Erwerbsquellen zu erschließen.
Neben unterschiedlichen Beherbergungsmodellen (z.B. „Urlaub am Bauernhof“) spielt die
Nutzung von Biogas eine immer wichtigere
Rolle. Die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom aus Biomasse
muss vonseiten des Landes stärker unterstützt
werden. Die FPÖ tritt dafür ein, dass dieses
Energiepotenzial intensiver genutzt und gefördert wird.
2
3

Für die Verantwortungsträger in Bundes- und
Landespolitik ist es von elementarer Bedeutung, in Zusammenhang mit der GAP die entsprechenden Kofinanzierungsmittel langfristig sicherzustellen. Für das Jahr 2018 betrug
die Kofinanzierung des Landes Steiermark
30.344.700 Millionen Euro.3
Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
stellte sogar die Möglichkeit in Aussicht, diese
Mittelzuwendungen auszubauen.

Landwirtschaftskammer Tirol, abrufbar unter: https://tirol.lko.at/gap-2020-was-bleibt-was-geht-was-kommt+2500+2651270,
abgerufen am 03. September 2018.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Beantwortung durch den Budgetdienst vom 30. November 2017, laufende Nummer: 211/2.
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Grundsätzliche Positionen
Serviceorientierte Strukturreform
der Kammer für Land- und
Forstwirtschaft Steiermark

Task Force „Zukunft der
Landwirtschaft in der Steiermark“
Der Freiheitliche Landtagsklub Steiermark hat
bereits im September 2015 mittels Entschließungsantrag die Abhaltung einer parlamentarischen Enquete zum Thema „Maßnahmen zur
Bekämpfung des Bauernsterbens“ gefordert.
Diese Initiative wurde jedoch nie umgesetzt.
Konkretes Ziel des Antrags war es, im Rahmen
einer Enquete die vorhandenen Problemstellungen zu analysieren und Lösungsansätze
zur Bekämpfung des „Bauernsterbens“ in der
Steiermark auszuarbeiten.4
Die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
hat den akuten Handlungsbedarf erkannt und
beabsichtigte im Rahmen einer Task Force
„Landwirtschaft“, den Problemen offensiv zu
begegnen. Eine solche Task Force könnte zur
Sicherstellung einer partnerschaftlichen, fairen
und konstruktiven Zusammenarbeit als permanentes Gremium installiert werden. Dort
könnten zentrale Themenstellungen zur Landund Forstwirtschaft ausdiskutiert werden. Um
eine möglichst fundierte Arbeitsweise zu ermöglichen, ist geplant, dass diesem Gremium neben politischen Verantwortungsträgern
auch unabhängige Experten angehören.
Eine entsprechende Task Force „Landwirtschaft“ sollte aus freiheitlicher Sicht auch im
Land Steiermark eingerichtet werden. Damit
könnte gewährleistet werden, dass die landesspezifischen Problematiken individuell in
einem extra dafür geschaffenen Arbeitskreis
thematisiert werden. In weiterer Folge müssten die in dieser „Steiermark-Task-Force“ erörterten Problemstellungen gemeinsam mit
den zuständigen politischen Organen einer
Lösung zugeführt werden.
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Im Rahmen einer Prüfung der Kammer für
Land- und Forstwirtschaft Steiermark durch
den steirischen Landesrechnungshof wurden
Ungereimtheiten bei den Kosten für Beratungsleistungen sowie für vorhandene Doppelfunktionen im Bereich der Personalverwendung festgestellt.5
Nicht zuletzt die wiederholte Kritik der FPÖ
an den enorm hohen Förderungen des Landes Steiermark in Richtung Landwirtschaftskammer und die kritischen Feststellungen des
Landesrechnungshofes dürften die ausschlaggebenden Gründe für die Durchführung einer
Strukturreform innerhalb der Kammer gewesen sein. So kündigte der Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher gegenüber dem „ORF Steiermark“ Mitte Juni 2018
entsprechende Reformmaßnahmen an. Konkret ist vorgesehen, dass Abteilungen zusammengelegt und die vorhandenen Referate um
mehr als die Hälfte reduziert werden.6
In einer Pressestellungnahme gegenüber der
„Kleinen Zeitung“ wurde das Vorhaben Ende
Juni 2018 konkretisiert. So sollen laut Aussagen des Kammeramtsdirektors in der Zentrale
in der Grazer Hamerlinggasse weitreichende
Maßnahmen durchgeführt werden. Aus 13
Abteilungen (z.B. Pflanzenbau, Tiere, Forst)
würden künftig sieben Abteilungen und die 47
Fachreferate würden auf 20 reduziert. Darüber
hinaus soll durch natürliche Abgänge (Pensionierungen und Nicht-Nachbesetzungen) die
Zahl der Mitarbeiter bis 2025 von derzeit rund
360 Vollzeitstellen um rund 40 Bedienstete
sinken.
Zudem würden von der Kammerführung Veränderungen in der Struktur der Außenstellen
massiv forciert.
Aus freiheitlicher Sicht sind die konzipierten
Reformmaßnahmen zu unterstützen, wobei
die Neuordnung der Außenstellen und Abteilungen keinesfalls zu einer verminderten Servicequalität führen darf. Aufgrund des enorm
komplexen Antragswesens im Agrarbereich

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 22. September 2015, EZ: 245/6.
Landesrechnungshof Steiermark: Prüfbericht „Landwirtschaftskammer Steiermark“, abrufbar unter:
http://www.landesrechnungshof.steiermark.at/cms/beitrag/12668503/3515517/.
Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 28. Juni 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2921555/, abgerufen am 3. September 2018.
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muss auch künftig gewährleistet bleiben, dass
die Landwirte steiermarkweit kompetente Ansprechpartner der Landwirtschaftskammer in
den jeweiligen Regionen vorfinden.
Eine tiefgreifende Ausdünnung der regionalen Betreuungsstrukturen ist – vom Standpunkt einer flächendeckenden serviceorientierten Ausrichtung des landwirtschaftlichen
Kammerwesens aus betrachtet – abzulehnen.
Den gesamten Reformprozess wird die FPÖ
deshalb gleichermaßen kritisch wie konstruktiv begleiten und immer die Aufrechterhaltung
der Leistungsfähigkeit der Landwirtschaftskammer im Sinne der steirischen Bauern in
den Mittelpunkt der politischen Positionierung stellen.

Reformierung des
Landwirtschaftskammerwahlrechts
Am 31. Jänner 2016 fanden die Landwirtschaftskammerwahlen in der Steiermark statt.
135.803 Personen waren hierbei stimmberechtigt. Die landesweite Wahlbeteiligung
von 38,94 Prozent stellte eine neue Negativmarke dar. Besonders dramatisch verlief der
Urnengang in Graz, wo mit 16,93 Prozent der

Die Tatsache, dass eine gewisse Wählergruppe nur aufgrund der Tätigkeit in juristischen
Personen oder öffentlichen Ämtern einfach
oder sogar mehrfach stimmberechtigt ist,
stellt eine weitere negative Besonderheit des
aktuell geltenden Gesetzes dar und ist aus
dem Blickwinkel der Standesvertretung kaum
zu rechtfertigen. Die FPÖ Steiermark fordert
daher die Reform des Landwirtschaftskammerwahlrechts.

Land Steiermark: LWK-Wahlen 2016 – Daten – Auswertungen, abrufbar unter: http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12344906/74837008/.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schnellstmögliche Aufhebung der Russland-Sanktionen
aire Preise r oc ertige Produkte
Mengenregulierung zur Stabilisierung des Milchpreises
Regionalität fördern – Verpflichtung zur vermehrten Ver endung regiona er
Lebensmittel in Einrichtungen des Landes und der Gemeinden (z.B. Kantinen)
Verbot von gentechnisch verändertem aatgut im P an enan au
verstärkte Förderung durch das Land für die Errichtung von Biogasanlagen
zur Erzeugung von erneuerbarem Strom aus Biomasse
Sicherstellung ausreichender Mittel im Rahmen der GAP
Einsetzung einer ask orce ukun t der and irtsc a t teiermark
serviceorientierte Strukturreform der Kammer für
and und orst irtsc a t teiermark
e ormierung des and irtsc a tskammer a rec ts
hin zu einem modernen Wahlmodus

LANDWIRTSCHAFT

7

Wahlberechtigten nur jeder Sechste seine
Stimme abgab. Als „Spitzenreiter“ in dieser
Beteiligungsstatistik kann das Murtal mit 56,42
Prozent angeführt werden. Dieser Bezirk ist
der einzige in der gesamten Steiermark, der
eine Wahlbeteiligung von über 50 Prozent
aufweist.7 Diese Zahlen sorgen nicht nur für
eine schwindende Legitimation der Landwirtschaftskammer als Interessensvertretung, sondern sie machen auch den Reformbedarf des
Wahlrechts deutlich.
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Direkte Demokratie
und Bürgerbeteiligung
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Präambel
Bürgerbeteiligung entwickelt sich ständig weiter. Das Zeitalter der direkten Demokratie darf
nicht länger aufgehalten werden. Die FPÖ
steht dafür ein, dem Volk mehr Mitspracheund Entscheidungsmöglichkeiten am politischen Geschehen einzuräumen.

Einführung
Mit der Beschlussfassung des Volksrechtegesetzes im Jahr 1986 wurde in der Steiermark ein umfassender Maßnahmenkatalog
an direktdemokratischen Instrumenten auf
Gemeinde- und Landesebene verfassungsrechtlich verankert. Große Änderungen dieses
Gesetzes sind seitdem kaum vollzogen worden. Verbesserungsvorschlägen hinsichtlich
einer bürgerfreundlicheren Ausgestaltung
von Formen der direkten Demokratie – die
FPÖ hatte dazu in einem vom Landtag eingerichteten Unterausschuss ein umfangreiches
Maßnahmenpaket vorgelegt –verweigerten
SPÖ und ÖVP bislang stets die Zustimmung.
Anpassungen in diese Richtung sind indes
dringend notwendig. Dabei geht es nicht
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1

darum, direkte und repräsentative Demokratie „gegeneinander auszuspielen“, vielmehr
soll eine Modernisierung direktdemokratischer Elemente eine Belebung und eine Auffrischung des bestehenden Status‘ quo nach
sich ziehen. Alle angeführten Vorschläge berücksichtigen dabei die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 18. Juni 20011, demzufolge der Ausbau bzw. die Vereinfachung
von direktdemokratischen Initiativen nicht den
Systemrahmen des repräsentativ-demokratischen Grundprinzips der Bundesverfassung
verlassen darf.

Pers n ic keits a rec t
stärken
Artikel eins der österreichischen Bundesverfassung hält unmissverständlich fest: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr
Recht geht vom Volk aus.“ Damit wird an prominenter Stelle postuliert, dass die demokratische Qualität der Parlamente ausschließlich
aufgrund der Wahl durch das Volk sicherzustellen ist. Nur durch dessen mehrheitlichen
Willen können staatliche Organe legitimiert
werden. Das Wahlrecht stellt somit eine der
wichtigsten Säulen eines freiheitlichen Rechts-

Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 28. Juni 2001. VfSlg. 16241. G103/00.
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staates dar und ermächtigt Parlamente, Behörden und andere Organe, hoheitliche Handlungen zu setzen.

Leichtere Vergabe von Vorzugsstimmen ermöglichen
Ein wesentlicher Bestandteil der Wahl ist die
Vergabe von Vorzugsstimmen. Damit wird
dem Bewerber eines politischen Mandates
die Möglichkeit gegeben, sich auf der Kandidatenliste zu verbessern, ungeachtet der
Platzierung durch die Parteireihung. Dies führt
zu einer stärkeren Bindung zwischen Bürgern
und Volksvertretern und kann als Mittel gegen die zunehmende Politikverdrossenheit
angesehen werden, da der Wähler von mehr
Mitbestimmungsrechten Gebrauch machen
kann. Die Länder Vorarlberg, Niederösterreich
und Burgenland verfügen bereits seit Jahren
über Landtagswahlordnungen, die eine stark
ausgeprägte persönlichkeitsbezogene Form
der Stimmabgabe vorsehen. Dort ist es möglich, die Vorzugsstimme durch Ankreuzen auf
vorgedruckten Kandidatenlisten zu vergeben,
in der Steiermark lehnten SPÖ und ÖVP einen
entsprechenden FPÖ-Antrag auf Novellierung
des bestehenden Regelwerks ab.

Bei Landtagswahlen in der Grünen Mark müssen daher zum einen Parteilisten in allen Wahllokalen bereitgestellt werden und zum anderen muss der Name eines Kandidaten in die
richtige Spalte eingetragen werden. Aus dem
Glauben heraus, etwas falsch zu machen, haben viele Bürger oftmals Hemmungen, direkt
auf dem Wahlzettel handschriftliche Anmerkungen vorzunehmen. Darüber hinaus kommt
es nicht selten vor, dass es Namensgleichheiten unter den Kandidaten gibt. Die Vergabe
einer Vorzugsstimme unter ausschließlicher
Bekanntgabe des Nachnamens ist in der Folge als ungültig zu werten.
Analog zur Nationalratswahlordnung sollte
daher auch bei Landtags- und Gemeinderatswahlen in der Steiermark eine Liste der
Bewerber auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt und bereits durch das Ankreuzen eines Namens eine Vorzugsstimme abgegeben
werden können. Dadurch wäre der Wählerwille eindeutig zu erkennen – Verwechslungen
sind faktisch auszuschließen. Auch das Suchen
von Bewerbern auf Parteilisten in der Wahlzelle würde damit der Vergangenheit angehören.
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Einrichtung einer
andes o ksan a tsc a t
Jedes Jahr beschweren sichunzählige Steirer
bei der Volksanwaltschaft des Bundes über
die steirische Landes- und Gemeindeverwaltung. Die vorgebrachten Verfehlungen gehen
quer durch das gesamte Verwaltungshandeln
in der Steiermark.
Die Bedeutung einer solchen Einrichtung als
demokratiepolitisch wichtige Institution ist
unbestritten: Die objektive Kontrolle der Verwaltung, das Aufdecken von Missständen, die
Prüfung von Beschwerden sowie unterstützende Beratung sind die wesentlichen Aufgaben
der Volksanwaltschaft, deren Tätigkeit von der
heimischen Bevölkerung sehr geschätzt wird.
In den westlichen Bundesländern Tirol und
Vorarlberg existieren eigene Landesvolksanwaltschaften, die sich bei der Bevölkerung
großer Beliebtheit erfreuen. In der Steiermark
gibt es keine analoge Anlaufstelle.
Die FPÖ fordert, eine eigene Landesvolksanwaltschaft in der Steiermark einzurichten.
Diese soll Bürgern bei Konflikten mit der Verwaltung unterstützen, fragwürdige Entscheidungen derselben und vorherrschende Missstände überprüfen.
Die Etablierung einer Landesvolksanwaltschaft kann, bei entsprechender Ausrichtung
und personeller Ausstattung, die öffentliche
Landesverwaltung in ihren Aufgaben als Gemeindeaufsichtsbehörde und als Anlaufstelle
für rechtsuchende Bürger entlasten.

2
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Vgl. Steiermärkisches Volksrechtegesetz § 16 Abs. 4.

Gesammelte Übermittlung
von Stimmrechtsbestätigungen
an Betreiber von direktdemokratischen Initiativen
Landesbürger, die den Antrag zur Einleitung
• eines Landesvolksbegehrens,
• einer Landesvolksbefragung,
• einer Landes- und Bezirksinitiative,
• eines Landesvolksbegehrens mit
nachfolgender Volksabstimmung bzw.
• einer Volksabstimmung
unterstützen wollen, müssen dem Zustellungsbevollmächtigten der jeweiligen Initiative sogenannte Stimmrechtsbestätigungen übermitteln. Diese sind bei der Gemeinde, in der
die Person mit Hauptwohnsitz gemeldet ist,
zu beantragen. Die Kommune hat die Ausstellung einer solchen Bestätigung in der Wählerevidenz zu vermerken. Inwiefern (innerhalb
welcher Frist, einzeln oder gesammelt etc.)
sie den Zustellungsbevollmächtigten über die
Anzahl der ausgestellten Stimmrechtsbestätigungen informiert bzw. diese dem Betreiber
der Initiative übermittelt, ist gesetzlich nicht
festgelegt.2 Dies ist nicht selten der Grund für
größere Komplikationen und Missverständnisse zwischen den beteiligten Personen.
Die FPÖ fordert die gesammelte Übermittlung
aller Unterstützungserklärungen bzw. Stimmrechtsbestätigungen durch die Gemeinden
an den Zustellungsbevollmächtigten zu einem
zwischen ihm und der Kommune festgelegten Zeitpunkt. Diese Vorgehensweise könnte
für alle direktdemokratischen Instrumente auf
Landesebene gesetzlich verankert werden und
hätte für die Initiatoren eine bedeutend leichtere Koordinierung der aufwendigen Sammlung von Unterstützungserklärungen zur Folge.

Einfachere Unterstützung
direktdemokratischer Initiativen
im Einleitungsverfahren

„Es spricht einiges dafür, sie [die rigiden
Bestimmungen] sowohl im Einleitungsverfahren als auch im Eintragungsverfahren zu
lockern und auch (aber wiederum nicht ausnahmslos) eine elektronische Unterschrift
zu ermöglichen. Denn es geht auf diesen
Stufen ja noch nicht um einen verbindlichen
Rechtsakt. Das wäre erst bei einer Volksabstimmung der Fall, und hier müssten wohl
weiterhin ähnlich strenge Regelungen gelten wie im Wahlrecht.“4

Freie Unterschriftensammlung
ermöglichen
In der Schweiz, dem Vorzeigeland der Bürgerbeteiligung, stellt die „freie Unterschriftensammlung“ einen unverrückbaren Eckpfeiler
bei der Einleitung von direktdemokratischen
Initiativen dar und wird von den Eidgenossen
als „Seele der direkten Demokratie“5 verstanden. Der Bürger muss dabei seine Unterschrift
nicht auf dem Gemeindeamt leisten, sondern
er kann auch auf entsprechenden Listen, etwa
bei Informationsständen oder im Bekanntenkreis, den Einleitungsantrag einer Initiative
unterschreiben. Dadurch wird eine Benachteiligung von Müttern mit Kleinkindern, berufstätigen, betagten und körperlich beeinträchtigten Personen, die nur sehr schwer innerhalb
der – zumeist sehr eingeschränkten – öffent3
4
5
6

lichen Amtszeiten das Gemeindeamt aufsuchen können, vermieden.
Es erscheint wohl kaum erklärbar, dass Privatpersonen mittels Bestätigung einer Kurznachricht am Telefon im Internet Finanztransaktionen unterschiedlichster Höhe tätigen können,
per Post Vorladungen zu Gerichtsterminen
und Einberufungsbefehle zur Ableistung ihres
Wehrdienstes zugestellt bekommen, hingegen für die Unterstützung einer rechtlich nicht
bindenden direktdemokratischen Initiative
ausschließlich das persönliche Erscheinen auf
dem Gemeindeamt zulässig ist. Rund 30 Jahre
nach der Einführung des Volksrechtegesetzes
erscheint eine grundlegende Reform, die eine
Erleichterung in Hinblick auf die Teilnahme
der Bürger an Formen der direkten Demokratie sicherstellt, notwendiger denn je.
Die Einführung einer „freien Unterschriftensammlung“ nach dem Vorbild der Schweiz sowie die elektronische Unterstützung auf Basis
einer gesicherten Internetverbindung mittels
Bürgerkarte würde es sowohl den Initiatoren
als auch den Bürgern, die direktdemokratische Begehren unterstützen wollen, erheblich
erleichtern, am politischen Geschehen teilnehmen zu können. Die elektronische Unterstützung von an den Gesetzgeber gerichteten
Initiativen ist auf Bundesebene bereits Realität6 und wird von der Bevölkerung sehr gut
angenommen.

