
Argumente für die Wahl

Warum SPÖ und 
Pamela Rendi-Wagner wählen?

Österreich braucht wieder eine Regierung, die dafür sorgt, dass das 
Gemeinsame und das Verbindende im Vordergrund stehen. Nach 18  
Monaten sozialer Kälte, gekaufter Politik und Abbau der Rechte der 
ArbeitnehmerInnen müssen jetzt wieder die Menschen und ihre  
Bedürfnisse im Zentrum stehen.

 ■ ANSTAND: Nur eine starke SPÖ ist in der Lage, die Neuauflage 
der Ibiza-Koalition zwischen Türkis und Blau zu verhindern und 
das Vertrauen der Menschen in die Politik wiederherzustellen. 

 ■ MENSCHLICHKEIT: Unsere Spitzenkandidatin Pamela  
Rendi-Wagner steht für Menschlichkeit und Haltung. Sie handelt 
aus Überzeugung und Verantwortungsgefühl im Sinne der Men-
schen. 

 ■ ENGAGEMENT: Als Ärztin sowie als Ministerin hat Pamela  
Rendi-Wagner Herz und soziale Verantwortung bewiesen. 

 ■ ERFAHRUNG: Seit über 130 Jahren ist die SPÖ die treibende 
Kraft für die Verbesserung der sozialen Lage der Menschen. 
Diesen Weg wollen wir fortsetzen.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Wohnen muss leistbar sein!
Jeder Mensch hat das Recht auf ein sicheres und leistbares Dach 
über dem Kopf. Die Wohnpreise steigen aber rasant. Die Mieten 
sind in den letzten Jahren doppelt so stark gestiegen wie die Gehäl-
ter! Das trifft vor allem junge Familien und Alleinerziehende. Und  
Eigentum kann man kaum mehr aus eigener Kraft bezahlen. Klar ist:  
Wohnen muss wieder für alle leistbar werden!

 ■ Der freie Markt treibt die Mieten in die Höhe. Ein einheitliches, 
faires Mietrecht für alle mit Mietpreisobergrenzen soll den 
Mietwucher stoppen.

 ■ Weg mit der Mehrwertsteuer auf Mieten! MieterInnen ersparen 
sich dadurch eine Monatsmiete pro Jahr. 

 ■ Wir wollen einen Wohnbonus für HäuslbauerInnen und beim 
Kauf einer Wohnung.

 ■ Maklergebühren? Die sollen in Zukunft nicht mehr die MieterIn-
nen bezahlen müssen!

 ■ Wir wollen mehr Neubauten im sozialen Wohnbau, weil es dann 
mehr leistbare Wohnungen gibt.



Argumente für die Wahl

Spitzenmedizin für alle! 

Um unser hervorragendes, solidarisches Gesundheitssystem be-
neiden uns viele Länder. Wir schauen drauf, dass sich die Menschen 
auch in Zukunft darauf verlassen können! Wir lassen nicht zu, dass 
unser Gesundheitssystem schleichend privatisiert wird. Gesundsein 
darf nicht vom Geldbörsel abhängen. Wir sagen: Spitzenmedizin für 
alle, einfach mit der E-Card! 

 ■ Kürzere Wartezeiten: Es kann nicht sein, dass Kassenpatient-
Innen ewig auf ihren Arzttermin oder ihre Behandlung warten 
müssen! 

 ■ Wir wollen moderne Gesundheitszentren, bei denen PatientIn-
nen in ihrer Nähe von ÄrztInnen bis zur Physiotherapie alles für 
ihre Gesundheit finden – und das mit längeren Öffnungszeiten!

 ■ Wir wollen weniger Selbstbehalte, weil sich viele Menschen den 
Selbstbehalt nicht leisten können.

 ■ Kinder sind unsere Zukunft – schauen wir von Anfang an auf ihre 
Gesundheit! Deswegen wollen wir, dass Kinder und Jugendli-
che kostenlose Zahnmedizin bekommen und mehr kostenfreie 
Untersuchungen im Mutter-Kind-Pass.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Garantie für beste Pflege

Die Sicherung der Pflege ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen. 
Über 450.000 Menschen haben heute Pflegebedarf, bis 2050 wer-
den es 750.000 Menschen sein. Wir sagen: Die Entscheidung für die 
richtige Betreuungsform darf nicht von finanziellen Sorgen geleitet 
werden. Es ist Aufgabe der Politik, Menschen in so einer schweren 
Situation zu unterstützen.

