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Vorarlberg ist gut gerüstet für die Zukunft. Veränderungen in der 
Wirtschaft und der Gesellschaft sind aber deutlich spürbar. Die 
Schnelligkeit der Veränderung ist höher als je zuvor. Digitalisierung 
und Künstliche Intelligenz wie auch Zuwanderung oder neue 
Formen der Mobilität wie zum Beispiel Elektroautos entwickeln 
sich stetig weiter. Die wachsende Globalisierung wie auch die 
Veränderungen in der Gesellschaft und von Familienformen sind 
weitere Herausforderungen. Diese Veränderungen wollen wir als 
ÖVP mit Zuversicht, Lebensfreude, Einfallsreichtum und mit dem 
Blick auf Chancen und Stärken mitgestalten. Wir wollen weiterhin die 
bestimmende politische Partei in unserem Land sein. 

Weil’s um Vorarlberg geht. Das ist der Hauptanlass unserer Arbeit 
und ein klares Bekenntnis zu unserer Heimat. Dafür gibt es auch viel 
zu tun. Damit wollen wir Vorarlberg weiter an der Spitze halten. Wir 
wollen ehrliche, anständig und verantwortungsvolle Arbeit leisten 
für Vorarlberg. Wir wollen dieses Land jeden Tag ein Stück besser 
machen. 

Wie wir das machen wollen, ist klar und durchdacht. Wir machen 
eine vernünftige Haushaltspolitik und haben eine positive 
Grundhaltung zur Europäischen Union. Wir sind für eine große 
Eigenständigkeit der Bundesländer sowie eine moderne und offene 
Politik im Land. Wir haben gute neue Strategien für den Klimaschutz, 
für die Energieunabhängigkeit und für umweltfreundliche Formen der 
Mobilität. Wir bemühen uns um die Vorarlberger Landwirtschaft und 
die Sicherheit für die gesamte Bevölkerung. Wir wollen, dass man in 
Würde alt werden kann und dass das Leben leistbar bleibt. 

Mit dem vorliegenden Arbeitsprogramm treten wir zur Landtagswahl 
am 13. Oktober 2019 an. Gemeinsam mit meinem Team in der 
Regierung, im Landtags-Klub und in der Vorarlberger Volkspartei 
möchten wir das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Ich bitte 
Sie zur Wahl zu gehen. Und ich bitte Sie um Ihre Stimme für die 
Vorarlberger Volkspartei. 

Markus Wallner
Landeshauptmann

Weil es um Vorarlberg geht.

Liebe Vorarlbergerinnen, liebe Vorarlberger! 

Vorarlberg ist einzigartig. Es liegt mitten im Zentrum von Europa 
und ist landschaftlich besonders vielfältig. Die Wirtschaft ist eng 
verbunden mit seinen Nachbarländern in der Bodensee- und 
Alpenregion. Unser Land zählt nachweislich zu den erfolgreichsten 
Regionen Europas. Kurz gesagt, Vorarlberg ist ein Land mit großen 
Zukunftsaussichten. Es strebt nach Eigenständigkeit und lebt 
vom besonderen Fleiß und Gemeinschaftssinn der Bevölkerung. 
Zukunftsträchtige Familienbetriebe, starke Gemeinden und eine 
vorausschauende Landespolitik unterstützen unser Land. 

Die Vorarlberger Volkspartei (ÖVP) ist die bestimmende politische 
Partei in unserem Land. Wir sehen die Politik als Auftrag, 
Herausforderung und hohe Verantwortung für die Zukunft. Unsere 
Arbeit ist geprägt von christlich-sozialen Grundsätzen, Offenheit 
für Neues, Respekt gegenüber den Älteren und Weitsicht für die 
kommenden Generationen.
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1. Standort Vorarlberg: dynamisch und fit für die Zukunft. 

Durch gemeinsame Bemühungen konnten wir Vorarlberg in den 
vergangenen Jahren zu einem begehrten Standort machen. Wir 
sind eine der erfolgreichsten Regionen Europas. Noch nie zuvor 
hatten hier mehr Menschen einen Arbeitsplatz, und die Entwicklung 
geht weiter in Richtung Vollbeschäftigung. Zu den größten Stärken 
gehört der Aufbau der Wirtschaft – es gibt viele verschiedene 
Sparten und verschiedene Unternehmens-Größen. 