Vgl. Theo Öllinger: Direkte Demokratie: Möglichkeiten und Grenzen.
Zur aktuellen Diskussion über einen Ausbau direktdemokratischer Verfahren der Gesetzgebung. S. 1058.
Ebda.
Mehr Demokratie – die Grundlagen. Verlag Demokratiebedarf. S. 36.
Auch online im Internet: http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/MD-Grundlagenheft.pdf.
Vgl. Geschäftsordnung des Nationalrates. § 100. (1) lit. 2. Übersicht der online zu unterzeichnenden Bürgerinitiativen per 12. August 2016:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/BB/index.shtml?jsMode=&xdocumentUri=&NRBR=NR&BBET=BI&ZUSTIMM=ZU&SUCH=&listeId=104&LISTE=
Anzeigen&FBEZ=FP_004
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Ob eine Initiative, die von Landesbürgern getragen und an den Landtag bzw. an die Landesregierung gerichtet wird, zustande kommt,
hängt insbesondere davon ab, in welcher
Form die notwendigen Unterstützungserklärungen gesammelt werden müssen. Aufgrund
der Bestimmungen in der Steiermark ist der
Gang auf das Gemeindeamt die einzig zulässige Möglichkeit, um ein direktdemokratisches Begehren zu unterstützen.3 In Hinblick
auf eine bürgerfreundliche Ausgestaltung
besteht daher großer Handlungsbedarf. Auch
der renommierte Verfassungsjurist Theo Öllinger macht sich für eine Reform der rigiden
Vorgaben stark:
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Bürgerfreundliche
Ausgestaltung des Eintragungsverfahrens sicherstellen
Einfachere Formen der Stimmabgabe
bzw. Eintragung von Begehren
Einen Vorstoß zur einfacheren Teilnahme an
direktdemokratischen Initiativen unternahm
im März 2013 der Gemeinderat der Stadt
Graz. Dieser forderte in einer an den Landtag Steiermark gerichteten Petition, das Steiermärkische Volksrechtegesetz dahingehend
zu novellieren, dass die Stimmabgabe auch
auf elektronischem und postalischem Wege
ermöglicht wird. Davon versprach man sich,
dass „Möglichkeiten einer einfachen, niederschwelligen, bürgernahen Teilhabe an den
Instrumenten der direkten Demokratie erweitert“7 werden. In der Begründung der Petition
verwies man auf die Art der Stimmabgabe
bei der im Jahr 2012 durchgeführten Bürgerbefragung der Stadt Graz über den Kauf der
„Reininghaus-Gründe“ bzw. über die Einführung einer Umweltzone.8 Bei diesem Referendum, das nicht auf Grundlage des Volksrechtegesetzes durchgeführt wurde, machten nur
zwei Prozent der Teilnehmenden persönlich
bei einer städtischen Servicestelle von ihrem
Stimmrecht Gebrauch, 54 Prozent schickten
die Stimmzettel bzw. Antwortkarten per Post
an die Stadtverwaltung zurück und 44 Prozent
nutzten das Internet zur Willensbekundung.9
7
8

Einführung der Briefwahlmöglichkeit
für direktdemokratische Instrumente
Eine Ausweitung der Möglichkeiten zur
Stimmabgabe sowie zur Unterzeichnung eines
Volksbegehrens bzw. einer Initiative im Eintragungsverfahren erscheint nicht nur vor dem
Hintergrund der Grazer Bürgerbefragung
notwendig, sondern auch angesichts der Tatsache, dass bei Gemeinderats-, Landtags-,
Nationalrats-, Bundespräsidentschafts- und
EU-Wahlen die Stimmabgabe per Briefwahl
ermöglicht wird. Entsprechende Vorkehrungen gibt es im Volksrechtegesetz nicht – hier
ist bislang das persönliche Erscheinen des
Bürgers auf dem Gemeindeamt die einzig legitime Möglichkeit zur Teilnahme an Formen
der direkten Demokratie auf Landesebene.
Die Einführung einer Briefwahl würde dieses
enge Korsett der politischen Partizipation erweitern und könnte für die Landesvolksbefragung, die Landes- und Bezirksinitiative, das
Landesvolksbegehren, das Landesvolksbegehren mit nachfolgender Volksabstimmung
und für die Landesvolksabstimmung umgesetzt werden. Eine entsprechende „Wahlkarte“
für das jeweilige Instrument müsste freilich
vom Bürger beantragt werden – die in der
Landtagswahlordnung festgeschriebenen gesetzlichen Modalitäten für die Beantragung
und die Ausstellung einer solchen könnten
sinngemäß auch für das Volksrechtegesetz
übernommen werden.10

Vgl. Petition der Stadt Graz an den Landtag Steiermark betreffend Änderung des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes GZ: 13951/2013-22.
Die Wahlbeteiligung lag bei 30 Prozent und verzeichnete damit eine beinahe doppelt so hohe
Beteiligung als die gesetzlich normierte Landesvolksbefragung im Juni 1990.
9 Vgl. Petition der Stadt Graz an den Landtag Steiermark betreffend Änderung des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes GZ: 13951/2013-22.
10 Vgl. Landtags-Wahlordnung 2004. 6. Abschnitt Wahlkarten. Insbesondere §§ 34 bis 36.

In Hinblick auf die mit dem Beginn des Jahres
2015 in Kraft getretene Reduzierung der steirischen Gemeinden von 54211 auf 287 erscheint
eine Novellierung des Volksrechtegesetzes
unumgänglich. Eine Absenkung der Anzahl
für das Zustandekommen einer Gemeindeinitiative von 80 auf 50 Kommunen wurde in der
Landtagssitzung vom 1. Juli 2014 mehrheitlich
beschlossen. Unberücksichtigt blieben dabei
jedoch die direktdemokratischen Instrumente
Volksbefragung und Volksabstimmung – für
deren Einleitung noch immer 80 Gemeinden
notwendig sind.

Sofern Missbrauch ausgeschlossen und der
Datenschutz ausreichend sichergestellt werden können, wäre die Stimmabgabe mittels
Bürgerkarte bei einer Landesvolksbefragung
bzw. die Eintragung eines Landesvolksbegehrens sowie einer Landes- und Bezirksinitiative
auf elektronischem Wege die wohl effektivste
Maßnahme für eine einfachere Partizipation
des Bürgers.
Da es sich bei diesen direktdemokratischen
Instrumenten nicht um einen verbindlichen
Rechtsakt handelt, sondern selbige für die
gewählten politischen Entscheidungsträger
lediglich empfehlenden Charakter haben, erscheint eine Anpassung an die Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts in Form einer
elektronischen Stimmabgabe bzw. einer handschriftlichen Unterzeichnung als geeignetes
Mittel, um politische Entscheidungsprozesse
näher an den Bürger zu bringen und transparenter zu machen.
Dieser Argumentation folgend, sollte allerdings die elektronische Stimmabgabe bei
rechtlich verbindlichen Formen der direkten
Demokratie, wie der Landesvolksabstimmung,
keine Anwendung finden, um den besonderen Stellenwert dieser einzigartigen Form des
Gesetzwerdungsprozesses auf Landesebene
nicht herabzusetzen.

Gemeindestrukturreformgesetz hatte
Verschlechterungen für direktdemokratische Instrumente zur Folge
Die Belassung des Status‘ quo im Volksrechtegesetz bei dem durch die Gemeindestrukturreform bedingten Wegfall von 255 Gemeinden hat zur Folge, dass nunmehr knapp 28
Prozent der steirischen Gemeinden benötigt
werden, um eine Volksbefragung bzw. eine
Volksabstimmung auf den Weg zu bringen.
Dies brachte, verglichen mit dem Stand vor
Beschlussfassung der Gemeindeauflösungen,
eine bedeutende Schwächung der Position
der Kommunen mit sich. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Gemeindezusammenlegungen eine derart markante
Erschwerung bei der Einleitung von zwei Instrumenten des Volksrechtegesetzes intendierten, erscheint eine mit der Reduzierung
der Anzahl der Kommunen einhergehende
Anpassung im Volksrechtegesetz notwendig.
Aufgrund der Tatsache, dass sich im Vergleichszeitraum – Beginn 16. Gesetzgebungsperiode und 1. Jänner 2015 – die Anzahl der
Gemeinden nahezu halbierte (minus 48 Prozent), würde nach mathematischen Gesichtspunkten eine Reduzierung der bislang vorgeschriebenen Anzahl von 80 auf 41 Gemeinden
zur Einleitung von Volksbefragungen bzw. von
Volksabstimmungen eine logische Schlussfolgerung darstellen. Um dem nicht festgeschriebenen Grundsatz einer runden Zahl als
Mindesterfordernis Genüge zu tun, wäre eine
Anpassung auf die Zahl 40 naheliegend.
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Anpassungen aufgrund des
Gemeindestrukturreformgesetzes

11 Anzahl der steirischen Gemeinden zu Beginn der 16. Gesetzgebungsperiode.
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Spezielle Adaptierungsvorschläge für direktdemokratische Instrumente
Landesvolksbegehren
In der Steiermark können Landesvolksbegehren ausschließlich in Form eines Gesetzesentwurfes eingebracht werden. In Oberösterreich12, Vorarlberg13, Tirol14, Salzburg15,
Niederösterreich16 und Kärnten17 ist ein solches hingegen auch auf Grundlage einer einfachen Anregung möglich. Eine entsprechende Anpassung wie in den oben aufgezählten
Bundesländern würde insofern Sinn machen,
als damit eine Angleichung der Bestimmungen des Landesvolksbegehrens an die Landes- und Bezirksinitiative vollzogen werden
würde – schließlich können Letztere sehr wohl
auf eine einfache Anregung hin initiiert werden. Das Einbringen von Landesvolksbegehren in dieser vereinfachten Variante würde
eine Erleichterung für Betreiber von Volksbegehren darstellen, insbesondere dann, wenn
diese mit dem Verfassen von Gesetzesentwürfen nicht vertraut sind.

Landesvolksbefragung
Die Durchführung einer Landesvolksbefragung ist im Volksrechtegesetz ein verfassungsrechtlich garantiertes Minderheitsrecht
und kann derzeit von einem Drittel der 48
Landtagsabgeordneten verlangt werden. Die
FPÖ tritt dafür ein, dieses Quorum auf ein Viertel der Mandatare herabzusetzen.
Im November 2006 wurde in einem Landtagsantrag der SPÖ18, der von GRÜNEN und KPÖ
unterstützt wurde, eine Senkung der erforderlichen Anzahl von Abgeordneten auf ein Viertel der Mandatare gefordert. Die im Antrag
propagierte Reduzierung würde ein probates
Mittel darstellen, um dem „verstaubten“ Instrument der Landesvolksbefragung neues
Leben einzuhauchen. Schließlich fand diese
das bislang erste und letzte Mal im Jahr 1990,
die Einführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation betreffend, in der
Steiermark statt.
Erstmals in der Geschichte der Grünen Mark
fand am 7. April 2019 eine bezirksweite Volksbefragung zum geplanten Zentralspital in Stai12
13
14
15
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nach-Pürgg statt. Initiiert wurde diese von den
Oppositionsparteien unter Federführung der
Freiheitlichen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42
Prozent und über zwei Drittel der Bevölkerung
Liezens sprachen sich dabei gegen die Pläne
der Landesregierung aus. 19

Landes- und Bezirksinitiative
Eine landesweite Initiative ist bislang in der
Steiermark noch nie durchgeführt worden.
Dies kann zweifelsohne auf die schier unüberwindbaren Anforderungen zurückgeführt werden – schließlich sind dafür 85.000 Unterschriften erforderlich. Angesichts der Tatsache, dass
für dieses rechtlich unverbindliche Instrument
mehr Unterstützer benötigt werden als für
eine legistisch bindende Volksabstimmung,
herrscht hier Handlungsbedarf.
Eine Reduzierung der erforderlichen Unterschriften der Landesinitiative auf 17.000 würde angesichts des rechtlich unverbindlichen
Charakters dieses Instruments eine maßvolle
Anpassung darstellen. Im Sinne einer bürgerfreundlicheren Ausgestaltung der Bezirksinitiativen könnte die für eine Behandlung durch

Vgl. Oberösterreichisches Landes-Verfassungsgesetz Art 59 Abs. 4.
Vgl. Verfassungsgesetz über die Verfassung des Landes Vorarlberg. Art 33. Abs. 2.
Vgl. Gesetz vom 4. Juli 1990 über Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen § 3 Abs. 2 lit b.
Vgl. Gesetz vom 22. Mai 1985 über das Verfahren bei der Durchführung von Volksabstimmungen und Volksbegehren auf Grund des Salzburger
Landes-Verfassungsgesetzes § 18 Abs. 2.
Vgl. Niederösterreichische Landesverfassung Art 26 Abs. 2.
Vgl. Gesetz vom 19. Dezember 1974 über das Verfahren bei der Durchführung von Volksbegehren (Kärntner Volksbegehrensgesetz – K-VbegG) § 1.
Vgl. Landtag Steiermark. XV. Gesetzgebungsperiode. Einl. Zahl 829/1, eingebracht am 3. November 2006.
Amt der Steiermärkischen Landesregierung: Kommunikation: abrufbar unter: http://www.kommunikation.steiermark.at/cms/
beitrag/12728339/29767960/.
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die Landesregierung erforderliche Hürde von
10.000 Unterschriften auf 7.000 gesenkt werden.

vorgesehene Instrument des Volksbegehrens
mit nachfolgender Volksabstimmung vollzogen werden.

Landesvolksabstimmung und
Volksbegehren mit nachfolgender
Volksabstimmung

Gemeindeinitiative

Die Sammlung von 50.000 Unterschriften
sowie die Ausstellung der erforderlichen
Stimmrechtsbestätigungen auf den Gemeindeämtern innerhalb von sechs Wochen stellt
für die Initiatoren von Volksabstimmungen
offensichtlich eine schier unüberwindbare
Hürde dar. Denn noch nie in der Geschichte
der Steiermark gelang es den Betreibern, die
erforderliche Anzahl an Unterschriften für eine
Landesvolksabstimmung zu sammeln.
Eine Reduzierung der Unterschriften auf
34.000 erscheint insofern angebracht, als damit die doppelte Anzahl von Stimmen, die für
die Einleitung von Volksbefragungen notwendig ist, erforderlich sein würde. Dennoch wäre
eine signifikante Unterscheidung gegenüber
dem einzig rechtlich verbindlichen Instrument
des Volksrechtegesetzes gegeben. Diesem
Argumentationsmuster folgend, müsste eine
analoge Änderung für das auf Landesebene

Neben einer Senkung der Anzahl von 50 auf
41 bzw. 40 Gemeinden für das Zustandekommen einer Gemeindeinitiative ist vor allem die
derzeitige Regelung der Informationsweitergabe über die Art der Enderledigung der Behandlung der Initiative reformbedürftig. Denn
laut geltendem Recht sind Landtag bzw. Landesregierung gesetzlich nicht verpflichtet, die
zustellungsbevollmächtigte Gemeinde über
das Ergebnis der Beratungen über das Begehren der Gemeindeinitiative in Kenntnis zu
setzen. Weder in der Landesverfassung noch
im Steiermärkischen Volksrechtegesetz finden
sich dazu entsprechende Regelungen. Dies
ist insofern bemerkenswert, als eine derartige
Informationspflicht bei anderen Instrumenten
des Volksrechtegesetzes20 gesetzlich vorgesehen ist. Die aktuelle Gesetzeslage entbehrt
daher einer tieferen Logik und bedarf einer
Adaptierung. Die FPÖ tritt dafür ein, dass für
das Zustandekommen einer Gemeindeinitiative die Unterstützung von 40 Kommunen ausreicht.

20 Konkret beim Landesvolksbegehren, der Landes- und Bezirksinitiative, der Landesvolksbefragung und der Landesvolksabstimmung.
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Spezielle Adaptierungsvorschläge für direktdemokratische Instrumente
Darüber hinaus braucht es eine verpflichtende
Information an die zustellungsbevollmächtigte Gemeinde dahingehend, wie der Landtag
über das Begehren der Initiative entschied
und ob dem Wunsch der Betreiber stattgegeben wurde oder nicht.

Petitionsrecht – Einführung
einer Online-Petition an den
Landtag Steiermark
Eine Maßnahme zur Attraktivierung des Petitionsrechts wäre die Einführung einer elektronischen Zustimmungserklärung für Petitionen,
wie dies auf Bundesebene bei den an den Nationalrat gerichteten Bürgerinitiativen möglich
ist. Die Unterstützung eines solchen Begehrens wird mittels einer gesicherten Internetverbindung gewährleistet. Der Unterzeichner
gibt seine persönlichen Daten bekannt und
bestätigt die Kenntnisnahme des Datenschutzhinweises. Nach der Übermittlung der
Online-Zustimmungserklärung erhält die betreffende Person eine E-Mail mit einem Link,
durch dessen Aktivierung die Unterstützung
der Initiative endgültig bestätigt wird.21 Nach
Ansicht der FPÖ kann diese Vorgehensweise
auch auf Landesebene angewendet werden
und würde speziell für jüngere Menschen eine
leichtere Teilhabe an landespolitischen Einfluss- und Mitgestaltungsmöglichkeiten nach
sich ziehen.

Qualiﬁzierte Petitionen an
den Landtag Steiermark
Im Jahr 2015 wurde erstmals die Möglichkeit
geschaffen, eine qualifizierte Petition an den
Landtag Steiermark heranzutragen. Voraussetzung dafür ist, dass die Petition gem. § 32 Abs.
4 GeoLT von mehr als 100 Personen unterfertigt eingebracht wird. In diesem Fall ist der
Erstunterzeichner für eine Anhörung in den
Petitionsausschuss einzuladen, sofern dieser
nichts einstimmig anderes beschließt.
Im Jahr 2016 wurden 28 Petitionen behandelt,
von denen elf von mehr als 100 Personen unterzeichnet und somit als qualifizierte Petitionen behandelt wurden.22 Im Berichtszeitraum
von Jänner bis Dezember 2018 trat der Ausschuss für Petitionen zu zehn Sitzungen zusammen. Es wurden insgesamt 17 Petitionen
behandelt, wobei fünf von mehr als 100 Personen unterzeichnet wurden und damit als qualifizierte Petitionen in Verhandlung genommen
wurden.23
In der parlamentarischen Praxis hat sich herausgestellt, dass die Hürde von 100 Unterschriften leicht zu nehmen ist und dass der
Petitionsausschuss damit über Gebühr beansprucht wird. Es ist daher anzudenken, die
Grenze für eine qualifizierte Petition anzuheben, um diesem „neuen“ Instrument damit
eine höhere Wertigkeit einzuräumen.