 ■ Wir wollen mit einer Pflegegarantie Sicherheit geben: Der Staat 
übernimmt alle Kosten für die Betreuung zuhause, mobil oder in 
einer Einrichtung. Finanziert wird das über einen Pflegegaran-
tiefonds. 

 ■ Wir wollen die Menschen nicht alleine lassen. Wohnortnahe,  
regionale Servicestellen beraten und unterstützen Betroffene 
und Angehörige auf jedem Schritt des Weges.

 ■ Menschen, die andere pflegen, sollen besser unterstützt werden. 
Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflege-
teilzeit für Angehörige und mehr professionelles, fair bezahltes 
Pflegepersonal.



Argumente für die Wahl

Arbeit sichern – Wohlstand schaffen

Die Arbeitswelt verändert sich. Das darf aber nicht zum Abbau der 
Arbeitsstandards führen. Für viele ist der Arbeitsdruck hoch und 
das Einkommen gering – gleichzeitig gibt es immer noch viele Men-
schen, die keinen Job finden. Die Ibiza-Koalition hat diese Situation 
verschärft. Um gegenzusteuern, braucht es eine starke Sozialdemo-
kratie.

 ■ Höhere Löhne: Wir wollen einen Mindestlohn von 1.700 Euro 
steuerfrei

 ■ Gleiche Einkommen: Mit echter Lohntransparenz wissen Frauen, 
wieviel ihre männlichen Kollegen verdienen. 

 ■ Mehr Freizeit: Nach 25 Jahren Arbeit soll es für alle eine 6. 
Urlaubswoche geben.

 ■ Aktion 20.000: Die Maßnahme für Ältere, die schon lange Arbeit 
suchen, wollen wir wieder einführen.

 ■ PendlerInnen: Das günstige Klimaticket und der Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs machen die Öffis für PendlerInnen attrak-
tiver.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Umweltschutz sozial gestalten

Wir müssen Umwelt- und soziale Fragen verbinden. Wir wollen nicht, 
dass der Klimaschutz auf den Einzelnen abgewälzt wird, sondern 
dass die großen Umweltsünder endlich zum Umdenken gebracht 
werden. Wir achten darauf, dass notwendige Maßnahmen im Sinne 
der Menschen sind. Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch eine 
Frage der Gerechtigkeit. 

 ■ 1-2-3-Klimaticket: Wir fordern den Ausbau unserer Bus- und 
Schienennetze und ein günstiges Klimaticket: 1 Euro pro Tag für 
ein Bundesland, 2 Euro für drei Bundesländer und für ganz  
Österreich nur 3 Euro am Tag. 

 ■ Ökologisierung des Steuersystems: Wir wollen eine EU-weite 
CO2-Steuer. 

 ■ Investitionen in Umweltschutz: Wir wollen ein Investitionspro-
gramm in CO2-arme, klimafreundliche Zukunftsbranchen,  
thermische Sanierungen und mehr Green Jobs. 

 ■ Schluss mit umweltschädlichen Subventionen: Wir fordern die 
Abschaffung der Steuerprivilegien für Flugverkehr und Schiff-
fahrt auf europäischer Ebene. 



Argumente für die Wahl

Menschlichkeit und Kontrolle
Menschlichkeit und Kontrolle sind unsere Prämissen für eine verant-
wortungsvolle Migrationspolitik. Eine solche Politik muss Zukunfts-
chancen für Menschen vor Ort schaffen. Mit nationalen Alleingängen 
können die Herausforderungen im Bereich Migration nicht bewältigt 
werden. Europa muss im Sinne der Fairness und der Solidarität ge-
meinsame Lösungen erarbeiten. Klar ist: Wer ein Asylrecht in Öster-
reich hat, soll die Möglichkeit auf ein geglücktes Leben bekommen. 
Menschen, die hier bleiben wollen, müssen aber unser Integrations-
angebot auch annehmen und einen Beitrag leisten. Es verbessert 
nichts, wenn man die Menschen aufhetzt, aber keinen Finger zur 
Verbesserung der Situation der Betroffenen rührt. 