Die Arbeitswelt verändert sich rasch, und dafür brauchen wir 
neue Lösungen im Arbeits- und Berufsleben. Wir müssen alle 
Voraussetzungen schaffen, die die moderne Arbeitswelt benötigt. 
Die Wirtschaft muss genügend Fachkräfte finden. Ganz besonders 
wichtig ist uns die Jugend-Beschäftigung.

Vorarlberg muss als Standort für die Wirtschaft langfristig erfolgreich 
und wettbewerbsfähig bleiben. Dafür braucht es

• gute Voraussetzungen, damit die Unternehmen Geld in den 
Aufbau und den Ausbau ihrer Firmen stecken

• unabhängige Unternehmen, die neue Ideen entwickeln 
• sinnvolle und auf die Zukunft gerichtete Förderungen für die 

Wirtschaft
• einen Ausbau der Einrichtungen für Verkehr, Kommunikation 

und Energie-Versorgung 
• Rücksicht auf Umweltschutz und soziale Fragen
• bestens ausgebildete Fachkräfte
• ausreichend Betriebsflächen

Wir stehen für einen nachhaltigen Qualitäts-Tourismus. Darunter 
verstehen wir ein gesundes Gleichgewicht zwischen 

• einem hochwertigen und vielseitigen Angebot für Gäste und 
• einer großen Verantwortung für die Natur und die Umwelt. 

 
Wir wollen die Zusammenarbeit und Vernetzung von regionalen 
Partnern mit dem Tourismus unterstützen.

Die Landwirtschaft hatte und hat in Vorarlberg immer schon eine 
große Bedeutung. Wir treten für eine aktive Unterstützung und 
Förderung der heimischen Landwirtschaft ein. Nachteile, die sich aus 
der Natur ergeben, sollen ausgeglichen werden. Und Leistungen, 
die die Landwirtschaft für die Gesellschaft erbringt, müssen bezahlt 
werden. Unsere Landwirtinnen und Landwirte brauchen ein gutes 
Einkommen und verdienen Anerkennung. 

Die ganze Welt beschäftigt sich derzeit mit Digitalisierung. 
Digitalisierung bedeutet, dass immer mehr Daten mit Computern 
gespeichert und verarbeitet werden. In den nächsten Jahren wird 
die Wirtschaft dadurch stark wachsen, und es werden Arbeitsplätze 
geschaffen. Dafür haben wir das Projekt „Digitale Agenda Vorarlberg“ 
ausgearbeitet. Dieses Projekt ist gemeinsam mit vielen Partnern 
und allen Interessens-Gruppen entstanden. Die „Digitale Agenda 
Vorarlberg“ dient als Richtlinie für die Digitalisierung und soll alle 
Aktivitäten in diesem Bereich vorantreiben. 

Wissenschaft und Forschung geben Antworten auf aktuelle 
Fragen und Aufgaben. Sie beschäftigen sich aber auch mit Fragen 
der Zukunft. Vorarlberg muss weiter wettbewerbsfähig bleiben. 
Darum wollen wir das Land immer weiter voranbringen, neue Ideen 
fördern und neuartige Methoden und Lösungen für viele Wirtschafts- 
und Lebensbereiche unterstützen. Die Fachhochschule Vorarlberg 
hat sich zu einem bedeutenden Zentrum der wissenschaftlichen 
Forschung und zu einem wichtigen Partner für die Wirtschaft 
entwickelt. Viele Projekte zeigen, wie man große Erfolge erzielen 
und den Standort Vorarlberg langfristig sichern kann. 
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2. Sicherheit in Vorarlberg: verlässlich und werteorientiert.

Wir haben in den vergangenen Jahren viel für die Sicherheit in 
Vorarlberg getan. Die Maßnahmen betreffen die Organisation und 
den Aufbau von wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit. 
Es geht aber auch um Katastrophen-Schutz und um die gute 
Zusammenarbeit zwischen staatlichen Einrichtungen (zum Beispiel 
Polizei und Bundesheer) und Einsatzkräften wie Rettung und 
Feuerwehr. Die Vorbeugung ist dabei in allen Bereichen genauso 
wichtig wie der Einsatz im Notfall. 