21 Vgl. Geschäftsordnung des Nationalrates § 100 Abs. 1 bis 5.
22 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Sonderstück Bericht des Petitionsausschusses vom 24. Oktober 2017, EZ 1972/1.
23 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Sonderstück Bericht des Petitionsausschusses vom 24. April 2019, EZ 3275/1.
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Verpﬂichtende Abhaltung von
Bürgerversammlungen bei
Großprojekten
Das Steiermärkische Volksrechtegesetz sieht
unter anderem die jährliche Abhaltung von
sogenannten
„Gemeindeversammlungen“
vor. Auch andere Bundesländer wie Tirol,
Oberösterreich, das Burgenland und Kärnten
sehen solcherart Regelungen vor. Gemeindeversammlungen dienen primär der Information sowie der Kommunikation zwischen der
Gemeindeverwaltung und den Bürgern und
sind mindestens einmal im Jahr abzuhalten
oder dann, wenn fünf Prozent der Wahlberechtigten dies verlangen.24 Bedauerlicherweise
zeigt die Realität, dass diese verpflichtend
abzuhaltenden Bürgerversammlungen steiermarkweit nur spärlich bis gar nicht durchgeführt werden.

Die oberösterreichische Gemeindeordnung
normiert im § 38a25 die Informationspflicht der
Gemeinde gegenüber ihren Bürgern, wenn
im eigenen Wirkungsbereich Vorhaben geplant oder durchzuführen sind, die aufgrund
des Umfanges, der Art, des dafür notwendigen finanziellen Aufwandes oder aus anderen
Gründen die Interessen der Gemeindebürger
berühren. Dieser muss ausreichend und zeitgerecht nachgekommen werden. Zudem steht
den an der Informationsveranstaltung teilnehmenden Gemeindemitgliedern das Recht der
Stellungnahme zu. Die Steirer sollten künftig
bei Großprojekten in Form von verpflichtend
durchzuführenden
Bürgerversammlungen
über das Vorhaben informiert werden. Dabei
ist der Bürgerwille in die Entscheidungsfindung miteinzubinden.
24 Vgl. Stmk. Volksrechtegesetz § 177.
25 Vgl. Oö. Gemeindeordnung 1990 § 38a.
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• bürgerfreundlichere Ausgestaltung der Stimmabgabe durch Briefwahl
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Demokratische K
Präambel
Macht braucht Kontrolle! Um die Effektivität des Parlamentarismus‘ in hohem Maße
gewährleisten zu können, braucht es umfassende sowie funktionierende Kontrollinstrumente. Diese bilden die wesentlichen Voraussetzungen, um den Informationsfluss und die
Transparenz zu gewährleisten.

268

Einführung
Einen der elementarsten Bestandteile innerhalb einer funktionierenden Demokratie bildet
das parlamentarische Kontrollrecht. Dieses
hat seinen Ursprung in der Gewaltenteilung,
wonach die Gesetzgebung (Legislative) von
den Parlamenten, die Umsetzung und Verwaltung (Exekutive) hingegen von den Regierungen ausgeübt werden. Um Machtmissbrauch
verhindern zu können, bedarf es einer Prüfung
dieser Regierungsgewalt. Das Recht auf Kontrolle umfasst sowohl die Geschäftsführung
der Regierung als auch alle Gegenstände der
Vollziehung.

Kontrollrechte sind vielseitig und geben den
Parlamenten die notwendigen Werkzeuge,
um die Exekutivarbeit auch umfassend prüfen
zu können.
Die wichtigsten Instrumente werden dabei
weitgehend von der Opposition ausgeübt:
• parlamentarische Interpellation
(Fragerecht), die als umfassendes
Informationsrecht zu verstehen ist.
Dazu zählen insbesondere:
• Schriftliche Anfragen
• Dringliche Anfragen
• Recht, Regierungsmitglieder vorzuladen
(Zitationsrecht)
• Beantragung von Prüfungen
durch die Rechnungshöfe
• Einberufung von Sitzungen
• Resolutionsrecht der Abgeordneten
gegenüber der Regierung
• Recht, Untersuchungsausschüsse
einzuberufen (Enqueterecht)
Seit der Abschaffung des Proporzsystems im
Landtag Steiermark kommt den Oppositionsparteien eine höhere Kontrollverantwortung
zu als das bisher der Fall war. Entgegen der
Zusagen der Regierungsparteien, die Oppositions- und Minderheitsrechte zu stärken, muss
festgestellt werden, dass sich die Regierungsarbeit intransparenter darstellt als je zuvor.

DEMOKRATISCHE KONTROLLRECHTE
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Daher ist es von besonderer Notwendigkeit,
sämtliche Handlungen und Schritte der Regierung genau zu hinterfragen. Zudem gilt es, zusätzliche Kontrollmechanismen zu installieren
und Minderheitsrechte auszuweiten. Nur damit kann eine transparente Verwaltung sichergestellt werden.
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Maßgebliche Beteiligung der FPÖ an
Untersuchungsausschussreform
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Untersuchungsausschuss als
parlamentarisches Kontrollrecht
In bestimmten Angelegenheiten kann die
Geschäftsführung der Landesregierung genau überprüft werden. Gemäß § 31 der Geschäftsordnung des Landtages (GeoLT) ist auf
schriftlichen Antrag mindestens eines Drittels
(16 Landtagsabgeordnete) der 48 Mandatare
ein Untersuchungsausschuss einzusetzen. Es
handelt sich hierbei um ein klassisches Minderheitsrecht und dieses stellt die schärfste
Waffe der Kontrollrechte dar. In einem an die
Strafprozessordnung angelehnten Verfahren
werden konkrete Sachverhalte aufgearbeitet,
indem Auskunftspersonen unter Wahrheitspflicht befragt und Aktenvorlagen erzwungen
werden können. Einen wesentlichen Unterschied zu einem Strafprozess bildet der Umstand, dass Untersuchungsausschüsse keine
Sanktionen festlegen können. Dazu ist ausschließlich der Landtag (Misstrauensvotum,
Ministeranklage) befugt.
Wesentliche Eckpunkte des
Untersuchungsausschusses sind:
• Einsetzungsquorum durch ein Drittel
der Landtagsabgeordneten
• Bestimmung des
Untersuchungsgegenstandes
• Wahl eines Vorsitzenden
• Befristung auf zwölf Monate (einmalige
Verlängerung um drei Monate möglich)
• Unterstützung durch Beiziehung
eines Rechtsbeistandes
• Befragung von Auskunftspersonen kann
öffentlich erfolgen (Beschlusserfordernis)
• Vorlage von Akten und Dokumenten
• Vorladung von Auskunftspersonen
• Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage
• Erstellung eines Abschlussberichtes

Es dauerte zwei Jahre, bis die dringend notwendige Reform des Untersuchungsausschusses schließlich im Juli 2016 im Landtag
beschlossen wurde. Die FPÖ nahm dabei
maßgeblich an den Verhandlungserfolgen
Anteil und konnte unter anderem das Einsetzungsrecht als Minderheitsrecht durchsetzen.
Damit ist nunmehr gewährleistet, dass die Opposition aus eigener Kraft parlamentarische
Untersuchungen durchführen kann und nicht
mehr auf die Stimmen von SPÖ und ÖVP angewiesen ist. Der ursprüngliche Wunsch der
Freiheitlichen, das Einsetzungsrecht auf ein
Viertel der Landtagsabgeordneten festzusetzen, wurde entgegen anfänglicher Zusagen
der ÖVP jedoch abgelehnt. Dies ist bedauerlich, weil dieses Quorum auf Bundesebene, im
Burgenland, in Kärnten und in Salzburg bereits gilt.
Die Einsetzung eines Rechtsbeistandes soll einerseits umfassend die Rechte von Auskunftspersonen gewährleisten und andererseits die
Einhaltung der Regeln des Untersuchungsausschusses sicherstellen. Auf Drängen der
FPÖ wurde diese Funktion geschaffen, die von
einer rechtskundigen Person mit langjähriger
beruflicher Erfahrung (Richter, Staatsanwalt,
Rechtsanwalt, Notar) ausgeübt werden soll.
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass es der FPÖ gelungen ist, eines der wichtigsten Instrumente des Landtages modern
und zukunftsfit zu reformieren.

Interpellationsrecht als
er assungsrec t ic e P ic t
Gemäß Art. 21 der Steiermärkischen Landesverfassung (L-VG) sind die Abgeordneten des
Landtages berechtigt, die „Geschäftsführung
der Landesregierung zu überprüfen, deren
Mitglieder über alle Gegenstände zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen“. § 65 GeoLT führt dazu näher aus, dass
dieses Fragerecht sowohl Regierungsakte als
auch „Angelegenheiten der selbstständigen
behördlichen Verwaltung der Länder oder der
Verwaltung des Landes als Träger von Privatrechten“ umfasst. Es handelt sich dabei um ein
klassisches Kontrollrecht der freigewählten
Mandatare und dieses stellt deren ureigenen
parlamentarischen Aufgabenbereich dar.

Die Schriftliche Anfrage

Eine Schriftliche Anfrage an die Landtagspräsidentin bezüglich der Fristversäumnisse der
Landesregierungsmitglieder hielt dazu fest:
„In der XVII. Gesetzgebungsperiode wurden
von der FPÖ zum Stichtag (26. Juni 2016) 98
Anfragen eingebracht, eine davon wurde storniert. 87 Anfragen wurden beantwortet, davon
38 außerhalb der Frist.“2
Dem nicht genug, ist auch bei der Abgabe
von Stellungnahmen der Landesregierung zu
Selbstständigen Anträgen nach § 21 GeoLT
vermehrt eine Missachtung von Fristen wahrzunehmen. In § 30 wird eine dreimonatige
Frist vorgesehen, innerhalb derer die Landesregierung dem Ersuchen nachzukommen
hat. Weit über diesen Zeitraum hinaus ausstehende Stellungnahmen sind jedoch keine
Seltenheit, was wiederum bedeutet, dass die
steirischen Regierungsmitglieder hier schwer
nachlässig sind oder bewusst Stellungnahmen
verzögern.
Unzweifelhaft wird jeweils festgehalten, dass
eine Anfragebeantwortung respektive das
Vorlegen der Stellungnahme innerhalb der
besagten Fristen zu erfolgen haben. Bei Anfragebeantwortungen ergibt sich also keinerlei
Spielraum, außer, es wäre eine Bearbeitung
innerhalb der vorgegebenen Frist nicht möglich. In solch einem Fall müsste dies jedoch immer noch schriftlich begründet werden.

1
2

Bei den angesprochenen Fällen handelt es
sich allerdings durchgehend um völlig unbegründete Fristversäumnisse. Dasselbe Bild
zeigt sich bei Stellungnahmen. Hier hat gemäß
§ 30 Abs. 1 GeoLT die Landesregierung einen
schriftlichen Zwischenbericht abzugeben, sofern eine Fristeinhaltung nicht möglich ist.
Doch nicht nur hinsichtlich der Einhaltung
der vorgesehenen Fristen besteht Anlass zur
Kritik, sondern auch die inhaltliche Auskunftsfreudigkeit der steirischen Regierungsmitglieder lässt zu wünschen übrig. So ließ insbesondere Landesrat Christopher Drexler, der
bereits mehrmals medienwirksam die Vielzahl
an freiheitlichen Anfragen kritisierte, in der
Landtagssitzung im Mai 2017 mit der Aussage aufhorchen, künftig bei Anfragen an sein
Regierungsbüro zu entscheiden, inwiefern der
Aufwand zur Beantwortung derselben sinnvoll
und für den Steuerzahler vertretbar erscheint.
SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus beantwortete eine mündliche Befragung durch die
FPÖ deswegen nicht, weil bereits Anfragen
mit ähnlicher oder gleicher Thematik in der
Vergangenheit gestellt worden waren. Ihre
Parteigenossin Ursula Lackner ließ sich von
diesem fragwürdigen Vorgehen offensichtlich
inspirieren und verweigerte die Beantwortung
einer mündlichen Befragung zu potenziellen
Schulschließungen mit dem Verweis auf die
laufenden Verhandlungen mit den Bürgermeistern und auf eine mögliche negative Berichterstattung.

DEMOKRATISCHE KONTROLLRECHTE

Das befragte Landesregierungsmitglied hat
gemäß § 66 GeoLT „innerhalb von zwei Monaten nach Einbringung der Anfrage schriftlich
zu antworten“. Die Beantwortungsfrist beginnt
mit dem Einlangen der Schriftlichen Anfrage
beim Präsidenten des Landtages. Leider ist
festzustellen, dass die gegenständliche Frist
teilweise massiv missachtet wird und somit
dem Landtag seine verfassungsrechtlich vorgesehenen Kontrollrechte vorenthalten werden. Alleine bei Schriftlichen Anfragen der
FPÖ im Zeitraum von September 2015 bis
Juni 2016 war eine Quote von 43,68 Prozent
nicht fristgerecht eingelangter Antworten festzustellen.1
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Eine Aushöhlung der verfassungsrechtlich garantierten Kontrollrechte der Opposition kann
und darf in keiner Weise hingenommen werden. Hieraus ergibt sich auch die besondere
Verantwortung des Landtagspräsidenten, der
als oberste Instanz der gewählten Mandatare
des Landtages Steiermark insbesondere dessen Rechte gegenüber einer Landesregierung
sicherzustellen hat.
Die FPÖ fordert daher von der steirischen Landesregierung eine korrekte und verfassungsrechtlich gewährleistete Handhabung des
parlamentarischen Interpellationsrechts.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortung vom 4. August 2016, EZ 998/2.
Ebda.
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Prüfungen durch die
Rechnungshöfe als
Unterstützung der
parlamentarischen Kontrolle
Der Rechnungshof (RH) auf Bundesebene
und sein steirisches Pendant, der Landesrechnungshof Steiermark (LRH), unterstützen den
steirischen Landtag bei der Ausübung seiner
Kontrollfunktion. Die beiden Organe tragen
dabei nicht nur wesentlich zu einem Mehr an
Transparenz im steirischen Verwaltungswesen
bei, sondern sie machen die Politik auch regelmäßig auf massive Einsparungs- und Effizienzsteigerungspotenziale aufmerksam. In der
Regel werden sie von Amts wegen tätig, jedoch kann die Durchführung bestimmter Gebarungsprüfungen auch durch den Landtag
beantragt werden. Insbesondere Art. 51 Abs.
2 Z 2 L-VG begründet ein wertvolles Minderheitsrecht und ermöglicht einem Viertel der
Mitglieder des Landtages, einen Antrag auf
Gebarungskontrolle zu stellen.
Den 14 freiheitlichen Mandataren wurde damit die Möglichkeit eröffnet, den LRH von sich
aus, ohne die Zustimmung anderer Fraktionen, mit gewissen Prüfungen zu beauftragen.
Diese parlamentarische Unterstützung nahm
die Kontrollpartei FPÖ in Fällen von Hinweisen
auf mögliche Missstände oder bei mangeln-

der Auskunftsfreudigkeit der Regierungsmitglieder konsequent in Anspruch. Beispielsweise prüfte der LRH auf Antrag der FPÖ die
Gebarung der Abteilung 7 – Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten, wodurch zahlreiche Versäumnisse vonseiten der schwarz-roten Landesregierung in
Hinblick auf die Aufsicht über die steirischen
Gemeinden aufgezeigt werden konnten.
In Anbetracht der beharrlichen Weigerung
durch Gesundheitslandesrat Drexler, über die
Aufwendungen der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) für externe
Beratungsleistungen Auskunft zu geben, verblieb keine weitere Option für die Öffentlichkeit, an das entsprechende Zahlenmaterial zu
kommen, als den LRH mit einer diesbezüglichen Prüfung zu beauftragen.

Rederecht für den RH-Präsidenten
und den LRH-Direktor im Landtag
Steiermark
Die Berichte des Rechnungshofes und des
Landesrechnungshofes werden meist umfassend in den Sitzungen des Landtages Steiermark diskutiert. Bedauerlicherweise beschränken sich die Redebeiträge dabei auf
Wortmeldungen der Landtagsabgeordneten,
da die Geschäftsordnung des Landtages für
die beiden Kontrollorgane keine Möglichkeit

KAPITEL

zur Mitwirkung am Diskussionsprozess vorsieht.
Als weit fortschrittlicher erweist sich in diesem
Zusammenhang die Geschäftsordnung des
Nationalrates. Diese normiert in § 20 die Be-

Zur Steigerung von Transparenz und Kontrolle sollte sich die steirische Politik ein Beispiel
an den Regelungen des Nationalrates und
des Wiener Landtages nehmen und ähnliche
Rechte für den RH-Präsidenten verankern. Eine
gleiche Regelung müsste es sodann auch für
den Direktor des Landesrechnungshofes Steiermark geben. Alles andere würde eine nicht
zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der
Vertreter der beiden Kontrolleinrichtungen
darstellen.

o gende Pr ungen urden seit
au ntrag der P durc die ec nungs
e durc ge
rt:
• Gebarungsprüfung der Gemeinde Hart bei Graz
• Gebarungskontrolle des Universalmuseums Joanneum (UMJ)
• Gebarungskontrolle der Abteilung 7 – Gemeindeaufsicht hinsichtlich des Vorgehens bei der
Gemeinde Hartberg und Hart bei Graz
• Prüfung der Aufwendungen der KAGes für in Auftrag gegebene externe Beratungsleistungen
• Prüfung der Abteilung 11 Soziales, Arbeit und Integration, der Bezirkshauptmannschaften sowie des
Magistrats Graz im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Abwicklung, den Vollzug und die Kontrolle der
Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) in den Jahren 2013 bis 2017
• Prüfung der Abteilung 11 Soziales, Arbeit und Integration und der Bezirksverwaltungsbehörden im Rahmen ihrer
Zuständigkeit für die Abwicklung, den Vollzug und die Kontrolle der Grundversorgung in den Jahren 2014 bis 2018
• Prüfung der Ausschreibung und Vergabe des Notarzthubschrauber-Stützpunktes

DEMOKRATISCHE KONTROLLRECHTE

rechtigung des RH-Präsidenten, „an den Verhandlungen des Nationalrates sowie seiner
Ausschüsse und deren Unterausschüsse über
die Berichte des Rechnungshofes, die Bundesrechnungsabschlüsse, Anträge gemäß § 99
Abs. 1 betreffend die Durchführung besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung und die
den Rechnungshof betreffenden Untergliederungen des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes teilzunehmen“. Doch nicht nur auf Bundesebene findet sich eine derartige Regelung.
Auch die Geschäftsordnung des Wiener Landtages räumt in § 12a dem RH-Präsidenten das
Recht ein, an den Sitzungen des Landtages, in
denen die Berichte des Rechnungshofes verhandelt werden, teilzunehmen und auf sein
Verlangen jedes Mal gehört zu werden.
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• korrekte Handhabung des Interpellationsrechtes auf Landesebene
• Implementierung eines Rederechts im Landtag Steiermark für den Präsidenten des
Rechnungshofes und den Direktor des Landesrechnungshofes
• Erhöhung der Transparenz der Regierungsarbeit durch
us eitung des eric ts esens
• st rkere in indung des andtages in
Entscheidungen

ic tige
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Europa

Präambel

Die FPÖ bekennt sich zu einem Europa der selbstbestimmten Völker und Vaterländer sowie zur europäischen
Zusammenarbeit nach den Grundsätzen der Subsidiarität und des Föderalismus‘.