 ■ Gemeinsames europäisches Asylsystem:  Einheitliche Asylver-
fahren, die maximal 3 Monate dauern, und eine faire Verteilung.

 ■ Bessere Kontrolle der EU-Außengrenzen: Massive Aufstockung 
von Frontex und europäische Verfahrenszentren an den europäi-
schen Außengrenzen, um die lebensgefährliche illegale Migra-
tion einzudämmen. Rückführungsabkommen müssen ausgehan-
delt werden. 

 ■ Hilfe vor Ort: Fluchtursachen in den Herkunftsregionen wirksam 
bekämpfen und geeignete Lebensräume in den Heimatländern 
unter der Flagge des UNHCR etablieren. Die Wirtschaft in Afrika 
muss mit EU-Programmen unterstützt werden.

 ■ Integration fördern: Erstellung eines Integrationsleitbilds für 
Österreich mit persönlicher Verpflichtung zur Integration.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Rechtsstaat absichern,  
in Justiz investieren

Ein funktionierender Rechtsstaat ist Grundlage für eine freie,  
sichere und faire Gesellschaft. Derzeit leidet das Justizsystem 
aber unter großem Personal- und Geldmangel. Für uns ist klar: 
Wer den Rechtsstaat gefährdet, gefährdet unsere Sicherheit. Mit  
unserem „Aktionsplan Justiz“ sorgen wir dafür, dass unser Rechts-
staat gestärkt wird.

 ■ Mehr Personal: Sofortige Besetzung der 200 offenen Justiz-
wache-Stellen, 100 zusätzliche RichterInnen, 100 neue Staats-
anwältInnen und 400 neue MitarbeiterInnen in der Verwaltung. 

 ■ Schaffung einer Justizakademie zur RichterInnen-Fortbildung.
 ■ Fachhochschulausbildung für RechtspflegerInnen.
 ■ Bessere Arbeitsbedingungen für die Justizwache. 
 ■ Mehr Prävention und Gewaltschutz: mehr Förderung für  

Gewaltschutzzentren und für Opferschutzorganisationen.
 ■ Weisungsfreier Bundesstaatsanwalt.
 ■ Digitalisierung vorantreiben: mehr Geld für Software und  

IT-ExpertInnen.



Argumente für die Wahl

Wirtschaft stärken, 
Beschäftigung fördern

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Konjunktur schwä-
cher wird. Wegschauen ist keine Lösung. Wir sagen: Jetzt muss 
durch kluge Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik gegengesteuert 
werden. Die SPÖ hat dafür ein umfassendes „Paket zur Stärkung von 
Wirtschaft und Beschäftigung“ vorgelegt. 

 ■ Konsum stärken
o sofortige Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen: 

Das stärkt den Konsum und kurbelt die Wirtschaft an.
 ■ Investitionen stärken

o gezielte Maßnahmen wie z.B. vorzeitige Abschreibungen, um 
kleinen und mittleren Unternehmen beim Investieren zu helfen.

o Zuschüsse des Bundes zur Stärkung des gemeinnützigen 
Wohnbaus: Das schafft Arbeitsplätze und mehr leistbaren 
Wohnraum.

 ■ Beschäftigung stärken
o Ausbau des Fachkräftestipendiums: Dadurch sind z.B. Inves-

titionen in die Ausbildung von mehr Pflegekräften möglich.
o Wiedereinführung der Aktion 20.000 für ältere Arbeitssuchen-

de, die besonders oft von Arbeitslosigkeit betroffen sind.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Steuern runter, Menschen entlasten

Das Leben wird teurer, die Wohnkosten explodieren: Vielen Menschen 
bleibt trotz Vollzeitarbeit immer weniger Geld zum Leben. Das muss 
sich ändern. Wer hart arbeitet, muss ein gutes Leben ohne Existenz-
ängste führen können. Daher: Runter mit den Steuern auf Arbeit, weg 
mit der Mietensteuer. Kleine und mittlere Einkommen müssen rasch 
entlastet werden, davon profitieren auch Wirtschaft und Konjunktur. 