Vorarlberg ist ein sicheres Land – und wir tun alles, damit das 
auch so bleibt. Deshalb sagen wir: Bei Verbrechen und Gewalt 
darf es keinerlei Nachsicht geben. Migranten, die eine Straftat 
begehen, sollen kein Aufenthalts-Recht bekommen. Wir müssen 
rasch handeln, wenn jemand gegen die Regeln und Werte unserer 
Gesellschaft verstößt. In Zukunft müssen wir besonders auf Cyber-
Kriminalität achten, also auf Straftaten im Internet. 

Asyl und Integration: Ein friedliches Zusammenleben gelingt nur mit 
gegenseitiger Anerkennung, mit Verständnis und klaren Regeln. Wer 
in Vorarlberg lebt, muss die österreichische Verfassung anerkennen 
und die Gesetze und Vorschriften befolgen. Unser Grundsatz für 
Vorarlberg lautet ganz klar: Man kann nicht gegen uns leben, man 
kann auch nicht neben uns leben, man kann nur mit uns leben. 
Und wir müssen selbst über wichtige Fragen entscheiden können: 
Wer kommt in unser Land? Wie viel Zuwanderung ist für unsere 
Gesellschaft sinnvoll? Welche Voraussetzung braucht jemand, um 
auf Dauer hier zu leben? 

Vorarlberg setzt bei den Hilfs- und Rettungsorganisationen 
auf ein gut organisiertes und vielseitiges Sicherheits-System. Das 
System ist erfolgreich, weil die Zusammenarbeit zwischen den 
staatlichen Sicherheits-Behörden, also Polizei und Bundesheer, und 
Einrichtungen des Lands Vorarlberg bestens funktioniert. Von großer 
Bedeutung sind die vielen Menschen, die freiwillig und ehrenamtlich 
tätig sind, zum Beispiel bei Hilfs-Organisationen, Rettung und 
Freiwilliger Feuerwehr. 

Wir wollen diese erfolgreichen Modelle weiter fördern. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die ehrenamtliche Arbeit in allen Bereichen 
auch geschätzt wird. Gerade im Bereich der Sicherheit sind diese 
Tätigkeiten eine wichtige Grundlage für Vorarlberg. 

Wir können außergewöhnliche Naturereignisse nicht voraussagen 
und auch nicht vermeiden. Mit einem umfassenden 
Katastrophen-Schutz kann man aber die Risiken möglichst gering 
halten und die Bevölkerung schützen. Im Fall von Krisen und 
Katastrophen kommt es darauf an, dass alle Beteiligten an einer 
Rettungs-Aktion gut zusammenarbeiten. Unsere Rettungsdienste und 
Einsatzkräfte in den Regionen haben schon oft bewiesen, dass sie 
gemeinsam mit Polizei und Bundesheer bestens zusammenarbeiten. 

Gleiche Chancen im ganzen Land: Die Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger müssen sich darauf verlassen können, dass sie im 
ganzen Bundesland gut versorgt sind. Das gilt für alles, was man 
fürs Leben braucht, zum Beispiel Wasser, Strom, Verkehrswege und 
Internet mit hoher Geschwindigkeit bei der Daten-Übertragung. 
 
Wir wollen den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten 
weiterhin auf hohem Standard sichern. Gesundheit und Sicherheit 
müssen genauso geschützt werden wie die Interessen der 
Konsumentinnen und Konsumenten. Waren, Dienstleistungen und 
Geschäfts-Methoden müssen sicher, seriös und ungefährlich sein.
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3. Unser Lebensraum: lebenswert und schützenswert. 

In Vorarlberg sind Grund und Boden ein kostbares Gut. Wir wollen es 
sinnvoll nutzen und langfristig schützen. Aber Flächen können nicht 
wachsen, und daher sind klare Regeln für die Nutzung notwendig. 
Diese Regeln müssen einerseits die verschiedenen Interessen 
von Bevölkerung und Wirtschaft und andererseits den Schutz der 
wertvollen Natur berücksichtigen. 

Natur- und Umweltschutz – für die nächste Generation. Unser 
Ziel ist es, die Vielfalt und Einzigartigkeit der Natur zu erhalten. 
Gleichzeitig muss es möglich sein, dass sich Vorarlberg sozial und 
wirtschaftlich weiterentwickelt. Nachhaltigkeit lautet das Motto, das 
bedeutet 

• den sorgfältigen Umgang mit der Natur, 
• geringen Rohstoff-Verbrauch und 
• Rücksicht auf heutige und spätere Generationen.