Einführung
Die Idee der EU-Gründerväter war die Schaffung einer Gemeinschaft der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zur Sicherung von
Wohlstand und Frieden in Europa.
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Seit Anfang der 1990er-Jahre hat sich die
Europäische Union infolge der überhasteten
Erweiterungspraktiken, der maßlosen Finanzpolitik sowie des Brüsseler Bürokratiemolochs
allerdings von diesem Ideal Schritt für Schritt

verabschiedet. Stattdessen zeichnet sich das
heutige Gebilde vielmehr durch Bürgerferne,
Regulierungswut und Lückenhaftigkeit der Außengrenzen aus. Um diese Fehlentwicklungen
der letzten drei Jahrzehnte wirksam bekämpfen zu können, bedarf es einer Rückbesinnung
auf ein Europa der Vaterländer. Widrigenfalls
droht die EU zum Gegenteil der ursprünglichen Idee zu werden: zu einer Union der Krise
und des Unfriedens.

Adaptierung der
Europastrategie
des Landes Steiermark

Die EU hat sich in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten immer mehr von einer Union
der Bürger zu einer Eurokraten Union entwickelt, deren Entscheidungen oft am Willen der
Bevölkerung vorbeigehen. Insofern war der
Ausgang des EU-Referendums in Großbritannien leider vorhersehbar.

In ihrer „Europastrategie 2025“1 legte die
schwarz-rote Landesregierung im Jahr 2016
ihre europapolitische Zielrichtung fest. Positiverweise sehen ÖVP und SPÖ in durchaus
wichtigen Bereichen Handlungsbedarf, wie
etwa im weiteren Ausbau der Kooperationen
mit anderen Regionen oder in der verstärkten
Einbringung steirischer Interessen auf EUEbene.

Es bleibt zu hoffen, dass Brüssel das Ereignis
zum Anlass nimmt, seine bürgerferne Politik zu überdenken. Nur
eine Rückbesinnung auf ein Europa der Vaterländer, das nach
den Grundsätzen der Subsidiarität und des Föderalismus‘
handelt, kann einen Verfall
des europäischen Friedensprojekts
verhindern.

Die FPÖ fordert, dass
sich die Gemeinschaft
wieder primär auf die
Aufrechterhaltung des
gemeinsamen
Wirtschaftsraums konzentriert, sowie eine Rückführung von Kompetenzen zu
den Mitgliedstaaten. Zudem
müssen die Mitbestimmungsrechte der Bürger bei entscheidenden Fragestellungen ausgebaut werden. Ansonsten
ist ein Scheitern der europäischen Gemeinschaftsidee keine Frage des „Ob“ als vielmehr
des „Wann“.
1
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Bekenntnis zu einem Europa
der selbstbestimmten
Völker und Vaterländer

Bedauerlicherweise werden die wahren Herausforderungen, vor denen die europäischen
Länder und damit die Grüne Mark derzeit stehen, jedoch entweder komplett verschwiegen,
mit unrealistischen bis gänzlich falschen Lösungsansätzen bedacht oder es sind die Annahmen längst überholt.
Dementsprechend muss sich nach Ansicht der
FPÖ der Landtag Steiermark in einer überarbeiteten Europastrategie jedenfalls für ein
entschiedenes Vorgehen in der gegenwärtigen Asylkrise aussprechen. Es hat unsere Forderung zu sein, dass die EU-Außengrenzen
entsprechend geschützt werden und damit
der illegalen Massenzuwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen ein Ende gesetzt wird.
Denn genau um solche handelt es sich beim
überwiegenden Teil der sogenannten „Hilfesuchenden“, wie die bescheidene Anerkennungsquote von Asylanträgen ohne Zweifel
belegt.
Darüber hinaus bedarf es im Lichte der jüngsten, islamistischen Anschläge eines staatenübergreifenden Bekenntnisses gegen die Islamisierung des europäischen Abendlandes.
Ohne Aufrechterhaltung der christlich-abendländischen Leitkultur, der konsequenten Trennung von Religion und Staat sowie dem Verhindern von Parallelkulturen steht Europa vor
dem Ende.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Regierungsvorlage vom 1. Juli 2016.
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Sicherung der
Beibehaltung des Bargeldes
Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB)
das Ende der 500-Euro-Banknote besiegelt hat, gilt es nun, weitere Maßnahmen zur
schrittweisen Abschaffung des Bargeldes zu
verhindern. So gibt es in verschiedenen EUMitgliedstaaten – etwa in Deutschland und
Frankreich – bereits Überlegungen, eine europaweite Obergrenze für Bargeldzahlungen
(etwa in Höhe von 5.000 Euro) einzuführen.2
Als Argument werden – wie schon bei der
Abschaffung des „500-Euro-Scheins“ – die Erleichterungen im Kampf gegen Geldwäsche
und Terrorismus genannt. Letztlich handelt es
sich jedoch um Schritte hin zu einer gänzlich
bargeldlosen Wirtschaftsordnung. Bringen
Politiker gerne die Vorteile eines solchen Systems ins Spiel, so überwiegen doch eindeutig
die Nachteile.
Die Möglichkeit, Geschäfte mittels Barzahlung
tätigen zu können, gehört zu den signifikanten Merkmalen einer freien Gesellschaft. Alles
andere stellt einen Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte dar und beschleunigt die Entwicklung zum „gläsernen Bürger“
zusätzlich. Im Falle der Abschaffung
des Bargeldes besteht zudem die
akute Gefahr der Kontrolle privater
Vermögen und Ersparnisse. So
könnte die EZB versucht sein,
sich durch Negativzinsen auf
Kosten der europäischen
Bürger zu entschulden. Alle
gegenteiligen Beteuerun2
3
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gen vonseiten der Europäischen Union sind
angesichts der Vielzahl an gebrochenen Versprechen seit Ausbruch der Finanzkrise leider
völlig wertlos.
Da man nicht auf die Einsicht in Brüssel vertrauen kann, fordert die FPÖ auch auf nationaler Ebene Maßnahmen, die der Wichtigkeit
der Thematik gerecht werden. Einen ersten
Schritt stellt hier die Verankerung des Rechts
auf Barzahlungen in der österreichischen Verfassung dar, wie es das Regierungsprogramm
der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung erfreulicherweise vorsah.
Danach muss die weitere Vorgehensweise
darin bestehen, sich auf EU-Ebene gegen die
Abschaffung weiterer Banknoten sowie gegen
die Einführung von Obergrenzen bei Bargeldzahlungen einzusetzen. Auf Initiative der FPÖ
hat sich der Landtag Steiermark bereits gegen
die Abschaffung der 500-Euro-Banknote (leider vergeblich) und gegen Bargeldzahlungsbegrenzungen ausgesprochen.3

Ver inderung eiterer
EU-Schikanen für die
heimische Gastronomie
Die von den Medien treffend als „PommesVerordnung“4 bezeichnete Regelung ist ein
Musterbeispiel für die Praxisferne der Europäischen Kommission. Zwar
ist es begrüßenswert,
dass man sich in Brüssel
um die Gesundheit der
Menschen sorgt, mit der
gegenständlichen Verord-

Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 16. Februar 2016, abrufbar unter: https://www.krone.at/496413.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, 10. Sitzung des Landtages Steiermark vom 23. Februar 2016, Protokoll abrufbar unter: http://www.
landtag.steiermark.at/cms/dokumente/12468665_122780341/d1d2d779/10_Stenografisches_Protokoll.pdf.
Europäische Union, Verordnung 2017/2158 zur Festlegung von Minimierungsmaßnahmen und Richtwerten für die Senkung des Acrylamidgehalts in
Lebensmitteln, abrufbar unter: http://www.bsmev.de/resources/EU-Acrylamid-Verordnung/EU-Acrylamid-Verordnung.pdf.
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nung ist man allerdings
kilometerweit über das
Ziel hinausgeschossen. So haben
seit Inkrafttreten
der Bestimmung
Gastronomiebetreiber
beispielsweise
dafür zu sorgen, dass angebotene Schinken-Käse-Toasts eine optimale
Farbgebung aufweisen.
Allein die Vorstellung, dass unsere Wirte bei
jeder zubereiteten Portion Pommes Frites den
Bräunungsgrad bestimmen müssen und dass
dies von den Behörden auch noch überprüft
wird, ist völlig absurd. Zu Recht steht die heimische Gastronomie der gegenständlichen
EU-Verordnung ablehnend gegenüber.
Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind von
erheblicher Wichtigkeit. Allerdings dürfen
diese keinesfalls wie im Falle der „PommesVerordnung“ Schikanen für unsere Gastwirtschaftsbetriebe darstellen.
Nach Ansicht der FPÖ wäre es gänzlich ausreichend gewesen, die heimischen Wirte durch
gezielte Informationskampagnen über die
neuesten gesundheitstechnischen Erkenntnisse zu informieren, damit sie diese bei der
Lagerung und Zubereitung der eigenen Produkte berücksichtigen können.

hat. Doch anstatt die seitdem stattgefundenen Massenentlassungen, Verhaftungswellen und Medienzensuren mit der gebotenen
Entschlossenheit zu verurteilen und sämtliche
Beitrittsverhandlungen umgehend abzubrechen, konnte man sich auf europäischer Ebene bisher zu keinem Abbruch durchringen.
Die gesamte österreichische Parteilandschaft
ist aufgefordert, in der Frage eines EU-Beitritts
der Türkei Entschlossenheit und vor allem Geschlossenheit zu demonstrieren. Insofern hat
auch die steirische Politik ihren Teil beizutragen, indem sich der Landtag Steiermark gegen eine Aufnahme des Landes am Bosporus
in die Europäische Union ausspricht.
Darüber hinaus sollte die Grüne Mark sämtliche Bestrebungen auf europäischer Ebene,
die auf einen sofortigen Abbruch aller Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abzielen,
unterstützen. Die Europäische Kommission
und die EU-Mitgliedstaaten würden dadurch
veranschaulicht bekommen, dass es für Österreich in Sachen EU-Mitgliedschaft der Türkei
nur ein Vorgehen geben kann.

Kein EU-Beitritt der Türkei
Spätestens seit den Entwicklungen in der Türkei infolge des gescheiterten Militärputsches
hätten alle europäischen Politiker zur Erkenntnis gelangen müssen, dass sich das muslimische Land endgültig von jeglicher Form
eines liberalen Staatssystems verabschiedet
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Ablehnung einer
EU-Kilometer-Maut

Gänzliche Aufhebung
der Russland-Sanktionen

In Österreich wird bekanntlich seit dem Jahr
1997 für die Benutzung von Autobahnen und
Schnellstraßen von allen ausländischen und
inländischen Fahrzeuglenkern eine Maut eingehoben. Im Gegensatz zu anderen Ländern
erfolgt dabei die Einhebung in Form einer
Vignette und nicht aufgrund der tatsächlich
gefahrenen Strecke. Dieses System hat den
massiven Vorteil, dass Pendler dadurch entlastet werden und folglich der ländliche Raum
gestärkt wird.

Wirtschaftsexperten haben errechnet, dass
die im Jahr 2014 auf EU-Ebene beschlossenen Wirtschaftssanktionen gegen Russland
Österreich bisher mehr als eine Milliarde Euro
gekostet und den Verlust Tausender Arbeitsplätze nach sich gezogen haben.6 Trotz dieser besorgniserregenden Entwicklung wurden die Maßnahmen gegen Russland bisher
nicht aufgehoben, sondern auf europäischer
Ebene immer wieder verlängert, obwohl die
Sanktionen bisher zu keiner Verhaltensänderung der russischen Regierung geführt und
damit ihr Ziel völlig verfehlt haben. Selbst die
schwarz-rote Landesregierung musste in einer
Stellungnahme7 zu einem Antrag der FPÖ auf
Aufhebung der Sanktionen eingestehen, dass
eine Verhaltensänderung Russlands auch auf
absehbare Zeit nicht realistisch sei.

Umso befremdlicher wirken die Pläne der
EU-Kommission, ein europaweit einheitliches
PKW- und LKW-Mautmodell zu etablieren.5
Die Höhe der Gebühr für die Benützung der
heimischen Autobahnen soll dann, wie es bereits heute beispielsweise in Frankreich oder
in Italien der Fall ist, von den tatsächlich gefahrenen Kilometern abhängig sein. Die durch
die Einführung eines derartigen Modells bedingten Mehrkosten für die österreichischen
Autofahrer würden zweifelsohne im Milliardenbereich liegen. Die Freiheitliche Partei
lehnt die entsprechenden Pläne der EU-Kommission daher entschieden ab und fordert die
Beibehaltung des etablierten österreichischen
Mautsystems.
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6
7

Die FPÖ fordert daher eine Rückkehr zur
Normalität in den Außenbeziehungen zu
Russland. Insofern war das Vorantreiben der
Entspannungspolitik der türkis-blauen Bundesregierung absolut begrüßenswert. Solange nicht sämtliche Handelssanktionen auf
europäischer Ebene aufgehoben sind, werden die heimische Exportwirtschaft und damit der österreichische Arbeitsmarkt weiter
geschwächt. Einziger Gewinner dieser Politik
sind die USA, denen ein Einbruch der europäischen und russischen Wirtschaftsleistung nur
Recht sein kann.

Onlineportal des „Standards“ am 31. Mai 2017, abrufbar unter: https://derstandard.at/2000058537545/EU-Kommission-will-kilometerabhaengige-Maut.
Onlineportal der „Kronen Zeitung“ am 7. Oktober 2017, abrufbar unter: https://www.krone.at/592343.
Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Stellungnahme der Landesregierung gemäß § 30 Abs. 1 GeoLT vom 14. Dezember 2017, EZ/OZ: 1857/3.
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Österreich ist zweifelsohne mit Trinkwasser
von allerhöchster Qualität gesegnet. Dies ist
in erster Linie den natürlichen Gegebenheiten der Alpenrepublik zu verdanken. Darüber
hinaus sorgt eine Vielzahl an Vorschriften dafür, dass eine flächendeckende Versorgung
mit sauberem und dennoch leistbarem Trinkwasser garantiert werden kann. Trotz dieser
Sachlage beabsichtigt die Europäische Kommission, die EU-Mitgliedsländer zu weiteren
Verschärfungen im Bereich der Trinkwasserkontrollen zu verpflichten.

Es ist folglich verständlich, dass die Brüsseler
Pläne für massive Kritik über Bundesländerund Parteigrenzen hinweg sorgen. So haben
bereits der Landtag Vorarlberg, der oberösterreichische Landtag als auch der Bundesrat
kritische Stellungnahmen zum Vorhaben der
Brüsseler Eurokraten abgegeben.

Dies würde allerdings einen wesentlichen
und vor allem unnötigen Mehraufwand für die
heimischen Wasserbetriebe bedeuten, die
die dadurch entstehenden Mehrkosten aller
Voraussicht nach an die Endverbraucher weitergeben würden. Das Resultat wären höhere
Trinkwasserpreise für die heimische Bevölkerung.8

Die steirische Politik muss in der Thematik jedenfalls geschlossen auftreten und sämtlichen
Versuchen, den Schutz unseres heimischen
Trinkwassers auf europäischer Ebene aufzulockern, entgegentreten.

8
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Einhellige Meinung ist, dass die derzeit bestehenden Regelungen in Österreich als ausreichend anzusehen sind, um eine hervorragende Trinkwasserqualität zu gewährleisten.

Onlineportal der „Kronen Zeitung“ vom 22. März 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1673628.

FREIHEITLICHE FORDERUNGEN
• Ein Europa der Völker und Vaterländer – es bedarf einer Stärkung der Souveränität
der Nationalstaaten, einer Rückführung von Kompetenzen sowie eines Ausbaus
direktdemokratischer Mitbestimmungsrechte.
• Fokussierung der EU auf die Sicherstellung eines gemeinsamen
Wirtschaftsraums und einer abgestimmten Sicherheitspolitik
• eine von den USA unabhängige Außenpolitik – Aufhebung der Russland-Sanktionen
• sektorale Ausnahmen bei der Freizügigkeit des Arbeitskräfteverkehrs
• Adaptierung der „Europastrategie 2025“ des Landes Steiermark –
die FPÖ verlangt insbesondere ein klares Bekenntnis zu einem entschiedenen
Vorgehen in der gegenwärtigen Asylkrise
• Beibehaltung des Bargeldes und dessen verfassungsrechtlicher Verankerung

• Ver inderung eiterer
c ikanen
(Stichwort „Pommes-Verordnung“)

r die eimisc e Gastronomie

• Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei
• Ablehnung des vonseiten der EU-Kommission
geplanten kilometerabhängigen Mautsystems
• c ut des eimisc en rink assers

EUROPA

• keine Einführung von Obergrenzen bei Bargeldzahlungen
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Kunst und Kultur
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Präambel
Die Steiermark ist Kulturland zwischen Tradition und Moderne. Die FPÖ Steiermark
fördert die historisch gewachsene, kulturelle Identität und Selbstentfaltung der Menschen, das Miteinander der Generationen
und die Standortqualität unserer Region.

Einführung – Bekenntnis
zur heimischen Leitkultur
Die Freiheitlichen verstehen unter Kulturpolitik, das schöpferische Potenzial der
Gesellschaft zu aktivieren. Alle kulturellen
Ausdrucksformen, die der freien Entfaltung des Einzelnen und verschiedener Gemeinschaften in einer demokratischen Gesellschaft dienlich sind, gehören gefördert.
Wir sind stolz auf unsere tradierten Werte,
weshalb diese über Kunst und Kultur auch
unterstützt und bewahrt werden sollen. Finanzielle Förderung haben insofern jene
Vereine und Institutionen zu erhalten, die
diesen Werten entsprechen.

Kultur ist das Fundament der gemeinsamen Lebenspraxis und dem Gemeinwesen
verpflichtet, daher muss es gelingen, persönliches Glück und gesellschaftliche Ordnung in einem Wertegerüst zu verbinden.
Kultur ist daher kein Selbstbedienungsladen, sondern sie bildet die Substanz einer
Gesellschaft und bietet den Bürgern Maßstäbe für die Art, wie Menschen handeln
und agieren sollen. Besonders in einem
Land, das sich traditionell als Kulturnation
versteht, muss es als Aufgabe der Politik
verstanden werden, Kunst und Kultur zu
pflegen, zu schützen und zu ermöglichen.
Kulturpolitik muss deshalb selbstbewusste
Offenheit, privates Engagement und kreativen Wettbewerb fördern.