 ■ 1.700 Euro steuerfrei für alle: Niemand, der in Österreich Voll-
zeit arbeitet, soll weniger als 1.700 Euro im Monat verdienen. 
Außerdem sollen – als Kernstück der SPÖ-Steuerreform – die 
ersten 1.700 Euro steuerfrei sein. Das bringt bei mittleren Ein-
kommen eine Steuerersparnis von rund 1.100 Euro pro Jahr. 

 ■ Mehrwertsteuer auf Mieten streichen: Durch diese wichtige  
Sofortentlastung ersparen sich Familien aufs Jahr gerechnet 
eine ganze Monatsmiete. Häuslbauer werden durch einen  
Wohnbonus entlastet. 

 ■ Sozialversicherungsbonus jetzt: Auch kleine Einkommens- und 
PensionsbezieherInnen sollen mehr Geld in der Tasche haben. 
Wir wollen, dass der SV-Bonus in Form einer Steuergutschrift 
um 300 Euro erhöht wird. 

 ■ Klimabonus: PendlerInnen, die öffentliche Verkehrsmittel  
benutzen, bekommen einen Klimabonus von bis zu 800 Euro.



Argumente für die Wahl

Schluss mit gekaufter Politik!

Die Ibiza-Koalition ist zum Sinnbild gekaufter Politik geworden. Pos-
tenschacher und Geschenke an die ÖVP-Großspender gab es unter 
Türkis-Blau am laufenden Band. Wir sagen: Schluss mit gekaufter 
Politik! Wir wollen einen sauberen und transparenten Wahlkampf. 
Deswegen haben wir das neue Parteienfinanzierungsgesetz im  
Parlament durchgesetzt. Dieses beinhaltet u.a.:

 ■ Eine jährliche Spendenobergrenze von 750.000 Euro pro Partei. 
 ■ Eine jährliche Spendenobergrenze von 7.500 Euro pro  

SpenderIn und ein Stückelungsverbot für Einzelspenden.
 ■ Spenden über 2.500 Euro müssen unverzüglich veröffentlicht 

werden. Anonyme oder Barspenden dürfen höchstens 500 Euro 
betragen. 

 ■ Spürbare Strafen, wenn sich Parteien nicht daran halten – u.a. 
hohe Geldstrafen und eine Einbehaltung der Parteienförderung.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Mehr HausärztInnen, mehr Gesundheit

Rund 200.000 Menschen haben aktuell keinen Hausarzt in der Nähe. 
Rund die Hälfte der KassenärztInnen geht in den kommenden Jah-
ren in Pension. Die Konsequenz: Fehlende medizinische Versorgung, 
lange Wartezeiten für PatientInnen – oder teure Wahlarztbesuche. 
Wir haben die richtigen Rezepte für eine hochwertige Gesundheits-
versorgung für ganz Österreich!

 ■ Mehr HausärztInnen durch: Anreize für MedizinstudentInnen, 
im Land zu bleiben (z.B. durch Stipendien, die für fünf Jahre an 
Österreich binden – mit Kassenvertrag), mehr Geld für Allge-
meinmedizinerInnen, Unterstützung bei der Praxisgründung und 
Landesförderungen für unterversorgte Regionen.

 ■ Mehr Primärversorgungszentren: Ausbau der Gesundheits-
zentren ums Eck, die viele Vorteile haben: wohnortnahe Rund-
um-Versorgung durch ÄrztInnen und anderes Gesundheitsper-
sonal und längere Öffnungszeiten.

 ■ Gesundheitsberufe stärken durch: eine Berufsbildende höhere 
Schule für Gesundheitsberufe („Pflegefachassistenz“), bessere  
Arbeitsbedingungen und Entlohnung etwa in der Pflege und 
mehr Ausbildungsplätze.

 ■ Mehr FachärztInnen in Mangelsparten wie KinderärztInnen, etwa 
durch ein Stipendiensystem.