Mobilität gehört zu unserem täglichen Leben einfach dazu. 
Die Menschen in Vorarlberg müssen in ihrem Land sicher, 
umweltschonend, günstig, ohne Behinderungen und angenehm 
vorankommen. Deshalb wird der gesamte Bereich der Mobilität 
vom Land gesteuert und in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, 
Bund, Verkehrsbetrieben und vielen anderen Interessens-Gruppen 
abgestimmt. Die grundsätzlichen Richtlinien dazu haben wir im 
„Mobilitäts-Konzept Vorarlberg 2019“ niedergeschrieben.

Energie für Vorarlberg. Mit Energie aus dem Land. Unter dem 
Schlagwort „Energie-Autonomie 2050“ hat sich das Land Vorarlberg 
ein hohes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2050 will Vorarlberg den 
gesamten Bedarf an Energie aus erneuerbaren Energiequellen 
decken. Das ist ein Projekt für mehrere Generationen. Wir brauchen 
dafür technische Lösungen und neue Methoden; wir brauchen 
aber auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Wer das Klima aktiv 
schützen will, muss auf sogenannte saubere Energien umsteigen. 
Vorarlberg bekennt sich aktiv zu diesem Ziel! 

Raumplanung – das ganze Land im Blick behalten. 
Wir brauchen Raum zum Wohnen und Arbeiten, für die 
Landwirtschaft, den Verkehr und die Erholung. Alle diese Interessen 
müssen wir aufeinander abstimmen. In den vergangenen 5 Jahren 
hat Vorarlberg die Grundlagen für seine gesamte zukünftige 
Raumplanung erarbeitet. Diese Grundlagen bestehen aus dem 
„Raumbild Vorarlberg 2030“:

• dem neuen Raumplanungs-Gesetz,
• neuen Richtlinien für die Förderung der Gemeinde- und 

Regionalentwicklung und 
• einer verstärkten Planung für Regionen statt innerhalb von 

Gemeinden. 

Klimaschutz ernst nehmen. Der Klimawandel zeigt sich im 
Alpenraum jetzt schon deutlich: Es wird immer wärmer, die Gletscher 
schmelzen, es gibt immer öfter stärkere Unwetter, die Hitzetage 
nehmen zu. Vorarlberg trägt Verantwortung. Deshalb sind wir fest 
entschlossen, den Weg Richtung erneuerbarer Energie weiter zu 
gehen. Dabei müssen wir immer wieder auf aktuelle Entwicklungen 
reagieren und unsere Maßnahmen anpassen. Wir verstärken die 
Bemühungen zum aktiven Klimaschutz, vor allem in den Bereichen 
Mobilität und Verkehr, Energie, Forstwirtschaft, Wasser-Versorgung, 
Raumplanung, Umwelt- und Naturschutz. 

Sport und Freizeit sind für die Menschen in unserem Land 
sehr wichtig. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen wollen wir 
Begeisterung für Bewegung wecken. Das große Angebot an Sport 
und Freizeit-Beschäftigungen leistet außerdem einen wesentlichen 
Beitrag zur Wirtschaft und gehört zu unserer hohen Lebensqualität. 
Wir halten die Förderung des Sports für dringend notwendig, 
und zwar alle Bereiche: die freiwillige Arbeit in Sportverbänden, 
den Breitensport und den Spitzensport, Ausbau und Ausstattung 
von Trainings- und Wettkampf-Stätten und natürlich auch Sport-
Veranstaltungen. 
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4. Unsere Gesellschaft: miteinander – chancenreich. 

Vorarlberg sieht sich als Familienland. Deshalb wollen wir die besten 
Voraussetzungen schaffen, damit sich alle Menschen in Vorarlberg 
von der Geburt bis ins hohe Alter wohlfühlen. Unter dem Motto 
„Kinder in der Mitte“ sind uns die Kinder und Jugendlichen ganz 
besonders wichtig: Vorarlberg will der nächsten Generation alle 
Möglichkeiten bieten. 