KUNST UND KULTUR
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Regionale Kultur hat dabei eine wichtige
soziale und gesellschaftliche Dimension
und dient der Wahrung von gewachsenen
Traditionen und der Identifikation der Bürger mit ihrer Heimat. Sie schafft ein positives Lebensgefühl im persönlichen Umfeld
der Menschen und vermittelt in einer Welt
zunehmender Orientierungslosigkeit die
notwendige Sinngebung zur Bewältigung
der Zukunft.
Die Geschichte und die Tradition der
Steiermark sind tragende Säulen, deren
Vermittlung im landesweiten Kontext zu
erfolgen hat, wobei Kunst und Kultur des
Landes auch über die Landesgrenzen hinweg erlebbar gemacht werden sollen. Die
FPÖ Steiermark ist stolz auf die steirische
Leitkultur und setzt alles daran, sie im Bewusstsein der Menschen lebendig zu halten.
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Grundsätzliche Positionen
Freiheit der Kunst heißt auch
Entpolitisierung der Kulturförderung
Kulturpolitik muss Kunst- und Kulturschaffende durch zeitgemäße Rahmenbedingungen in
ihrem Schaffen fördern und eine freie und pluralistische Kulturlandschaft sichern. Sie muss
allen Menschen in unserer Region, unabhängig von Alter oder gesellschaftlicher Herkunft,
zugänglich sein. Insofern muss Kulturpolitik
auch als Gesellschaftspolitik verstanden werden.
Um einen allgemeinen Zugang zu Kunst und
Kultur zu ermöglichen, müssen sich die steirischen Kultureinrichtungen am Leben der
Menschen orientieren. Dabei soll eine lebendige Vielfalt in allen Bereichen (Bildende
Kunst, Literatur, Musik, Architektur, Volkskultur) bewahrt und gefördert werden. Kunst
und Kultur sowie deren Ausformungen dürfen
nicht der Eitelkeit und der Selbstsucht ihrer
Schaffenden oder Verwalter geschuldet sein.
Die persönlichen oder gar ideologischen Vorlieben eines von der Öffentlichkeit subventionierten Programmgestalters oder Intendanten
dürfen für das steirische Kulturschaffen keine
Rolle spielen. In diesem Zusammenhang muss
auch eine Förderpraxis, die sich am Wohlverhalten und an der politischen Korrektheit der
Förderungsnehmer orientiert, abgelehnt werden. Sich verselbstständigende und selbst erhaltende Kulturkuratorien oder Expertenräte,
die die kulturpolitische Richtung des Landes
abseits des politischen Entscheidungsträgers
vorgeben, sind auf fachlich beratende Gremien zurückzuführen.
Die Politik hat die Rahmenbedingungen für
die Freiheit der Kunst zu schaffen, wobei dieser gleichberechtigt die Freiheit der Kritik
gegenüberstehen muss. Kulturpolitik hat sich
auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten
um die Interessen des Steuerzahlers zu kümmern und darf kein Minderheitenprogramm
selbsternannter Eliten sein. Sie hat sich einem
pluralistischen, offenen Demokratieverständnis verpflichtet zu fühlen und darf sich nicht
einseitig von „Kulturseilschaften“ gängeln
lassen. Die Freiheitlichen treten für ein Klima
der Offenheit ein, in dem ein Miteinander aller
kulturellen Ausdrucksformen ermöglicht und
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praktiziert wird. Sowohl die Pflege der Volkskultur und ihrer Tradition als auch das urbane
Kulturschaffen in einem Ballungszentrum wie
der Landeshauptstadt Graz müssen ihren Platz
finden.

Wiederetablierung
der Landesausstellungen
Bei diesem Neben- und Miteinander von Moderne und Altbewährtem sind auch die aus
der Tradition landwirtschaftlicher Mustermessen, Kunstexpositionen und Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts entstandenen Landesausstellungen zu nennen, die von 1959 bis
2006 durchgeführt wurden.
Neben kulturellen Schwerpunkten wurden damit auch wichtige touristische und wirtschaftliche Impulse gesetzt, die letztlich auch den Regionen einen langfristigen Nutzen brachten.
Anstatt in zeitgenössische „Kunstfestivals“ zu
investieren, ist zukünftig wieder auf eine Steirische Landesausstellung als Erfolgsgaranten
zu setzen.
Die Freiheitlichen fordern schon seit Jahren
die Wiedereinführung von Landesausstellungen, die dem Kulturland Steiermark gerecht
werden. Obwohl von ÖVP und SPÖ im Jahr
2015 in deren Regierungsprogramm die Abhaltung einer „Steiermark-Expo“ in der aktuellen Legislaturperiode angekündigt worden
war und der zuständige ÖVP-Landesrat Christopher Drexler Anfang 2018 von tragfähigen
Konzepten sprach, soll nun doch erst 2021
– und damit nach den Wahlen – eine entsprechende Ausstellung veranstaltet werden. Nicht
nur der vorgeschlagene Titel „Steiermark 21 ff.
History. Identity. Utopia“ lässt Schlimmes befürchten.
Auch das Vorhaben, das bereits jetzt mit einem
chronisch unterdotierten Ausstellungsbudget
ausgestattete Universalmuseum Joanneum
als Hauptträger der Veranstaltung zu beauftragen, zeigt eine gewisse Konstante, wenn
es darum geht, die kulturinteressierten Steirer
mit Ankündigungen zu vertrösten.1 Die bisher
bekannten Eckpunkte und das Fehlen eines
Sonderbudgets lassen befürchten, dass dieses Projekt den großen Landesausstellungen

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Stellungnahme der Landesregierung vom 10. August 2018, EZ: 2247/3.
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der Steiermark nicht gerecht werden kann.
Anstatt die freie Szene mit finanziellen Mitteln
in Millionenhöhe zu überschütten, hätte man
auch eine echte Landesausstellung veranstalten können. Eine Verschiebung in die nächste
Legislaturperiode unter der fragwürdigen Bezeichnung „Landesschau“ wäre dadurch nicht
notwendig geworden.

Volkskultur als Ausdruck
der eigenen Identität
In der Steiermark sind Zehntausende von
Menschen in verschiedenen Vereinen aktiv
für die Volkskultur engagiert. Speziell in einer
sich immer rascher verändernden Zeit ist das
Bewahren des alten Brauchtums für den Erhalt
der regionalen, kulturellen Identität von unschätzbarem Wert.
Zahlreiche Trachtenvereine, Musikkapellen
und andere Brauchtumsvereine leisten großartige Arbeit und setzen sich dafür ein, dass
unsere Traditionen und althergebrachten
Bräuche auch an nachkommende Generationen weitergegeben werden. Die Förderung
dieser Vereine ist der FPÖ ein besonderes
Anliegen. Umso trauriger erschien das Vorgehen der Landesregierung, den Förderbereich „Brauchtum und Heimatpflege“ aus
dem Steiermärkischen Kunst- und Kulturförderungsgesetz zu streichen und einer Förde2

rung einer „zeitgenössischen Volkskultur im
internationalen Kontext“ unterzuordnen. Aus
dem von der Landesregierung vorgelegten
Kulturförderungsbericht 2018 ging hervor,
dass die Volkskultur um insgesamt 70.000
Euro mehr erhalten hat als 2017, doch wenn
man sich vor Augen führt, dass die Kultursubventionen insgesamt rund 61,7 Millionen Euro
ausmachten und etwa der „steirische herbst“
180.000 Euro mehr erhielt, scheint diese Erhöhung verschwindend gering. So bekam der
Bereich „Volkskultur“ lediglich 3,1 Millionen
Euro, was einem prozentuellen Anteil an den
Gesamtaufwendungen von gerade einmal 5,1
Prozent entspricht. Besonders bedauerlich
ist, dass der „Volkskultur Steiermark GmbH“
65.000 Euro ihres ohnehin nicht üppigen Budgets gekürzt wurden. Die freie Szene ist hingegen wieder der große Profiteur, erhielt sie
doch insgesamt rund 10,4 Millionen Euro.
Anstatt den für die Steiermark prägenden und
bedeutungsvollen volkskulturellen Bereich
stärker in den Vordergrund zu rücken und
adäquat zu fördern, werden Unsummen für
kulturelle Experimente, die die Steirer weder
brauchen noch wahrnehmen, zur Verfügung
gestellt. Aus freiheitlicher Sicht muss eine klare Umschichtung erfolgen, und zwar von den
Mitteln der freien Szene hin zur identitätsstiftenden und breitenwirksamen Volkskultur, die
letzten Endes unser Heimatland repräsentiert.2

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Kulturförderungsbericht 2018 vom 8. Juli 2019, EZ: 3453/1.
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Universalmuseum Joanneum
als Flaggschiff der steirischen
Museumslandschaft erhalten
Alleine von 2008 bis 2018 wurden 252,9 Millionen Euro aus Landesmitteln an das Universalmuseum Joanneum ausgeschüttet.3 Trotzdem fehlen ein für die steirische Bevölkerung
interessantes und verständliches Angebot sowie ordentliche kulturpolitische Vorgaben.
Völlig unverständlich ist es, dass sich das Museum dem großen Habsburgischen Erbe der
Stadt Graz nahezu gänzlich verschließt. Die
letzte Ausstellung über die Rolle von Graz
als Residenzstadt fand 1964 statt. Den Erhalt
dieser einzigartigen Institution mit einer ausschließlich auf zeitgenössische Kunst ausgerichteten Kulturpolitik gewährleisten zu wollen, ist faktisch unmöglich.

tigung der historischen Wichtigkeit des Volkskundemuseums sowie der großartigen Leistungen und Bemühungen der Mitarbeiter auf
Dauer zu erhalten.

Dauerhafter Erhalt der Militärmusik
Steiermark als Kulturträger
Im Zuge der drastischen Einsparungen beim
Österreichischen Bundesheer wurden auch
bei den neun Militärmusikkapellen massive
Einschnitte im Personalbereich vollzogen. Völlig ignoriert wurde dabei der wichtige Beitrag
der Militärmusik zum Erhalt der österreichischen Blasmusiktradition. Alle Musiker, die
ihre Dienstzeit – damals insgesamt 14 Mona-

Das Volkskundemuseum hat sich längst an
die Erfordernisse moderner Museumskultur
angepasst und präsentiert dementsprechend
Inhalte verschiedenster Art mittels zeitgemäßer wissenschaftlicher Aufarbeitung. Es liegt
im Interesse des Kunst- und Kulturstandortes
Steiermark, diesen Standort unter Berücksich-
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Foto: Bundesheer/GREBIEN

Im Rahmen des Universalmuseums ist auch
das Volkskundemuseum am Paulustor in Graz
zu betrachten. Während man intern bereits
über eine Aufgabe des Standortes und über
eine Eingliederung der „nicht mehr zeitgemäßen“ Volkskunde in eine andere Abteilung
nachdachte, gab es dafür vonseiten der Politik
keinen konkreten Auftrag.

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Beantwortung einer Dringlichen Anfrage durch Landesrat Christian Buchmann am 7. Juni 2016,
EZ: 929/1; Kulturförderungsbericht 2018 vom 8. Juli 2019, EZ: 3453/1.
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Eine massive personelle Beschneidung der
Militärmusik war demnach aus kultureller Hinsicht völlig inakzeptabel, ging damit schließlich eine weitere Ausdünnung des ländlichen
Raumes einher. Dörfliche Gemeinschaften, die
auch durch Musik- und Blaskapellen getragen
werden, haben einen großen Schaden erlitten,
da man nicht mehr auf ausgebildete Militärmusiker zurückgreifen konnte. Die Militärmusik war ein starkes Bindeglied zwischen Armee
und Bevölkerung, das bei Angelobungen, Traditionstagen oder sonstigen Feierlichkeiten
nicht wegzudenken war. Mit der Wiederherstellung der Militärmusik in allen Bundesländern in der ursprünglichen Stärke wurde ein
erster Schritt in die richtige Richtung gesetzt.
Das Verteidigungsministerium unter freiheitlicher Führung gewährleistete den dauerhaften
Erhalt der Militärmusik. Sollte sich dies unter
einer neuen Bundesregierung nun wieder ändern, steht auch das Land Steiermark in der
Pflicht, gegebenenfalls unterstützend und finanziell einzugreifen.

KUNST UND KULTUR

te, acht davon freiwillig – bei der Militärmusik
im jeweiligen Bundesland abgeleistet hatten,
kehrten als tragende Säulen zu den Musikvereinen ihrer Heimatgemeinden zurück, um dort
als Kapellmeister, als Obmänner oder in anderen wichtigen Funktionen zum Vereins- und
damit zum Kulturleben der Steiermark beizutragen.

Denkmalpolitik abseits
ideologischer Beurteilung
Der Steiermark und insbesondere Graz als
Landeshauptstadt kommt eine herausragende
und österreichweite Bedeutung in kultureller
Hinsicht zu. Mit unzähligen repräsentativen
und geschichtsträchtigen Bauwerken gibt das
Land ein beeindruckendes Abbild seiner vielfältigen und wechselvollen Geschichte wieder.
Dabei darf nicht vergessen werden, jedes Gebäude oder Denkmal immer im historischen
Kontext zu lesen und zu bewerten, um eine
Einordnung nach heutigen Maßstäben fernab
jeglicher wissenschaftlicher Standards zu vermeiden. Eine historische Deutung speziell von
Bauwerken nach gegenwärtigen ethischen
Gesichtspunkten ist als unwissenschaftlich zu
klassifizieren. Deshalb müssen jegliche Versuche, Denkmäler anhand eines solchen Vorgehens aus dem öffentlichen Raum verschwinden zu lassen, abgelehnt und abgewehrt
werden.
Die Erfassung wichtiger geschichtsträchtiger
Monumente ist vorzunehmen und abseits
ideologisch geprägter Kulturpolitik sind deren Erhalt respektive die Renovierung ebenjener sicherzustellen. Die Bauten und Denkmäler der Landeshauptstadt sind zu wichtig,
um deren Schicksal Personen zu überlassen,
die glauben, eine Kulturpolitik alleine über die
freie Szene betreiben zu können.
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Sprache ist Identität und
Kulturträger – Rückkehr zur
sprachlichen Normalität

Steirische Landsleute
in der Untersteiermark –
Volksgruppenstatus einfordern

Die Freiheitlichen empfinden die zunehmende Anglisierung der deutschen Sprache
(„Denglisch“) als höchst negative Entwicklung.
Maßnahmen zur Förderung der Sprachenvielfalt gehören unterstützt, dennoch soll das Augenmerk besonders der Pflege der deutschen
Muttersprache gelten. Ideologische Maßnahmen (Stichwort „Binnen-I“ und „gendergerechte Sprache“) zur nachhaltigen Veränderung
unserer gelebten deutschen Muttersprache
werden entschieden abgelehnt. Im öffentlichen Sprachgebrauch (auf Universitäten und
in der Verwaltung) sind daher Maßnahmen,
die die Verwendung von „gegenderten“ Begrifflichkeiten vorschreiben, ausdrücklich zu
vermeiden.

Obwohl die deutsche Volksgruppe seit über
1.000 Jahren (wissenschaftlich nachgewiesen)
auf dem Gebiet des heutigen Sloweniens ansässig ist, verweigert der slowenische Staat
seit seiner Staatsgründung die Anerkennung
der autochthonen Minderheit.

Sprache dient sowohl in mündlicher als auch in
schriftlicher Form in erster Linie der problemlosen Verständigung und nicht der Durchsetzung partikulärer Interessen. Die auf politischer Ebene zu führende Diskussion über die
Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft
auf dem sprachwissenschaftlichen Teilgebiet
der Grammatik auszutragen, geht völlig ins
Leere, da dadurch die vielfältigen Nachteile,
denen Frauen im Alltag begegnen müssen
(etwa weniger Lohn für gleiche Arbeit), in keiner Weise gelöst werden.
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Speziell das Bundesland Steiermark hat vor
dem Hintergrund seiner verbindenden Geschichte zur Untersteiermark die historische,
moralische und kulturelle Verpflichtung, Taten
zum Schutz und zur Förderung der deutschen
Minderheit auf dem Gebiet seines ehemaligen Hoheitsgebietes zu setzen.
Am 18. Oktober 2016 wurde im Landtag ein
Unselbstständiger Entschließungsantrag der
FPÖ, der die Forderung an die Bundesregierung zum Inhalt hatte, auf bilateraler Ebene
alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen,
um die Anerkennung der deutschen Volksgruppe als autochthone Minderheit in Slowenien zu erreichen, mit den Stimmen von FPÖ,
SPÖ, ÖVP und Grünen angenommen.4 Es gilt,
sich weiterhin mit allen Kräften für dieses Anliegen einzusetzen.
Ein wesentliches Problem, das mit der Nichtanerkennung der Volksgruppe einhergeht,

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Unselbstständiger Entschließungsantrag vom 18. Oktober 2016, EZ: 883/6.
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ist, dass dieser dadurch bestimmte kollektive
Sonderrechte, wie sie die italienischen oder
ungarischen Volksgruppen gemäß Art. 64 der
slowenischen Verfassung genießen, vorenthalten werden. Folglich erhält die deutsche
Volksgruppe weder eine Basisförderung vom
slowenischen Staat, noch haben sie, wie anderssprachige Minderheiten sehr wohl, Ansprüche auf staatlich subventionierte Schulen,
Kindergärten oder Kulturvereine.
Infolge der beharrlichen Weigerung Sloweniens, die deutsche Minderheit in der Untersteiermark anzuerkennen, sind diese Vereine
chronisch unterfinanziert und können oft nicht
einmal ihre Fixkosten mit den zugesprochenen Fördermitteln abdecken. Ebenso wie die
Steiermark der slowenischen Minderheit hierzulande finanziell unter die Arme greift, ist sie
dazu im Falle der eigenen moralisch und politisch verpflichtet.
Die kontinuierliche Förderung der deutschen
Kulturvereine auf dem Gebiet der Untersteiermark stellt dabei zweifelsohne einen wichtigen Schritt dar. Eine effiziente Unterstützung
kann es jedoch nur dann geben, wenn die
steirische Landesregierung jährlich ausreichend finanzielle Mittel zur Deckung der sich
aus dem Vereinsbetrieb heraus anfallenden
Fix- und Projektkosten zur Verfügung stellt.
Widrigenfalls besteht die Gefahr, dass ein geschichtsbewusstes Kulturleben, die Pflege von
Traditionen sowie der Erhalt der deutschen
Muttersprache nicht mehr lange möglich sein
werden.

5

Aufnahme des Begriffs „Heimat“
in die Landesverfassung
Das kulturelle Erbe der Steiermark, einem
säkularen, aber zugleich christlich-abendländisch geprägten Land, das dem Humanismus
und der Aufklärung verpflichtet ist, lohnt sich,
weitergegeben zu werden. Der Schutz der
steirischen Heimat, ihres Brauchtums und ihrer
Traditionen sollte deshalb im Verfassungsrang
stehen. Ein langfristiger Erhalt dieses bestehenden reichhaltigen Erbes an landestypischen Brauchtümern und Traditionen ist besonders erstrebenswert.
In einer zunehmend globalisierten Welt ist die
Selbstdefinition über die identitätsstiftende
Heimat eines der wesentlichsten Elemente
für den Zusammenhalt und das Funktionieren
unserer Gesellschaft. Dieses Recht auf Heimat
verpflichtet uns zu einer verantwortungsvollen Vermittlung dieser Werte und Traditionen
an nächste Generationen und – nicht zuletzt
– auch an Zuwanderer. Um andere Kulturen
überhaupt schätzen zu können, ist das nachhaltige Bekenntnis zur eigenen Kultur und
Geschichte die Voraussetzung dafür. Es gilt
daher, die Vermittlung und die Weiterentwicklung unserer eigenen Kultur zu ermöglichen,
wobei Jugendlichen und Schülern unsere
Brauchtümer und Traditionen gesondert vermittelt werden sollten, etwa durch die Wiedereinführung eines „Heimatkunde-Unterrichts“.
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Die Festschreibung dieser Grundsätze in der
Landesverfassung wäre ein deutliches Bekenntnis der steirischen Politik zum Erhalt unserer Heimat.5

Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Selbstständiger Antrag vom 30. August 2018, EZ: 2632/1.
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re Bundesländer
heben entweder
deutlich geringere oder gar keine
Gebühren
ein.
Dieser
„SteirerMalus“ muss daher zumindest an
das Niveau anderer Bundesländer
angeglichen werden.