Argumente für die Wahl

Kleine Einkommen entlasten, fairer 
Beitrag von MillionärInnen 
Österreichs Steuersystem ist ungerecht: Während Arbeit sehr stark 
besteuert wird, werden Millionenvermögen wenig bis gar nicht be-
steuert. Höchste Zeit für ein faires Steuersystem, bei dem kleine und 
mittlere Einkommen entlastet werden und MillionärInnen einen ge-
rechten Beitrag leisten. 

 ■ Runter mit der Steuer auf Arbeit, Mieten billiger machen: Von 
1.700 Euro steuerfrei und der Abschaffung der Mietensteuer pro-
fitieren Klein- und MittelverdienerInnen besonders. 

 ■ Gerechte Millionärsabgabe: MillionärInnen und MilliardärInnen 
sollen einen Beitrag zum Allgemeinwohl, wie z.B. zur Finanzie-
rung von Pflege, Bildung oder Krankenhäusern, leisten. Wichtig: 
Das kleine Haus oder das Sparbuch werden nicht belastet. Ver-
mögen unter 1 Mio. Euro bleiben unangetastet! Für Vermögen 
zwischen 1 Mio. und 10 Mio. Euro wäre eine moderate Millio-
närsabgabe von 0,5 Prozent fällig.

 ■ Faire Abgabe für Millionenerbschaften: 98 Prozent der Erben 
sind nicht betroffen, denn Erbschaften und Schenkungen unter 
1 Mio. Euro bleiben komplett steuerfrei. Für Großerbschaften 
zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Euro soll eine Besteuerung von 25 
Prozent anfallen (1 Mio. und 1 Euro = 25 Cent Steuern). Bei Erb-
schaften über 10 Mio. Euro sind es 35 Prozent. Wichtig: Wer ein 
Haus unter einer Mio. Euro erbt, wird sogar entlastet – konkret 
durch den Wegfall der Grunderwerbssteuer. 

WICHTIG: In Sachen faire Besteuerung von Millionenerbschaften 
kursieren viele Mythen wie z.B. die Behauptung, dass Häuslbauer 
und Mittelstand betroffen wären. Das ist falsch! 98 Prozent der Erben 
sind nicht betroffen. Nachprüfen kann man das mit dem Erbschafts-
steuer-Rechner unter kontrast.at/erbschaftssteuer-rechner



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Kinderarmut abschaffen!

Mehr als 300.000 Kinder in Österreich sind von Armut betroffen. Das 
ist für ein reiches Land wie Österreich eine Schande! Wir wollen, dass 
alle Kinder die Chance auf ein geglücktes Leben haben. Kinderarmut 
muss sofort beseitigt werden. Mit unserem umfassenden Paket ge-
gen Kinderarmut haben wir dafür die richtigen Rezepte.

 ■ Verdoppelung des Schulstartgelds: von 100 auf 200 Euro als 
Sofortmaßnahme gegen die hohen Kosten zu Schulbeginn.

 ■ Gesundes Gratis-Mittagessen in den Schulen.
 ■ Rechtsanspruch auf einen kostenlosen und ganztägigen Kinder-

garten- und Schulplatz.
 ■ Staatliche Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende.
 ■ Rücknahme der von ÖVP und FPÖ beschlossenen Kürzung der 

Mindestsicherung und Ausbau des Familienbonus zu einem 
Bonus für alle. 

 ■ Insgesamt wollen wir 300 Mio. Euro im Kampf gegen Kinderar-
mut einsetzen. Das ist gut investiertes Geld, das der gesamten 
Gesellschaft zugutekommt. 

 ■ Erarbeitung eines Grundsicherungsmodells für Kinder: Ziel 
ist es, das Flickwerk bei finanziellen Familienleistungen neu zu 
ordnen und treffsicherer zu machen.



Argumente für die Wahl

Wohnungsstart leicht gemacht

Am Beginn des Berufslebens oder im Studium sind die ersten eige-
nen vier Wände für junge Menschen oft kaum leistbar. Fast 18 Pro-
zent der jungen ÖsterreicherInnen zwischen 25 und 34 leben noch 
bei den Eltern. Der Grund: explodierende Wohnkosten. Wir schaffen 
Abhilfe! 