Es gibt viele verschiedene Formen und Zusammensetzungen von 
Familien. Eines bleibt aber immer gleich: Sie sind die Grundlage 
einer funktionierenden Gesellschaft. Viele Dinge verändern den 
Alltag von Familien, zum Beispiel wie sie zusammenleben, wie die 
Arbeit organisiert wird oder wie Aufgaben zwischen Menschen 
verteilt werden. Wer Familien fördern will, muss auf diese 
Änderungen reagieren. Die Unterstützung muss modern und an die 
Bedürfnisse der Familien angepasst sein. Wir fördern Familien in 
Vorarlberg aus Respekt vor ihren Leistungen und aus Überzeugung 
und mit vollem Einsatz.

Bildung ist Voraussetzung für das „Chancen-Land“ Vorarlberg. 
Unser wichtigstes Ziel ist es, allen Vorarlberger Kindern die beste 
Bildung und damit beste Chancen für die Zukunft zu bieten. Denn wir 
sind heute verantwortlich für die besten Köpfe von morgen. Unser 
Land ist gerade bei der Bildung in vielen Bereichen eine Modell-
Region, und diese Rolle wollen wir halten und weiter ausbauen. Wir 
setzen dabei auf 

• frühe Förderungen, 
• eine ausgezeichnete, flexible Kinderbetreuung, 
• gezielte Sprachförderung, 
• eine starke Volksschule, 
• ein vielseitiges und gegliedertes Bildungs-Angebot, 
• die Weiter-Entwicklung der Schule für die Jugendlichen 

zwischen 10 und 14 Jahren, 
• gute Übergänge mit passenden Abschlüssen und Anschlüssen 

und moderne Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen. 

In der Jugendpolitik legen wir großen Wert auf die Verantwortung 
jedes Einzelnen für sich selbst, auf Selbstbestimmung und aktive 
Beteiligung der jungen Generation. Jede und jeder Jugendliche in 
Vorarlberg soll dabei die gleiche Chance haben, kein junger Mensch 
wird bei Problemen sich selbst überlassen. Wir verstehen moderne 
Jugendarbeit so: Wir müssen jungen Menschen die wichtigsten 
Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt beibringen. Wir müssen ihnen 
eine solide Ausbildung ermöglichen, aber wir müssen ihnen auch 
verbindende Werte unserer Gemeinschaft vermitteln. Gleichzeitig 
benötigen Jugendliche in Vorarlberg genügend Freiraum, damit 
sie sich eigenständig entfalten und ihre ganz eigene Persönlichkeit 
entwickeln können. 

Gleiche Chancen und Rechte für Frauen und Männer müssen 
selbstverständlich werden – und zwar in allen Bereichen wie 
Gesellschaft, Beruf und Politik. Jede Vorarlbergerin soll ebenso wie 
jeder Vorarlberger die gleiche Möglichkeit haben, den persönlichen 
Lebensweg wählen und verwirklichen zu können – ganz so, wie es 
den jeweiligen Talenten, Fähigkeiten und Wünschen entspricht. 

Das Älter-Werden hat sich in den vergangenen Jahren 
entscheidend geändert. Für viele Menschen beginnt ein 
völlig neuer Lebensabschnitt. Dieser ist oft verbunden mit der 
persönlichen Lebensweise, unterschiedlichen Interessen und 
Bedürfnissen. Wir setzen uns dafür ein, dass wir in Vorarlberg 
alle Generationen zusammenhalten. Die wichtigste Aufgabe ist es 
dabei, dass Seniorinnen und Senioren aktiv am gemeinschaftlichen 
Leben teilnehmen können. Wir wissen in vielen Bereichen des 
Zusammenlebens ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihren hohen 
freiwilligen Einsatz zu schätzen. Selbstverständlich müssen wir auch 
sicherstellen, dass ältere Menschen verlässlich Hilfe bekommen, 
wenn sie körperlich und geistig nicht mehr so fit sind.
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5. Unsere Gemeinschaft: menschlich und sozial. 

Das friedliche Zusammenleben in Vorarlberg und der innere 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft haben mehrere Grundlagen: 
Wir achten einander, wir verhalten uns verantwortlich, wir 
leisten viele Dinge freiwillig und ehrenamtlich, wir pflegen das 
gesellschaftliche Miteinander und wir unterstützen einander in 
schwierigen Lebenslagen. Die sozialen Dienste und Leistungen 
bieten Hilfe in Notlagen. Sie sollen aber auch bei der Rückkehr in ein 
selbstbestimmtes Leben unterstützen. 