Abschaffung des „Steirer-Malus‘“
bei der Landesrundfunkabgabe
(ORF-Gebühr)
In der Steiermark unterliegen alle in Gebäuden befindlichen Rundfunkeinrichtungen der
Landesrundfunkabgabe. Dabei handelt es
sich um eine ausschließliche Landesabgabe,
die im Rahmen der Steuerautonomie vom
Landtag Steiermark beschlossen wurde und
zusammen mit der GIS-Gebühr eingehoben
wird. Diese muss von Besitzern von Radiobzw. Fernsehgeräten, unabhängig von einer
tatsächlichen Inbetriebnahme, bezahlt werden. Mit monatlich 26,73 Euro ist die Rundfunkgebühr in der Steiermark unter allen Bundesländern am höchsten, was insbesondere
darauf zurückzuführen ist, dass in keinem anderen Bundesland eine derart hohe Landesrundfunkabgabe in der Höhe von 5,80 Euro
existiert.
Die Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe müssen laut derzeitiger Gesetzeslage
teilweise zweckgebunden für diverse Förderungsmaßnahmen im Kunst-, Kultur- und
Sportbereich verwendet werden. Dass Besitzer von Fernseh- oder Radiogeräten diese Bereiche zwangsfinanzieren müssen, erscheint
im Lichte des Gleichheitsgebotes, insbesondere des Sachlichkeitsgebotes, problematisch. Besonders pikant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Steirer aufgrund
der Landesrundfunkabgabe jährlich um 70
Euro mehr bezahlen müssen als beispielsweise Vorarlberger oder Oberösterreicher. Ande-

288

6

Das Land holt sich
jährlich über die
sogenannte „Landesrundfunkabgabe“ eine enorme Summe, die nicht nur für
kulturelle Zwecke verwendet wird. So wird von
den eingenommenen 27 Millionen Euro die
Hälfte, das sind 13,5 Millionen Euro, für das
Kulturbudget verwendet, vier Prozent werden
für den Sport eingesetzt und der Rest ist mehr
oder weniger für den Finanzlandesrat frei verfügbar. Im Zuge einer gesetzlichen Novellierung wurden die Prozentsätze zugunsten von
„Kulturförderungsmaßnahmen“ verändert. Die
erwähnten 13,5 Millionen Euro werden nun
statt zu 35 zu 37 Prozent für die freie Szene
verwendet, während für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich von Museen
und Kultureinrichtungen des Landes und des
Landesarchivs nur mehr 13 statt 15 Prozent zur
Verfügung stehen. Es ist keinesfalls hinzunehmen, dass die für das Land so wichtigen Kultur- und Wissensträger wie die Museen und
Kultureinrichtungen sowie das Landesarchiv
eine Kürzung erfahren, während die freie Szene über eine finanzielle Klientelpolitik maßlos
gefördert wird.

Keine Umbenennung von Straßen
und öffentlichen Plätzen!
Der Stadt Graz liegt mit dem Endbericht der
Expertenkommission für Straßennamen6 ein
über tausend Seiten langes Elaborat vor, das
sich vor allem mit Straßen auseinandersetzt,
die nach Personen der Vergangenheit benannt sind. Ausgangspunkt der Diskussionen
und der Einsetzung einer Kommission war vor
einigen Jahren die Person Conrad von Höt-

Stadt Graz, Endbericht der Grazer Straßennamenskommission vom 23. März 2018, abrufbar unter: https://www.graz.at/cms/beitrag/10311253/8106610/
sehr_kritische_Strassennamen_in_Graz.html, abgerufen am 23. September 2019.
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zendorf und die nach ihm benannte Straße.
Tendenzen dazu, auch in anderen Gemeinden
ähnliche Bestrebungen voranzutreiben, ließen
sich bereits seit langer Zeit erkennen. Grundsätzlich ist der Versuch einer wissenschaftlichen Aufarbeitung durchaus zu begrüßen,
das Ergebnis muss aber von der Politik mit
Augenmaß verwaltet und behandelt werden.
Für Forderungen nach der Umbenennung öffentlicher Plätze wird es aber aus freiheitlicher
Sicht keine Unterstützung geben.
Eine große Mehrheit in der Bevölkerung lehnt
Umbenennungen klar ab. Das große Interesse der Menschen an dieser Debatte unterstreicht auch die Wichtigkeit der Mitsprache
der Bevölkerung, vor allem unter finanziellen
Gesichtspunkten. Die Wirtschaftskammer Steiermark hat bereits im Jahre 2014, als die Umbenennung der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße im Raum stand (anlassgebend für
die Einsetzung der Expertenkommission), eine
Kosteneinschätzung abgegeben. Alleine die
direkten Kosten einer Umbenennung beliefen sich nur für die 135 angesiedelten Unternehmen auf 560.000 Euro. Für die rund 1.300
Bewohner dieser Straße wäre jeweils mit einem persönlichen zeitlichen Aufwand in Höhe
von etwa eineinhalb Stunden zu rechnen. Die
Höhe der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten
der Umbenennung wird auf 1,75 Millionen
Euro geschätzt.7
Als Alternative zur Umbenennung wird auch
die Anbringung von Zusatztafeln diskutiert.
Diese sollen einen tieferen Einblick in die Vita
des Namensgebers gewähren. Auch das ist
eine höchst kritische Angelegenheit. Einerseits bedarf es dazu einer entsprechenden
Textierung und andererseits wird auch die Frage zu klären sein, an welchen Stellen die Zusatztafeln anzubringen seien. Am Beispiel der
fast 2,5 Kilometer langen Conrad-von-Hötzendorf-Straße wird das besonders deutlich.
Sinnvoller wäre es, einen Katalog der namensgebenden Persönlichkeiten auf der Webseite
der jeweiligen Gemeinde zu veröffentlichen.
Ausführliche und wissenschaftlich fundierte
Publikationen über Straßennamen könnten
dazu ergänzend angeboten werden.
Es ist stets eine Herausforderung, historische
Gegebenheiten für Beurteilungen in der Ge7
8

genwart heranzuziehen. Ein besonderes Augenmaß bei einer solchen Beurteilung hat
daher größte Bedeutung. Wenn Menschen im
Kontext ihrer Zeit Entscheidungen treffen, so
ist es durchaus möglich, dass diese von nachfolgenden Generationen kritisch hinterfragt
werden. Es stellt aber einen gravierenden Unterschied zu dieser Reflexion dar, wenn der
Versuch unternommen wird, Menschen aus
dem kollektiven Gedächtnis zu verbannen.
Jede dieser namensgebenden Persönlichkeiten wurde wegen ihrer kulturellen, wissenschaftlichen und sozialen Verdienste mit der
Ehre einer Straßenbenennung bedacht. Politische Gesinnung war durchwegs nicht das
ausschlaggebende Moment. Versuche, die
Geschichte eines Ortes nachträglich und mit
wissenschaftlich fragwürdigen Methoden auszuradieren, müssen jedenfalls mit Nachdruck
verhindert werden.
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In diesem Zusammenhang ist auch die Absage der Feier für den 150. Geburtstag des
steirischen Heimatdichters Hans Klöpfer im
August des Jahres 2017 zu erwähnen. Noch
im Juli informierte der Köflacher SPÖ-Bürgermeister die Mitbürger in der Gemeindezeitung über die geplante Feier und freute sich,
zu den Feierlichkeiten einladen zu dürfen. Wenig später jedoch sagte das Gemeindeoberhaupt die Veranstaltung ab und begründete
dies mit der verfehlten politischen Einstellung
von Dr. Hans Klöpfer. Auch, dass Korporationen – bei denen der Heimatdichter aktives
Mitglied war – ihr Kommen angekündigt hatten, führte er als Grund an. Die Absage dieser
Veranstaltung offenbarte ein seltsames Geschichts- und Demokratieverständnis. Klöpfers politische Haltung war aus heutiger Sicht
eine schwerwiegende Fehleinschätzung. Dies
wäre jedoch im Rahmen des Gedenkens von
den Organisatoren kritisch bewertet und keineswegs unter den Teppich gekehrt worden.
Dieser Aspekt ist genauso Teil der Geschichte
wie dessen außerordentliche Leistungen, die
er als Chronist, Mundartdichter und Arzt für
die Region erbrachte.
Obwohl sich die Regierungsparteien als Freunde der steirischen Traditionen und Geschichte
präsentieren, haben ihre Proponenten offensichtlich ein veritables Problem mit der Würdigung von anerkannten Heimatdichtern.8

Wirtschaftskammer Steiermark, „Die Kosten einer Straßenumbenennung am Beispiel der Conrad von Hötzendorfstraße“, in: Standpunkte der
Wirtschaftskammer, Nr. 01/2014, abrufbar unter: http://www3.wkstmk.at/iws/Positionen/position_cvh.pdf, abgerufen am 23. September 2019.
Onlineportal der „Kleinen Zeitung“ am 9. August 2017, abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/weststeier/5266118/Eibiswald_
KloepferFestakt-auf-unbestimmte-Zeit-verschoben, abgerufen am 23. September 2019.
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Kunst in den Regionen
Das Jahr 2018 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Handelt es sich aus historischer
Sicht gleich aus mehreren Gründen um ein
Gedenkjahr, so wurde es aus kultureller Sicht
vonseiten der Europäischen Union zum „Europäischen Jahr des Kulturerbes“ ausgerufen.
Trotz aller Unterschiedlichkeit der Länder und
der europäischen Regionen sind sie miteinander verbunden, etwa durch eine gemeinsame
Geschichte, durch geteilte Werte und letztlich
auch durch ein kulturelles Vermächtnis.
Natürlich handelt es sich beim kulturellen Erbe
nicht nur um Bauten oder Denkmäler. Es geht
ebenfalls um menschliche Ausdrucksformen,
um tradierte Sitten und Gebräuche und nicht
zuletzt um Sammlungsbestände von Museen
und ähnlichen Einrichtungen. Damit geht eine
Vielzahl an Herausforderungen einher. Der Zugang zum Kunst- und Kulturerbe und die Verfügbarkeit von ebenjenem für breite Schichten der Bevölkerung sind jedoch mit Abstand
die wichtigsten Aspekte.
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Aufgrund der vielschichtigen Entwicklung der
Habsburgermonarchie und seiner Herzogtümer sind regionale Unterschiede, aber auch
sehr viele Gemeinsamkeiten festzustellen.
Dennoch ist es oftmals der Fall, dass sich ein
Großteil der Zeugnisse der Geschichte eines
Bundeslandes in den Bundeseinrichtungen
in Wien befindet. Es ist nicht von der Hand
zu weisen, dass besonders bei Nachbildungen oder Kopien ein Verlust der Aura und der
Authentizität des originalen Objekts entsteht.
Deshalb wäre es essenziell, dass auch den
steirischen Regionen die Möglichkeit geboten wird, originale Exponate aus den entsprechenden Bundes- und Landeseinrichtungen
auszuleihen. Dieses Problem erkannte auch
die ehemalige türkis-blaue Bundesregierung
und nahm das Programm „Kunst in den Regionen“ in das Regierungsprogramm auf. Die
Sammlungsbestände der Bundeseinrichtungen hätten im Zuge von Kooperationen verstärkt in den Bundesländern ausgestellt und
präsentiert werden sollen. Davon hätte ein
weiterer Impuls zur Stärkung des ländlichen
Raums ausgehen sollen.

KAPITEL

Speziell die Steiermark und Graz als ehemalige Habsburger-Residenz würden davon überproportional profitieren. Deshalb sollte baldigst ein Kooperationsvertrag mit dem Bund
zur Minimierung von Leihgebühren und vor
allem von Kosten für Transporte und Versicherungen, einhergehend mit der Abklärung aller
rechtlichen und wissenschaftlichen Aspekte,
abgeschlossen werden.
Das Vorhaben kann darüber hinaus problemlos auf die Steiermark übertragen werden, da
die Stadt Graz gegenüber den Regionen budgetär massiv bevorzugt wird. So sank der regionale Anteil von Kulturprojekten im Verhältnis
zu Projekten in Graz auf 22,69 Prozent im Jahr
2017. Insofern wären auch den steirischen Regionen Exponate der Landeshauptstadt zur
Verfügung zu stellen, um die Stärkung des
ländlichen Raumes zu maximieren.9

9
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Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode,
Selbstständiger Antrag vom 13. April 2018, EZ: 2388/1.

• u tur
deren r e en muss r a e Mensc en, unabhängig von Alter
oder gesellschaftlicher Herkunft, zugänglich und leistbar sein
• steirische Identität und Volkskultur nachhaltig stärken und fördern
• Wiederherstellung des Förderbereichs rauc tum und Heimatp ege
• Wiederetablierung der Steirischen Landesausstellungen
• verstärkte Vermittlung steirischen Brauchtums in Schulen
• Staatliche Kulturförderung darf nicht zu Abhängigkeiten der Kulturschaffenden
führen oder zu deren Haupteinkommen werden
• Beiräte und Kuratorien aller Art nur als fachlich beratende Gremien
• Maßnahmenpaket zur Attraktivierung des Universalmuseums Joanneum und zur
Steigerung der Besucherzahlen, Einbeziehung des historischen Erbes der Habsburger
• Erhalt des Volkskundemuseums am Grazer Paulustor und Bekenntnis zur
Aufrechterhaltung einer modernen und wissenschaftlichen Rezeption der Volkskunde
• mehr Unterstützung für steirische Vereine, die heimisches Brauchtum erhalten;
Förderungen für dubiose Multikulti- und Zuwanderungsvereine einstellen
• dauerhafte Sicherstellung des Erhalts der Militärmusik Steiermark
• Erfassung, Renovierung und Erhalt geschichtsträchtiger Denkmäler im
öffentlichen Raum
• Abschaffung der „gendergerechten Sprache“
• eine dauerhafte und direkte finanzielle Förderung
der Vereine der deutschen Volksgruppe
in der Untersteiermark
• völkerrechtlich verbindliche Anerkennung der
autoc t onen deutsc en Vo ksgruppe in o enien
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Budget und F

Präambel
Grundlagen freiheitlicher Budgetpolitik sind die Entlastung des Bürgers und
das Streben nach einem ausgeglichenen Budget über den Konjunkturzyklus
hinaus, um nachfolgende Generationen
nicht mit weiteren Schulden zu belasten.

Einführung
Im Jahr 2017 wies Österreich eine Abgabenquote von 42,4 Prozent auf, womit es
im unrühmlichen Spitzenfeld Europas lag.
Lediglich in fünf europäischen Ländern
war der Anteil von Steuern und Sozialabgaben an der Wirtschaftsleistung noch
höher.1 Im Lichte dieser bedenklichen
Top-Platzierung lehnt die FPÖ weitere
Steuererhöhungen kategorisch ab. Vielmehr bedarf es deutlicher Entlastungsschritte, von denen sowohl Angestellte als
auch Klein- und Mittelbetriebe profitieren.
Die dementsprechenden Pläne der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung
waren folglich äußerst begrüßenswert.
Eine spürbare Senkung der Abgaben verlangt allerdings nach umfassenden Struktur- und Verwaltungsreformen zur Gegenfinanzierung. In diesem Zusammenhang
ist selbstverständlich auch das Land Steiermark in der Pflicht, seinen Beitrag durch
einen ausgeglichenen Budgethaushalt zu
leisten. Das Credo muss dabei lauten:
Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik
bedarf nicht einem Mehr an Einnahmen,
sondern vielmehr einem Weniger an Ausgaben. Alles andere ist ein Regieren auf
„Pump“ zulasten unserer Kinder und wird
folglich von den Freiheitlichen abgelehnt.

1
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Wirtschaftskammer Österreich: Abgabenquoten – Abgaben
(Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) in Prozent des BIP,
abrufbar unter: https://wko.at/statistik/eu/europaabgabenquoten.pdf.
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Grundsätzliche Positionen
Rot-schwarzer Schuldenberg
Laut den Landesbudgets 2019 und 2020 beläuft sich der Schuldenstand der Steiermark
im Jahr 2020 auf 5.238.469.400 Euro2 – das
entspricht 26.315 neuen Einfamilienhäusern,
253.000 nagelneuen VW-Golf oder 2.620.000
Karibik-Kreuzfahrten. Dank SPÖ und ÖVP ist
jeder Steirer – vom Kleinkind bis zum Pensionisten – mit rund 4.200 Euro Landesschulden
belastet. Beim Amtsantritt von Landeshauptmann Franz Voves im Jahr 2005 verzeichnete
die Steiermark einen Schuldenstand von 1,1
Milliarden Euro. Unter Rot-Schwarz stieg dieser innerhalb der letzten 15 Jahre auf über
fünf Milliarden Euro an. Das entspricht einer
Steigerung um mehr als das Vierfache (siehe
Grafik).

6.000.000.000

5.000.000.000

15 Jahre ÖVP-SPÖLandesregierung: Der
Schuldenstand erhöhte
sich von 1,1 auf 5,2
Milliarden Euro!

5.238.469.400

4.040.047.764

4.000.000.000

3.736.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000
1.112.000.000

1.000.000.000
2005

0

2010

2015

2020

ÖVP und SPÖ haben die höchste Schuldenbelastung in der Geschichte der Steiermark
zu verantworten und haben damit das Land an
den Rand des finanziellen Ruins geführt. Aufgrund dieser Finanzpolitik drohte der Steiermark zeitweise sogar eine Herabstufung der
Bonitätsstufe, da eine namhafte Ratingagentur
Anfang 2018 der Grünen Mark einen negativen Ausblick bescheinigte.3 Infolge des in den
letzten Jahren angehäuften immensen Schuldenberges beläuft sich allein die jährliche
Zinsbelastung des Landes auf rund 101 Millionen Euro.4 Diese Finanzmittel würde die Steiermark zweifelsohne viel dringender im geförderten Wohnbau, im Bildungswesen oder
zur Armutsbekämpfung brauchen. Im Sinne
einer „enkeltauglichen“ Politik – wie sie Landeshauptmann Schützenhöfer wörtlich fordert
– muss der Schuldenstand des Landes endlich
reduziert werden.

Von Budgetsanierung keine Spur
Wie sich aus den Landesbudgets 2019 und
2020 ergibt, hat das Land Steiermark im Jahr
2020 exakt 49 Kredite zu bedienen. Allein die
Zinsen dafür belaufen sich auf mehr als 101
Millionen Euro.5 Doch statt diese Verbindlichkeiten durch nachhaltige Budgetmaßnahmen
Schritt für Schritt abzubauen, erfolgt die Begleichung fälliger Darlehen seit Jahren durch
die Aufnahme neuer Kredite. Die selbsternannten „Zukunftspartner“ agieren damit nach
der Methode „Loch auf, Loch zu“. In der Privatwirtschaft gilt diese Form der Schuldenbegleichung als sicheres Indiz für eine Zahlungsunfähigkeit.6 SPÖ und ÖVP scheinen mit dieser
„Politik auf Pump“ indes kein Problem zu haben. Trotz des gigantischen Schuldenberges
gebärden sie sich als große Budgetsanierer, in
Wahrheit nehmen sie aber den nächsten Generationen sämtliche Handlungsspielräume.
Insgesamt hat das Land Steiermark im Jahr
2020 mehr als fünf Milliarden Euro bei folgenden Geldinstituten aufgenommen:7
Geldinstitut
Österreichische Bundesﬁnanzierungsagentur
Uni Credit Bank Austria AG
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
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325 Millionen Euro
55 Millionen Euro

Europäische Investitionsbank

209 Millionen Euro

Inländisches Bankinstitut

426 Millionen Euro

SUMME
2
3
4
5
6
7

Betrag
4.014 Millionen Euro

Land Steiermark: Landesbudgets Steiermark 2019 und 2020, S. 6.
Onlineportal des „ORF Steiermark“ am 15. Februar 2018, abrufbar unter: https://steiermark.orf.at/news/stories/2895696/.
Land Steiermark: Landesbudgets Steiermark 2019 und 2020, S. 56.
Ebda.
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes: OGH 23.02.1989, 7 OB 526/89.
Land Steiermark: Landesbudgets Steiermark 2019 und 2020, S. 56.