 ■ Abschaffung der Maklergebühr für MieterInnen
 ■ Zinslose Darlehen für junge Menschen zur Bezahlung der Kaution 

Ein Wohnungs-Kautionsfonds soll zinslose Darlehen an junge 
Menschen vergeben, die aufgrund ihres geringen Einkommens 
sonst keine Chance auf eine eigene Wohnung haben.

 ■ Strafen für Mietwucher 
Wir fordern die Einführung von hohen Geldstrafen – bis zu 300 
Prozent der zu viel verlangten Miete – für VermieterInnen bei 
Mietwucher.

 ■ Wiedereinführung der Studierendenheimförderung 
Um mehr leistbaren Wohnraum für Studierende zu schaffen, 
wollen wir die Förderung der Errichtung und Sanierung von Stu-
dierendenwohnheimen wieder einführen.

 ■ Mietensteuer abschaffen – Mietpreisobergrenzen einführen  
Die Abschaffung der Mietensteuer und klare Regeln für Miet-
preisobergrenzen sind wesentliche Punkte, die junge Familien 
spürbar entlasten. Durch die Abschaffung der Mietensteuer 
spart sich eine junge Familie eine ganze Monatsmiete im Jahr.



WOHNENArgumente zu unseren Schwerpunktthemen für die WahlArgumente für die Wahl

Karriere mit Lehre

Wir wollen die Lehre als Bildungsweg aufwerten, um wieder mehr 
junge Menschen für einen Lehrberuf zu begeistern. Denn die Lehre 
kann tolle Chancen eröffnen! Unser Plan: eine bessere Qualität der 
Lehrausbildung und gute Arbeitsbedingungen für alle Lehrlinge.
 

 ■ 850 Euro ab dem 1. Lehrjahr
Wir fordern: Ab dem 1. Lehrjahr sollen Lehrlinge eine Lehrlings-
entschädigung von mind. 850 Euro bekommen. Außerdem sollen 
Lehrlinge über 18 nicht vom 12-Stunden-Tag betroffen sein. 

 ■ Gratis Meisterprüfung
Wir wollen die Lehre mit Matura attraktiver machen und Sprach-
kurse im Ausland fördern. Die Meisterprüfung muss gratis sein. 
Und: Lehrlinge sollen im Rahmen der Berufsschule die Möglich-
keit bekommen, kostenlos den Führerschein zu machen.

 ■ Erfolgsquoten bei Lehrabschlussprüfungen steigern
Ein Viertel aller begonnenen Lehren endet ohne Abschluss. Regel-
mäßige Kompetenzchecks während der Lehrzeit und ein Rechts-
anspruch auf Lehrabschlussprüfungen innerhalb eines Monats 
nach Ende der Berufsschule sollen die Abschlussquote erhöhen. 

 ■ Qualität der Lehrlingsausbildung im Betrieb verbessern
Kleine Betriebe sollen bei der Lehrlingsausbildung finanziell 
unterstützt werden. Laufende Weiterbildungen für AusbildnerIn-
nen sollen eine hohe Qualität der Lehre garantieren. Die Lehr-
lingsförderung soll erst nach erfolgreichem Abschluss der Lehre 
an die Betriebe ausgezahlt werden.



Argumente für die Wahl

Gerechte Löhne für Frauen – jetzt!

Frauen verdienen in Österreich für die gleiche Arbeit im Schnitt 20 
Prozent weniger als Männer und bekommen später nur halb so 
viel Pension. Wenn sich die Lohnschere so langsam schließt wie 
bisher, müssen Frauen bis 2050 warten, bis sie gleich viel verdie-
nen wie Männer. Wir sagen: Schließen wir die Lohnschere jetzt! 

 ■ Strafen bei Unterentlohnung von Frauen 
Unternehmen sollen verpflichtet werden, die Bezahlung von Män-
nern und Frauen zu dokumentieren. Verdienen Frauen weniger als 
die ausgewiesenen Durchschnittsentgelte, muss das Unternehmen 
das sachlich rechtfertigen. Bei Verstößen sollen Verwaltungsstrafen 
verhängt werden. In Island ist das seit 2018 Gesetz.

 ■ Effektivere Einkommensberichte 
Unternehmen ab 20 MitarbeiterInnen sollen einen Einkommens-
bericht vorlegen und einen Maßnahmenplan erstellen, wie sie 
strukturelle und finanzielle Unterschiede ausgleichen wollen.