Wir wollen leistbaren Wohnraum für alle schaffen. Die stark 
wachsende Wirtschaft bringt neue Arbeitsplätze, und damit wächst 
auch die Bevölkerung. Deshalb brauchen wir aber auch neue Ideen 
für den Wohnbau. Die Menschen müssen sich das Wohnen leisten 
können. Aber Wohnbauten müssen gleichzeitig umweltverträglich 
und gestalterisch gut gelöst sein. Damit das möglich ist, müssen 
Raumplanung, Baurecht, Wohnbau-Förderung, öffentlich 
geförderter Wohnbau und finanzielle Leistungen wie Wohn-Beihilfe 
zusammenspielen.

Gesundheit und Vorbeugung: Jede Vorarlbergerin und jeder 
Vorarlberger kann bei Krankheit auf eine erstklassige medizinische 
Versorgung vertrauen: in der Nähe des Wohnortes, für alle 
zugänglich und in höchster Qualität. Dieses hohe Niveau wollen wir 
halten und weiter ausbauen. Es ist besser, Gesundheit zu fördern, 
als Krankheiten zu heilen. Wir unterstützen daher alle Maßnahmen, 
die zu einer gesünderen Lebensweise führen. Wir betonen auch die 
Verantwortung jedes Menschen für sich selbst. 

Pflege und Betreuung: Die Menschen werden immer älter – diese 
Tatsache stellt uns im Bereich von Betreuung und Pflege vor große 
Herausforderungen. Unser Ziel ist es, die jeweils beste Lösung für 
alle Betroffenen und Angehörigen zu bieten. Wer möchte, soll so 
lange wie möglich zu Hause betreut werden. Wer für die Betreuung 
eine öffentliche Einrichtung benötigt, soll dort rasch einen Platz 
bekommen. 

Vorarlberg ist ein Land mit sozialer Verantwortung. Wer 
Unterstützung braucht, kann sich auf rasche, unkomplizierte und 
menschliche Hilfe verlassen. Das Land, die Gemeinden und viele 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sichern gemeinsam ein dichtes 
soziales Netz, das niemanden allein lässt. Verlässliche Angebote 
unterstützen genau dort, wo jemand Hilfe braucht. So können die 
Menschen schwierige Lebenslagen überstehen und wenn möglich 
wieder ein selbstbestimmtes Leben führen.

Inklusion bedeutet, dass in Vorarlberg alle zur Gemeinschaft 
gehören. Das Motto heißt: „Wir alle sind Vorarlberg.“ Wir wollen 
unser Land inklusiv gestalten. Damit sichern wir allen Menschen das 
gleiche, volle Recht auf persönliche Entwicklung und die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben zu. Dieses Recht ist unabhängig davon, 
wie viel Unterstützung jemand braucht. Das gemeinsame Leben 
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung soll in unserem Land 
selbstverständlich sein. 

Das kulturelle Leben und künstlerische Schaffen in Vorarlberg 
ist sehr vielfältig. Es gibt großartige Leistungen in Schauspiel, 
Musik, Museum, Literatur, bildender Kunst, Architektur und Film. 
Wir wollen diese Vielfalt und Qualität in der Kultur erhalten und 
unterstützen. Solche Förderungen stellen auch für die Zukunft ein 
gutes Zusammenleben sicher, denn Kunst und Kultur verbinden die 
Menschen einer Gesellschaft.

Ehrenamt verdient unsere vielfältige Unterstützung und höchste 
Achtung. Etwa die Hälfte aller Vorarlbergerinnen und Vorarlberger 
sind freiwillig im Einsatz – das ist eine große Stärke Vorarlbergs. 
Feuerwehr und Rettung, die Bereiche Gesundheit, Soziales, Kultur, 
Sport und Freizeit, Naturschutz und Umweltschutz, Jugendarbeit, 
Traditionsvereine, Kirche und Nachbarschaftshilfe funktionieren 
nur dann, wenn Menschen mehr tun, als sie tun müssten. Die 
ehrenamtliche Arbeit ist eine starke Grundlage unserer Gesellschaft.
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6. Unser Vorarlberg: bürgernah und gut organisiert. 