5.029.226.900 Euro
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Budgetbelastung durch
Frankenkredite – Nein zu
weiteren Spekulationsgeschäften

Noch vor Ausbruch der Wirtschaftskrise hat
das Land Steiermark unter rot-schwarzer Führung aufgrund des damals günstigen Wechselkurses vier Schweizer-Franken-Darlehen in
Höhe von insgesamt 265 Millionen CHF aufgenommen. Bedauerlicherweise versäumten
es ÖVP und SPÖ, rechtzeitig eine entsprechende Konvertierung dieser Kredite in Euro
vorzunehmen. Es kam, wie es kommen musste: Infolge der Finanzkrise fielen die Kurse
ins Bodenlose, weswegen die gegenständlichen Verbindlichkeiten massiv anwuchsen.
Im Rechnungsabschluss 2016 musste die Landesregierung schließlich eingestehen, dass
die Franken-Darlehen der Grünen Mark rund
60 Millionen Euro an Kursverlusten beschert
hatten.8
Die FPÖ forderte bereits Anfang 2015 die Vorlage eines jährlichen Berichts der Landesregierung zu sämtlichen Schuldenständen aus
noch aushaftenden Auslandsdarlehen ein.
Dabei sollten insbesondere Laufzeit und Gewinne bzw. Verluste aus Kursveränderungen
ausgewiesen werden. Aus freiheitlicher Sicht
braucht es ein Bekenntnis des Landes Steiermark, sich nicht mehr als Spekulant zu betätigen. Denn nichts anderes sind Fremdwährungsdarlehen, wenn diese einzig und allein
in der Hoffnung aufgenommen werden, dass
sich der Wechselkurs zugunsten des Schuldners entwickelt.

Beendigung des schwarz-roten
Fördermolochs
Steuererhöhungen und die Einführung neuer Steuern werden von der FPÖ kategorisch
abgelehnt. Vielmehr braucht es spürbare
Entlastungen sowohl für Angestellte als auch
für Klein- und Mittelunternehmungen. Zuvor
muss die Steiermark jedoch ihre Ausgaben in
8
9

den Griff bekommen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die enormen Landesförderungen zu hinterfragen, die von SPÖ
und ÖVP jahrein, jahraus verteilt werden. Sie
belaufen sich auf mehrere hundert Millionen
Euro jährlich:
• Jahr 2014: 1,03 Milliarden Euro
• Jahr 2015: 909 Millionen Euro
• Jahr 2016: 923 Millionen Euro
• Jahr 2017: 845 Millionen Euro
• Jahr 2018: 860 Millionen Euro9
Bei einem jährlichen Haushaltsbudget von
etwas mehr als fünf Milliarden Euro gab das
Land Steiermark somit jedes Jahr knapp 20
Prozent ausschließlich für Subventionen aus.
Dabei handelt es sich teilweise um vernünftige
und dringend notwendige Projekte, wie etwa
im Verkehrs- und Infrastrukturbereich. Es gibt
aber auch zahlreiche Projektförderungen, die
kaum einen Mehrwert haben und deren Streichung ohne Probleme hätte vollzogen werden
können. Beispiele hierfür waren in den letzten
Jahren etwa die 2013 von SPÖ und ÖVP beschlossenen Förderungen eines „Vaginamuseums“ mit 7.000 Euro, des „Megaphon Kochbuchprojekts“ mit 2.500 Euro im Jahr 2014
oder die Förderungen für die „Rosalila PantherInnen– Schwul-lesbische ARGE Steiermark“ mit rund 38.000 Euro im Jahr 2015.
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Auch folgende, skurril anmutende Projekte
wurden in den Jahren 2013 bis 2018 mit Steuergeld subventioniert:
• Afghanisches Fiscot-Kartenspiel und
Essen mit Jani und Freunden
• Projekt „Bongo na Bongo“, österreichisches
und nigerianisches Kulturgut werden
miteinander vermischt (CD-Produktion:
Pressung und Songs)
• Weihnachtsaktion „Weihnachtsgeschenk
für die Megaphon-VerkäuferInnen“, ein
Projekt des Straßenmagazins und der
sozialen Initiative Megaphon
• Führer durch die österreichische
Asylterminologie Deutsch – Englisch
• Kanutour durch Tschechien
• Treffen beim türkischen Kaffee:
Freundschaft ist wunderbar!
• „Chiala Afrika Festival“ 201710

Land Steiermark: Rechnungsabschluss Steiermark 2016, Band I, S. 35.
Anmerkung: Reduktion in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber 2016 ist im Wesentlichen auf die Herausnahme der Gesellschafterzuschüsse
aus dem Förderungsbericht zurückzuführen (2016: 60 Mio. Euro).
10 Land Steiermark: Förderungsberichte 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018.
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Keine Millionenförderungen für
Integrationsvereine und GenderMainstreamprojekte
Das Land leistet sich ein Ausländervereinswesen, das einem sozial-industriellen Komplex
gleichkommt. So verschlingt das vom Land
Steiermark finanziell getragene Vereinswesen
im Integrationsbereich Jahr um Jahr Millionen
und oft werden dabei Projekte gefördert, deren Sinnhaftigkeit stark anzuzweifeln ist. Alleine das „Afro-Asiatische Institut“, die „ARGE
Jugend gegen Gewalt und Rassismus“, der Integrationsverein „ISOP“ und der Asylwerberverein „ZEBRA“ erhielten im Jahr 2018 rund
drei Millionen Euro an Landesförderungen.
Rechnet man die Jahre 2015, 2016 und 2017
dazu, so ergeben sich Unterstützungsleistungen von mehr als 13,5 Millionen Euro für diese
vier Vereine innerhalb von lediglich vier Jahren.11
Generell sind die von SPÖ und ÖVP im Bereich
„Integration“ ausgeschütteten Millionenförderungen insofern fragwürdig, als Integration
eine Bringschuld der einwandernden Menschen darstellt und nicht eine endlose Zahlungsverpflichtung des steirischen Steuerzahlers. Die immensen Unterstützungsleistungen
des Landes in diesem Bereich müssen dementsprechend gekürzt werden. Überdies ließ
sich das Land Steiermark im Jahr 2018 teils
dubiose Gender-Mainstreamprojekte Unsummen kosten. Ob diese Förderungen tatsächlich einen Mehrwert für die steirischen Frauen
gebracht haben, darf zumindest angezweifelt
werden. Besser wäre es gewesen, diese Gelder in konkrete Arbeitsmarktinitiativen fließen
zu lassen, die tatsächlich zur Schließung der
Lohnschere und zur Beseitigung von Gewalt
gegen Frauen beitragen.
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11 Land Steiermark: Förderungsberichte 2015, 2016, 2017 und 2018.

Durchforstung des Förderdschungels
Durch die ausufernde Förderungspolitik der
letzten Jahre und Jahrzehnte haben SPÖ und
ÖVP Hunderte von Vereinen und Institutionen in ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis gedrängt. Gleichzeitig werden zahlreiche
Organisationen unterstützt, die in einem politischen Naheverhältnis zu den schwarz-roten
Regierungsparteien stehen. Aufgrund der
angespannten Finanzlage und im Sinne einer
verantwortungsbewussten Budgetpolitik fordert die FPÖ eine umgehende Durchforstung
des Förderdschungels auf Basis der
ABC-Analyse:
• A = notwendige und sinnvolle
Förderungen, deren Beibehaltung
zwingend erforderlich ist
• B = Förderungen, die nicht unbedingt
notwendig sind und daher gekürzt oder
temporär ausgesetzt werden können
• C = Förderungen, die absolut sinnlos und
sofort zu streichen sind
Prinzipiell muss bei jedem geförderten Projekt
stets der Mehrwert für alle Steirer im Vordergrund stehen.

Fragwürdige Förderungen
Subventionen für Gender, Diversität,
Integration und Zuwanderungsvereine
Reduzierung der Parteienförderung
Streichung der Förderungen für
bildende & darstellende Kunst

Reduzierung der Förderungen für
Kunst und Kultur
Reform der Eigenheimförderung

Durchforstung der Subventionen für
die Wirtschaftskammer, für Land- und
Forstwirtschaftskammer

Einschränkung der Förderungen parteinaher Organisationen
Förderungen bzw. Sach- und Personaleinsparungen Anti-Diskriminierungsstelle und Landespressedienst
freiwillige Leistungen des Landes für
Drittstaatsangehörige und
Asylberechtigte
Summe
Einsparungspotenzial pro Jahr

in Euro
12,3 Millionen

6,8 Millionen
2,4 Millionen
14 Millionen
33 Millionen
0,5 Millionen
3 Millionen
2 Millionen
10 Millionen

84 Millionen

Mehrfachförderungen abstellen –
Transparenzdatenbank mit Daten
befüllen!
Hintergrund für die Etablierung einer österreichweit einheitlichen Transparenzdatenbank war es, den in Österreich wuchernden
Förderdschungel zu lichten und eventuellen
Missbrauch von Subventionen und Sozialleistungen zu bekämpfen. Bedauerlicherweise
ließ die Umsetzung des Vorhabens lange zu
wünschen übrig, wie auch der Rechnungshof
im Herbst 2017 kritisierte.12 Dem Prüforgan
missfielen insbesondere die mangelhafte
Dateneinspeisung durch die Länder bzw. die
gänzlich fehlende Befüllung vonseiten der Gemeinden.
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84 Millionen Euro Einsparungspotenzial im Förderwesen

Angesichts der Sinnhaftigkeit des Projekts
war es umso erfreulicher, dass die ehemalige
türkis-blaue Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm an mehreren Stellen eine effektivere Nutzung der Transparenzdatenbank
einforderte. Dazu müssen jedoch sämtliche
Bundesländer und österreichischen Gemeinden beginnen, die von ihnen bereitgestellten
Förderungen in die Datenbank einzuspeisen.
Nicht zuletzt das Land Steiermark muss hierbei ein erhöhtes Interesse an einer raschen
Umsetzung haben. Schließlich fließt in der
Grünen Mark seit Jahren konstant etwa jeder
fünfte Euro des Landesbudgets in Subventionen. Einige der Empfänger dieser Gelder erhalten dabei nicht nur vom Land Steiermark,
sondern auch von den Gemeinden oder vom
Bund finanzielle Unterstützung für dieselben
Projekte. Durch ein Abstellen dieser Mehrfachförderungen könnten zweifelsohne auf
allen politischen Ebenen massive Einsparungen erzielt werden. Die FPÖ forderte folglich jahrelang, dass sich das Land Steiermark
endlich an einer effektiven Umsetzung der
Transparenzdatenbank beteiligt und sämtliche erforderlichen Informationen in das System einspeist. Nicht zuletzt aufgrund dieses
beharrlichen Drucks verkündete die Landesregierung schließlich im Mai 2019, dass die
Steiermark zukünftig ihre Förderungsfälle in
die Datenbank eingeben werde.

Haushaltsreform in der Steiermark
Die FPÖ begrüßt, dass sich das Land Steiermark im Jahr 2015 vom System der Kameralistik verabschiedet und dass die Doppik
(doppelte Buchführung in Konten) im Bereich
des Rechnungswesens Einzug gehalten hat.
Davon erhoffte man sich mehr Transparenz,
bessere Kontrollmöglichkeiten sowie eine
Vergleichbarkeit der einzelnen Budgetvoranschläge. Doch genau in diesem Bereich
sind die auf Basis der Doppik beschlossenen
Landesbudgets Verschleierungsdruckwerke
ersten Ranges. Dazu tragen in erster Linie die
nichtssagenden und kaum evaluierbaren Wirkungsziele der Landesbudgets der letzten
Jahre bei. Der Versuch, mehr Transparenz in
das Landesbudget zu bringen, ist damit kläglich gescheitert. Daran ist jedoch keinesfalls
das System der Doppik schuld, sondern die
offensichtlich bewusst intransparent durchgeführte Ausgestaltung des darauf basierenden
Budgets.

12 Onlineportal der „Presse“ vom 3. November 2017, abrufbar unter: https://diepresse.com/home/innenpolitik/5313846/Transparenzdatenbank_
Rechnungshof-kritisiert-Laender.
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Realistischer Landesﬁnanzrahmen
und evaluierbarer Wirkungsbericht

Einsparungspotenziale in
den Landesbudgets verankern

Im jährlich von der Landesregierung zu veröffentlichenden Landesfinanzrahmen werden
die Auszahlungsobergrenzen und die Einzahlungsuntergrenzen für die nächsten vier Jahre
rechtlich fixiert. Nähere Erläuterungen dazu,
etwa in Hinblick auf die wirtschaftliche Lage
der Steiermark und auf deren voraussichtliche Entwicklung, budget- und wirtschaftspolitischer Zielsetzungen oder der voraussichtlichen Entwicklung wichtiger budgetpolitischer
Kennzahlen, soll ein dazugehöriger Strategiebericht geben.13

Angesichts der Schuldenexplosion in den
Jahren 2010 bis 2020 ist die tatsächliche Umsetzung der von ÖVP und SPÖ immer wieder
angekündigten Sanierung des Landeshaushalts reines Wunschdenken. Denn sollten es
die schwarz-roten Budgetersteller tatsächlich
ernst meinen, würde sich dies in den jährlichen Finanzplanungen widerspiegeln. Stattdessen wird bei Durchsicht der letztjährigen
Budgets kaum ein Wille zu ernstgemeinten
Einsparungen und Konsolidierungsmaßnahmen erkennbar. So sucht man nach der Darlegung von Einsparungsmöglichkeiten im
Förderwesen in den Bereichen Grundversorgung und Mindestsicherung oder auch nach
geplanten Zusammenlegungen von Landeseinrichtungen mit nahezu identem Aufgabenbereich vergeblich.

Tatsächlich bietet dieser bisher kaum einen
Mehrwert. Denn entgegen seiner Bezeichnung lässt der jährliche Strategiebericht keinen Plan der Landesregierung hinsichtlich
zukünftiger Problemstellungen erkennen. Zudem waren die Wirtschaftswachstumsprognosen in der Vergangenheit viel zu optimistisch,
was auch vonseiten des Landesrechnungshofes kritisiert worden ist. Da eine gewissenhafte
Budgetpolitik realistischer Planungsparameter bedarf, hat der Strategiebericht realitätsnah und informativ zu sein.
Ähnliches gilt für den Wirkungsbericht, in dem
die Landesregierung einmal pro Jahr über die
Evaluierung der Zielerreichung der im Landesbudget festgelegten Wirkungsziele und
Maßnahmen informieren soll.
Bislang war dieses Unterfangen schon allein
aufgrund der zahnlosen Wirkungsziele vergangener Budgets zum Scheitern verurteilt.
Daran wird sich auch wenig ändern, solange
die Wirkungsziele nicht mehr Substanz bekommen.
Die FPÖ fordert daher für die nächsten Landesbudgets konkretere Zielsetzungen, damit
der eigentliche Gedanke der Haushaltsreform
– die Schaffung von mehr Transparenz – nicht
weiter konterkariert wird.
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13 Steiermärkisches Landeshaushaltsgesetz, § 11 Abs. 2.

Dabei steht außer Frage, dass sich derartige
Einsparungspotenziale auch im Budget selbst
wiederfinden müssen, insbesondere durch
Verankerung in den Wirkungszielen bzw. in
den entsprechenden Indikatoren. Sollte sich
die Realisierung sodann als nicht möglich
oder zielführend erweisen, so müsste das jeweilige Regierungsmitglied dies im Rahmen
des nächsten Budgets begründen und entsprechende Verbesserungsvorschläge präsentieren. Dieses Vorgehen hätte den Vorteil,
dass man aus den gescheiterten Vorhaben
lernen könnte, um so zumindest mittel- und
langfristig zur Reduzierung des Schuldenberges beizutragen.
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Jährlicher Bericht über
externe Beratungsleistungen

Erweiterung des Beteiligungsberichts
zur Schaffung von mehr Transparenz

Das Land Steiermark muss trotz einer hohen
Anzahl an gut ausgebildeten Landesbediensteten in bestimmten Fällen auf externe Berater
zurückgreifen. Die Folge sind nicht unerhebliche Kosten, wie die Beantwortungen von
Schriftlichen Anfragen der FPÖ an sämtliche
Landesregierungsmitglieder offenbarten. So
wurden allein im Zeitraum von 1. Juni 2015 bis
31. Dezember 2018 mehr als 13,7 Millionen
Euro für den Zukauf externer Beratungsleistungen aufgewendet.14

Die Abteilungen des Landes Steiermark haben einmal pro Jahr über den Stand und die
Entwicklung der von ihnen verwalteten Beteiligungen zu berichten, wobei diese Berichte
jährlich zu einem einheitlichen Gesamtbericht
zusammengefasst werden.

Angesichts des nicht unwesentlichen Kostenvolumens muss auf diesen Bereich ein genauer Blick geworfen werden. Dazu wird es allerdings erforderlich sein, durch einen jährlich im
Rahmen des Budgetvollzugs zu verfassenden
Bericht die für das aktuelle Budgetjahr eingeplanten Kosten für Beratungsleistungen
offenzulegen. Aus dem Schriftstück sollte
darüber hinaus hervorgehen, in welchem Ausmaß im Vorjahr derartige Leistungen bezogen wurden, warum die einzelnen Ausgaben
notwendig waren und in welchen Bereichen
Kosteneinsparungsmöglichkeiten in Hinblick
auf landesextern bezogene Expertisen bestehen. Die Offenlegung besagter Beratungsleistungen im Rahmen eines jährlichen Berichts
würde zweifelsohne ein Mehr an Transparenz
bedeuten.

Dieses Schriftstück bietet dem Landtag Steiermark und allen interessierten Bürgern prinzipiell einen guten jährlichen Überblick über die
ausgegliederten Rechtsträger. So ergibt sich
aus dem aktuellen Beteiligungsbericht, dass
das Land Steiermark zum Stichtag 31. Dezember 2017 an 41 Unternehmen in privatrechtlichen Rechtsformen direkt – davon in zehn
Unternehmen still – sowie an zehn landwirtschaftlichen Genossenschaften beteiligt war.15
Hinsichtlich der einzelnen Gesellschaften informiert der Bericht unter anderem über unternehmerische Eckdaten wie etwa Firmenname, Unternehmensgegenstand, Stammkapital
und über die als Geschäftsführer bzw. als Aufsichtsräte bestellten Organe. Völlig unklar
bleibt allerdings, ob und in welcher Höhe jährliche Bonuszahlungen an diese und an andere
Mitarbeiter geflossen sind.
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Auch einen Kriterienkatalog, nach welchen
Voraussetzungen derartige Bonifikationen
ausgezahlt werden, sucht man in der Aufstellung vergeblich. Die FPÖ fordert, dass
Beteiligungsunternehmen Bonuszahlungen
nur aufgrund bestimmter Kriterien, die dem
Prinzip der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit
und der Zweckmäßigkeit entsprechen, ausgeschüttet werden dürfen.
Zudem soll der Beteiligungsbericht zukünftig
über die Höhe der insgesamt an Mitarbeiter
eines Beteiligungsunternehmens ausgeschütteten Bonifikationen und über die Höhe der
Vergütung von in Aufsichtsräte entsandten
Landesbediensteten bzw. Beamten Auskunft
geben. Darüber hinaus sollten sämtliche Tochtergesellschaften von juristischen Personen,
an denen das Land Steiermark beteiligt ist, angeführt werden.