 ■ Gleichwertige Arbeit definieren  
Wir wollen klare Kriterien definieren, wann Einkommensunter-
schiede bei unterschiedlichen Tätigkeiten mit gleichen Anforde-
rungen auf betrieblicher Ebene rechtfertigbar sind.

 ■ Mehr Selbstbestimmung, leichtere Vereinbarkeit  
Jede/r soll einen Rechtsanspruch auf einen Wechsel von Vollzeit- 
auf Teilzeitarbeit und umgekehrt haben – und einen Rechtsan-
spruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr.

 ■ 50 Prozent der AMS-Mittel für Frauen 
Die Hälfte der AMS-Mittel muss für Frauen verwendet werden.
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Unser oberstes Ziel: Vollbeschäftigung

Rund 330.000 Menschen in Österreich sind arbeitslos, fast ein Drittel 
davon länger als ein Jahr. Arbeitslosigkeit hat negative Auswirkun-
gen auf die Gesundheit, das Familienleben und die Pension. Unser 
oberstes Ziel ist daher Vollbeschäftigung. Das sind unsere Maßnah-
men:

 ■ Beschäftigungsaktion 20.000 für alle Langzeitarbeitssuchenden 
Alle Menschen, die arbeiten können, sollen auch die Möglichkeit 
dazu bekommen. Wir wollen daher die Aktion 20.000 wieder einfüh-
ren und sie von älteren Langzeitarbeitssuchenden auf alle Lang-
zeitarbeitssuchenden in ganz Österreich ausweiten. Es gibt genug 
zu tun, z.B. in Schulen, Gemeinden und Bezirksämtern – oder als 
FahrerInnen von Elektrotaxis in Gemeinden, um ältere Menschen 
zur Ärztin, zum Arzt zu bringen.

 ■ Zweite Chance: Qualifizierungsgeld Neu 
Je besser die Ausbildung, desto höher die Chancen am Arbeits-
markt. Wir wollen daher eine zweite Chance für alle. Egal, ob es 
ums Nachholen der Lehre oder die Umorientierung am Arbeits-
markt geht – das Qualifizierungsgeld Neu soll allen Beschäftig-
ten ab 25, die schon fünf Jahre in Österreich pensionsversichert 
beschäftigt waren, zur Verfügung stehen und den Lebensunter-
halt in der Zeit der Aus- und Weiterbildung sichern.



Argumente für die Wahl

Für einen starken ländlichen Raum
Während Österreichs Städte weiter wachsen, bluten die ländlichen 
Regionen immer mehr aus. Wir sagen: Schluss mit der Schwächung des 
ländlichen Raums! Alle Menschen haben gleich gute Chancen verdient – 
egal, ob sie am Land oder in der Stadt leben. Mit unserem Paket für den 
ländlichen Raum sorgen wir für eine Stärkung der Regionen. 

 ■ Sicherstellung erstklassiger und wohnortnaher 
Gesundheitsversorgung:
o rascher Ausbau der Primärversorgungszentren in ganz 

Österreich
o mehr Kassenvertragsstellen schaffen
o Anreize für ÄrztInnen, im Land zu bleiben (z.B. durch ein 

Stipendiensystem)
 ■ Ausbau von Kindergärten und Ganztagsschulen:

o Errichtung von mehr Kindergärten mit längeren 
Öffnungszeiten und ohne Schließtage samt finanzieller 
Unterstützung für die Gemeinden

o zügiger Ausbau der Ganztagsschulen, damit jede Familie im 
Umkreis von 20 km eine Schule mit Ganztagsbetreuung hat

 ■ Ausbau des öffentlichen Verkehrs:
o Nahverkehrspaket für Gemeinden: Sonder-

Investitionsprogramme für Gemeinden für bessere öffentliche 
Verkehrsangebote vor Ort

o SPÖ-Klimaticket: das leistbare Öffi-Ticket schont die Umwelt 
und die Geldbörse 

o SPÖ-Klimabonus: PendlerInnen erhalten den SPÖ-
Klimabonus, wenn sie mit den Öffis zur Arbeit fahren und aufs 
Auto verzichten. 