Vorarlberg ist ein eigenständiger Teil des Staates Österreich und 
liegt in der Mitte von Europa. Seit langer Zeit treten wir dafür ein, 
dass die Bundesländer viele Dinge selbstständig entscheiden und 
regeln. Denn wir sind überzeugt, dass vieles in Vorarlberg besser 
und sinnvoller gelöst werden kann als für ganz Österreich. Auch 
in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, das Leben in 
Vorarlberg mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zuverlässig 
und verantwortungsvoll zu gestalten.

In der Finanzpolitik ist das Land Vorarlberg immer schon einen 
eigenständigen Weg gegangen. Und der Erfolg gibt uns Recht: Seit 
fünf Jahren hat das Land einen ausgeglichenen Finanz-Haushalt: 
Das heißt, wir geben nicht mehr Geld aus, als wir haben. Wir 
betrachten das als „Startkapital“ für unsere Kinder und Enkelkinder, 
denn wir dürfen und wollen zukünftigen Generationen keine 
Schulden hinterlassen.

Eine leistungsfähige und bürgernahe Verwaltung bedeutet 
weniger Regeln statt komplizierter Abläufe. Es bedeutet auch 
weniger Vorschriften und mehr „Hausverstand“. Damit wollen wir 
mühsame Vorgänge in der öffentlichen Verwaltung abbauen. Unsere 
Ziele sind:

• schnellere Abläufe, 
• einfachere Verfahren, 
• die Abschaffung veralteter Bestimmungen, 
• lebensnahe Vorschriften und 
• eine bürgerfreundliche, moderne und elektronische Verwaltung.

Das soll die Bevölkerung und die Wirtschaft spürbar entlasten. 

Vorarlberg bekennt sich klar und deutlich zu den Grundsätzen 
von Demokratie und Bürger-Beteiligung in Politik, Verwaltung 
und Gesellschaft. Wir treten für eine aktive Gesellschaft ein: Das 
bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche mitteilen 
und aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilnehmen. 
Meinungs-Freiheit und freie, unabhängige Medien sind dafür eine 
wichtige Grundlage. 

Notwendig ist aber auch Verantwortungsbewusstsein und ein 
sorgfältiger Umgang miteinander in sozialen Netzwerken. Gegen 
Menschen, die im Internet mit ihren Beiträgen andere verletzen, 
entwürdigen oder gegen jemanden hetzen, soll man mit aller Härte 
und mit Nachdruck vorgehen. 

Wir treten ein für ein eigenständiges Vorarlberg, das in vielen 
Dingen selbstständig handelt. Entscheidungen sollen möglichst dort 
getroffen werden, wo sie die Menschen direkt betreffen. Was für 
ganz Österreich oder was für die einzelnen Bundesländer gelten 
soll, muss gleichberechtigt zwischen Bund und Ländern entschieden 
werden. Wir wollen eine faire und klare Aufteilung von Aufgaben und 
Zuständigkeiten. Wir fühlen uns zu allererst mit unserem Bundesland 
verbunden und für unser Land und seine Bewohner verantwortlich. 

Starke und selbstständige Gemeinden und Städte sind 
die Grundlage dafür, dass man in Vorarlberg gut lebt und dass 
Unternehmen sich gern hier ansiedeln. Die Vorarlberger Volkspartei 
bekennt sich dazu, die 96 Gemeinden in ihrer Eigenständigkeit zu 
fördern. Wir unterstützen die Gemeinden in ihrer Arbeit vor Ort und 
wollen die Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden weiter 
ausbauen. Unser Ziel ist es, dass man im gesamten Vorarlberg 
gleichwertige Chancen findet. Die Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden ist dabei der richtige Weg, damit auch der ländliche 
Raum Zukunft hat. 

Europa im Herzen – dem Land Vorarlberg verpflichtet. Vorarlberg 
hat durch die Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Union 
(EU) seit 1995 viel gewonnen. Die Weiter-Entwicklung der EU 
bedeutet für uns vor allem eine stärkere Mitwirkung der Regionen. 
Denn die Regionen treiben die Zusammenarbeit über Grenzen 
hinweg erfolgreich voran. Europa erlebt turbulente Zeiten. Vorarlberg 
steht ausdrücklich zu einem gemeinsamen Europa. Wir nehmen an 
den notwendigen Gesprächen teil und beteiligen uns aktiv, damit sich 
die EU zu einem „Europa der Bürgerinnen und Bürger“ entwickelt. 
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