14 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Schriftliche Anfragebeantwortungen EZ/OZ: 1400/1 ff, EZ/OZ: 2158/1 ff und EZ/OZ: 3034 ff.
15 Landtag Steiermark, XVII. Gesetzgebungsperiode, Regierungsvorlage vom 22. November 2018 EZ/OZ: 2883/1.
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Reform des Finanzausgleichs –
steirische Benachteiligung
beseitigen!

Landesregierung verzichtet zum kurzfristigen Finanzlöcherstopfen
auf Millionen

Im Finanzausgleichsgesetz wird die Aufteilung
der Ertragsanteile zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden festgelegt. Die bisher geltenden Verteilungsregelungen stammen noch
aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und
sind heute nicht mehr zeitgemäß.

Im Rahmen des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes stellt das Land Steiermark Darlehen in Millionenhöhe zur Eigenheimförderung sowie zur Förderung des
Ersterwerbs von Eigentumswohnungen zur
Verfügung. Anfang des Jahres 2016 gewährte die Landesregierung einen Nachlass von
zehn Prozent für all jene Darlehensnehmer,
die sich zu einer vorzeitigen Rückzahlung ihrer
Schulden noch im Jahr 2016 bereit erklärten.
Voraussetzung war, dass bis spätestens 31.
August 2016 um eine vorzeitige Begleichung
der Schulden angesucht wurde. Durch diese
Frist war gewährleistet, dass die Rückzahlungen noch ins Budget 2016 einfließen konnten.
Berücksichtigt wurden zudem nur Ansuchen
bis zur Erreichung eines Rückzahlungsbetrages in Höhe von 24 Millionen Euro, weswegen
sich ein Forderungsverzicht von rund 2,67
Millionen errechnete. Hintergrund dieses „Geschenkes“ war jedoch nicht die unerwartete
Großzügigkeit gegenüber Eigenheimbesitzern, sondern vielmehr das klaffende Loch im
Budget 2016. Statt die Finanzen ausgabenseitig in Ordnung zu bringen, verzichtete die
Landesregierung damit zur schnellen Liquiditätssteigerung auf langfristig eingeplante
Einnahmen. Dem Land Steiermark entstehen
durch diesen Nachlass Kosten in Höhe von
rund 2,67 Millionen Euro.17

Dieses System führt dazu, dass beispielsweise
ein Grazer durchschnittlich nur 1.143 Euro pro
Jahr „wert“ ist, ein Wiener und ein Salzburger
hingegen 1.342 Euro.16 Diese Benachteiligung entbehrt jeglicher Grundlage und muss
im Rahmen der Verhandlungen des neuen
Finanzausgleichs bereinigt werden. Im Sinne
von Fairness und Transparenz sollte der Großteil der Ertragsanteile nach einem einheitlichen Bevölkerungsschlüssel verteilt werden.
Natürlich darf bei aller Gleichbehandlung im
neuen Finanzausgleich nicht darauf vergessen
werden, dass die einzelnen österreichischen
Regionen unterschiedlich schnell wachsen.
Ein guter Teil der Finanzmittel sollte dementsprechend nicht nur nach einem einheitlichen
Bevölkerungsschlüssel, sondern im Sinne des
tatsächlichen (Mehr-)Bedarfs zugewiesen werden.
So ist etwa unverständlich, warum Graz als eines der am schnellsten wachsenden Ballungszentren Österreichs wesentlich weniger Finanzmittel pro Einwohner erhält als die kaum
expandierende Stadt Salzburg.
Auch Innsbruck, Linz oder Wels bekommen
mehr Ertragsanteile pro Bürger zugewiesen.
Durch eine stärkere Aufgabenorientierung bei
der Verteilung der Gelder kann diesem Missstand begegnet werden. Auch würde dieses
Vorgehen zu einem gesunden Wettbewerb
der Gemeinden untereinander führen, da sich
künftig die Entwicklung tragfähiger und effizienter Entwicklungskonzepte finanziell zusätzlich rentiert.
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Evaluierung des Förderwesens
für parteipolitische Jugendorganisationen
Gemäß den Förderberichten des Landes bezogen die Sozialistische Jugend (SJ), die Junge Volkspartei (JVP), der Ring Freiheitlicher
Jugend (RFJ), Junge Grüne (JG) und die Kommunistische Jugend (KJÖ) als Jugendorganisationen von SPÖ, ÖVP, FPÖ, GRÜNEN und
KPÖ in den Jahren 2011 bis 2016 aus Mitteln
der Basisfinanzierung über 575.000 Euro an
Förderungen vom Land Steiermark. Zusätzlich
wurden für diesen Zeitraum Projektförderungen in der Höhe von rund 143.000 Euro beantragt – davon entfielen lediglich 1.200 Euro
auf den RFJ.18

16 Onlineportal der „Krone“ am 21. Juni 2018, abrufbar unter: https://www.krone.at/1726484.
17 Steiermärkisches Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 2016, Fassung vom 19. August 2016, Erläuterungen, S. 3.
18 Land Steiermark: Förderungsberichte 2013, 2014, 2015 und 2016.
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Seit dem Jahr 2017 hat sich das Förderwesen im Bereich der politischen Jugendarbeit
insofern geändert, als es nunmehr keine Subventionierung einzelner Projekte mehr gibt.
Vielmehr werden sämtliche Tätigkeiten der
politischen Jugendorganisationen fortan im
Rahmen einer Förderung für die Jahrestätigkeit abgegolten. Allein 2018 erhielten SJ, JVP,
RFJ, JG sowie KJÖ in Summe 147.685 Euro
aufgrund dieser neuen Praxis.19 Neben diesen Geldern erhalten die parteipolitischen
Jugendorganisationen zusätzliche Finanzmittel von ihren Mutterparteien, die oftmals auch
kostengünstig bzw. unentgeltlich Büroräumlichkeiten sowie unterschiedliche Sach- und
Dienstleistungen zur Abwicklung des täglichen Geschäftsbetriebes zur Verfügung stellen.

Angesichts der völlig unterschiedlichen
Rahmenbedingungen, die parteipolitische
und
überparteiliche
Jugendorganisationen (Alpenvereinsjugend, Landjugend etc.)
vorfinden, erscheint eine Evaluierung des
Förderwesens für parteipolitische Jugendorganisationen zweckmäßig. Ziel muss es sein,
dass auch diese Vereine Gelder ausschließlich
für die Erledigung von Projekten im Jugendbereich erhalten und nicht, um irgendwelche
ideologiebehafteten Agenden ihrer Mutterparteien auszuführen. Dies würde, speziell in
Zeiten immer knapper werdender Budgetmittel, kleine Einsparungseffekte mit sich bringen.

19 Land Steiermark: Förderungsbericht 2018 abrufbar unter:
https://pallast2.stmk.gv.at/pallast-p/pub/document?ref=399edae5-3c19-4e07-8c81-df544130a59a&dswid=-2889.
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• ausgeglichenes Landesbudget über den Konjunkturzyklus
• Rücklagenbildung zur Tilgung endfälliger Kredite, um unseren Kindern
keine Schuldenberge zu hinterlassen
• Verbot der Aufnahme von remd
rungskrediten
• keine Spekulationsgeschäfte mit dem Steuergeld der Steirer
• keine Ausschüttung von Förderungen nach dem Gießkannenprinzip,
sondern Schließung der Bedarfslücken nach der ABC-Analyse
• deutliche Verringerung des Anteils an Förderungen an den Gesamtausgaben
• Multi-Kulti ist gescheitert, keine Subventionen an links-linke Spaß- und
u anderungs ereine
• Doppel- und Mehrfachförderungen bekämpfen –
effektive Beteiligung an der Transparenzdatenbank
• ic tigste ung des ang ristigen andesﬁnan ra mens unter
Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftsentwicklung
• Festlegung messbarer Indikatoren und messbarer Wirkungsziele bei der
Budgeterstellung der einzelnen Regierungsmitglieder in den Global- und Detailbudgets
• Einsparungspotenziale in den Landesbudgets verankern
• Durchführung einer aufgabenorientierten Ver a tungsre orm,
die nachhaltig positive Effekte für den Landeshaushalt nach sich zieht
• Vorlage eines jährlichen Berichts über die vom Land Steiermark
in Anspruch genommenen externen Beratungsleistungen
• Fertigstellung des Rechnungsabschlusses bis zum 31. März des Folgejahres
• Reform des Finanzausgleichs durch Streichung der Aufteilung der
Finanzmittel nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel zugunsten einer Verteilung
nach einem einheitlichen Bevölkerungsschlüssel in Kombination mit einer verstärkten
Aufgabenorientierung bei der Aufteilung der Ertragsanteile
• kein Verzicht auf langfristig eingeplante Einnahmen zur
kurzfristigen Liquiditätssteigerung
• a uierung des rder esens r
parteipolitische Jugendorganisationen
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Politisches Wirken in 13 B
KONTAKTE

FPÖ - Landespartei Steiermark
Hans ac s Gasse
Tel. 0316 7072 0
lgst@fpoe-stmk.at

Gra

FPÖ-Bezirksbüro
Bruck-Mürzzuschlag
Wiener Straße 67 | 8680 Mürzzuschlag
Telefon: 03852 / 200 16
E-Mail: bruck-muerzzuschlag@fpoe-stmk.at
FPÖ-Regionalbüro Bruck an der Mur
Roseggerstraße 17 | 8600 Bruck an der Mur
Telefon: 0664 / 23 16 212
E-Mail: bruck@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Hannes Amesbauer, BA
Abgeordneter zum Nationalrat
und Vizebürgermeister

FPÖ-Bezirksbüro
Deutschlandsberg
Hauptplatz 26 | 8530 Deutschlandsberg
Telefon: 0316 / 70 72 - 35
E-Mail: deutschlandsberg@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobfrau:
Helga Kügerl
Abgeordnete zum Landtag Steiermark
und Gemeinderätin

FPÖ-Bezirksbüro
Graz
Hans-Sachs-Gasse 10/4 | 8010 Graz
Telefon: 0316 / 70 72 - 18
E-Mail: graz@fpoe-stmk.at
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Stadtparteiobmann:
Mag. (FH) Mario Eustacchio
Bürgermeister-Stellvertreter

FPÖ-Bezirksbüro
Graz-Umgebung
Gewerbering 4/1 | 8077 Gössendorf
Telefon: 0316 / 70 72 - 45
E-Mail: graz-umgebung@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Mag. Stefan Hermann, MBL
GF. Klubobmann des Freiheitlichen
Landtagsklubs, Landesparteisekretär sowie
Abgeordneter zum Landtag Steiermark und
Vizebürgermeister

FPÖ-Bezirksbüro
Hartberg-Fürstenfeld
Wiesengasse 13/2 | 8230 Hartberg
Telefon: 0664 / 24 26 082
E-Mail: hartberg-fuerstenfeld@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Anton Kogler
Landesgeschäftsführer
der FPÖ Steiermark und
Vizebürgermeister

FPÖ-Bezirksbüro
Leibnitz
Schmiedgasse 7 | 8430 Leibnitz
Telefon: 03452 / 74 992
E-Mail: leibnitz@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Gerhard Hirschmann
Gemeinderat

Immer für Sie da:
Büro Kunasek
Das Freiheitliche Bürgerbüro
Tel. 0316 375 300
mkunasek@fpoe-stmk.at

3 Bezirken
FPÖ-Bezirksbüro
Leoben
Parkstraße 3 | 8700 Leoben
Telefon: 03842 / 23 8 38
E-Mail: leoben@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Marco Triller, BA MSc
Abgeordneter zum Landtag Steiermark
und Gemeinderat

FPÖ-Bezirksbüro
Liezen
Rainstrom 1 | 8940 Liezen
Telefon: 03612 / 22 189
E-Mail: liezen@fpoe-stmk.at

FPÖ-Bezirksbüro
Südoststeiermark
Pfarrgasse 1 | 8330 Feldbach
Telefon: 03152 / 26 00
E-Mail: suedoststeiermark@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Walter Rauch
Abgeordneter zum Nationalrat
und Gemeinderat

FPÖ-Bezirksbüro
Voitsberg
Packer Straße 6 | 8570 Voitsberg
Telefon: 0316 / 70 72 90
E-Mail: voitsberg@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
Markus Leinfellner
Stadtrat

FPÖ-Bezirksbüro
Weiz

Bezirksparteiobmann:
Albert Royer
Abgeordneter zum Landtag Steiermark

Lederergasse 12 | 8160 Weiz
Telefon: 03172 / 30 6 54
E-Mail: weiz@fpoe-stmk.at

FPÖ-Bezirksbüro
Liezen

Bezirksparteiobmann:
Patrick Derler
Vizebürgermeister

Rainstrom 1 | 8940 Liezen
Telefon: 03612 / 22 189
E-Mail: liezen@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobfrau:
Mag. Gudrun Moitzi
Stadträtin

FPÖ-Bezirksbüro
Murtal
Parkstraße 27 | 8720 Knittelfeld
Telefon: 03512 / 46 666
E-Mail: murtal@fpoe-stmk.at
Bezirksparteiobmann:
o gang anger
Abgeordneter zum Nationalrat

Abkürzungsverzeichnis
Fließtext
a.D.
außer Dienst
Art.
Artikel
B-VG
Bundesverfassungsgesetz
d.h.
das heißt
FPÖ
Freiheitliche Partei Österreichs
GeoLT
Geschäftsordnung des Landtages
KD
Klubdirektor
KO
Klubobmann
KPÖ
Kommunistische Partei Österreichs
mind.
mindestens
ÖVP
Österreichische Volkspartei
SPÖ
Sozialdemokratische Partei Österreichs
uvm.
und viele(s) mehr
Fußnoten
bzw.
beziehungsweise
Ebda.
Ebenda
EGMR
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EZ
Einlagenzahl
f.
und der (die) folgende
ff.
und der (die) folgenden
GZ
Geschäftszahl
Hrsg.
Herausgeber
idF
in der Fassung
iVm
in Verbindung mit
lit.
litera
Nr.
Nummer
S.
Seite
VfSlg.
Erkenntnisse und Beschlüsse des
Verfassungsgerichtshofes, Amtliche Sammlung
Z
Zahl

303

SCHLUSSWORT
304

Klubdirektor-Stv.
Mag. Christian Moser

Das steirische Volk hat sich im Rahmen der
Landtagswahlen 2015 entschieden, die Freiheitliche Partei deutlich zu stärken. Es war
das Ende der selbsternannten Reformpartnerschaft, bedeutete den stärksten Zugewinn
einer Partei in der Geschichte der Zweiten
Republik und bewirkte ein ausgewogenes
Kräfteverhältnis zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ.
Trotzdem entschlossen sich die rot-schwarzen
Wahlverlierer dazu, sich erneut einzuhängen
und verbannten damit die FPÖ auf die Oppositionsbank. Der Preis dafür war ein hoher, weil
die stimmenstärkste Partei den Landeshauptmann an die ÖVP abtreten musste, um damit
eine FPÖ-Regierungsbeteiligung zu verhindern. Mit 14 Abgeordneten legten die Mandatare des Freiheitlichen Landtagsklubs eine
sachlich harte, aber immer den Steirer in den
Mittelpunkt stellende Politik an den Tag. Die
Kontrolle der Landesregierung, in Form der
blass anmutenden „Zukunftspartnerschaft“,
stand dabei stets im Fokus.
Die Opfergabe von Alt-Landeshauptmann
Franz Voves stellte sich am Ende als nutzlos
heraus. Nach viereinhalb Jahren Regierung
mit wenig Inhalten brach die Volkspartei einseitig das Koalitionsabkommen und markierte
damit das vorläufige Ende einer Jahrzehnte
dauernden rot-schwarzen Politehe. Auslöser
bzw. entscheidender Grund dafür war ein historisches Ereignis, wofür die FPÖ maßgeblich
verantwortlich zeichnet. Es waren schließlich
die freiheitlichen Landtagsabgeordneten, die
eine Volksbefragung im Bezirk Liezen zum geplanten Zentralspital Stainach ermöglichten.
Bei dieser sprach sich die Bevölkerung mit
überwältigender Mehrheit gegen die Pläne
der Regierung und somit für eine Beibehaltung der bestehenden Spitäler im Ennstal aus.
Die SPÖ musste sich aufgrund drohender
Stimmenverluste vom Prestigevorhaben der
ÖVP distanzieren. Ein von uns Freiheitlichen
eingebrachter Auflösungsantrag des Landtages fand mit den Stimmen der Volkspartei,
gegen den Willen der Sozialdemokraten, die
Mehrheit und bedeutete Neuwahlen.

Mit der Angelobung zum Bundesminister für
Landesverteidigung und dem Wechsel des
Klubobmanns Mario Kunasek in die türkis-blaue
Bundesregierung gab es große Änderungen im
Abgeordneten- sowie Personalbereich. Landesparteisekretär Stefan Hermann übernahm das
politische Ruder im Klub und leistet seit Februar
2018 als Klubobmann und seit Juni 2019 als geschäftsführender Klubobmann hervorragende
Arbeit. Klubdirektor Michael Klug stand Mario Kunasek als Kabinettschef des Verteidigungsministers in tadelloser Manier zur Seite, wofür ihm großer Dank und Anerkennung gebührt. Nach dem
unerwarteten Ende der türkis-blauen Regierung
kehrten Mario Kunasek und Michael Klug an ihre
heimatliche Wirkungsstätte und in ihre Funktionen
zurück. Wahrscheinlich gab es keinen besseren
Augenblick für die Rückkehr unseres steirischen
Aushängeschildes Mario Kunasek, wenn es darum geht, mit voller Motivation und reich an Regierungserfahrung in die Landtagswahlen zu gehen.
Die programmatische Ausrichtung des nunmehr
in der dritten Auflage erscheinenden „Handbuchs
Freiheitlicher Politik Steiermark“ hat sich nicht
zuletzt durch die sehr erfolgreiche türkis-blaue
Bundesregierung verändert. Während in der
zweiten Auflage noch zahlreiche Forderungen an
die Bundesregierung erhoben wurden, konnten
viele davon unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung umgesetzt oder abgearbeitet werden. In
der vorliegenden Fassung wurden einerseits Kapitel aktualisiert und andererseits neue Themen
wie Landesverteidigung, Europa oder Regionen
hinzugefügt, um das breite Spektrum freiheitlicher
Landespolitik besser sichtbar zu machen. Nach
wie vor handelt es sich um ein Argumentarium für
Mandatare, Mitarbeiter, Parteimitglieder und Interessierte.
Für die Erstellung dieses Handbuchs danke ich
allen Abgeordneten, die für die Erarbeitung desselben verantwortlich zeichnen. Mein besonderer
Dank gilt den Fachreferenten des Freiheitlichen
Landtagsklubs, Jürgen Angerer, Philipp Könighofer, Angelo Eustacchio, Ulrike Riedler, Julia Kaspar, Helge Morawa sowie Ernst Brandl und Petra
Ackhofer.
Der Anspruch, in der Steiermark Regierungsverantwortung zu übernehmen, ist nicht einem plumpen Machtstreben geschuldet, sondern Ausdruck
des freiheitlichen Selbstverständnisses, wenn es
darum geht, den Menschen in der Grünen Mark
zu dienen. Die Freiheitliche Partei ist dazu bereit!
Glück Auf!
Mag. Christian Moser, Klubdirektor-Stv.

„Die Zukunft hat viele Namen:
Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte,
für die Tapferen ist sie die Chance.“
Victor Marie Hugo
Schriftsteller
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