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Verfassung, Verwaltung & Transparenz
Wir wollen einen schlanken, effizienten und bürgernahen Staat, der ein Höchstmaß an Trans-
parenz garantiert. Dafür braucht es eine unbürokratische und leistungsstarke Verwaltung, die im 
Dienste der Bürger steht. Eine klare Aufgabenverteilung, transparente Förderungen und nach-
haltige öffentliche Vergabe sind dafür die Voraussetzung. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir 
bereit, althergebrachte Wege zu verlassen und neue zeitgemäße Lösungen umzusetzen.

• Kompetenzbereinigungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden fortführen, um 
Doppelgleisigkeiten abzubauen und klarere Zuständigkeiten zu schaffen

• Einführung einer Bürokratiebremse damit Bürokratie kein Selbstzweck ist: In-
formations-, Melde- und Aushangpflichten reduzieren und Kumulationsprinzip im  
Verwaltungsstrafrecht reformieren.

• Ausarbeitung einer bundesweiten Förderstrategie und Einbettung bestehender  
Datenbanken in eine umfassende Transparenzdatenbank für mehr Transparenz und 
gegen Doppel- und Dreifachförderungen 

• Nachhaltige öffentliche Vergabe sicherstellen, damit die öffentlichen Mittel sinnvoll 
eingesetzt werden

• Informationsfreiheit für einen gläsernen Staat statt gläsernen Bürgern: Abschaffung 
des Amtsgeheimnisses und Informationsfreiheit als einklagbares Recht einführen

• Modernisierung des Dienstrechts fortsetzen mit dem Ziel eines einheitlichen, moder-
nen und durchlässigen Dienstrechts für alle neu eintretenden öffentlichen Bediensteten

STAAT, GESELLSCHAFT 
& TRANSPARENZ 

Österreich ist das schönste Land der Welt. Wir leben aber auch in einer Zeit, die von ver-
schiedenen Herausforderungen geprägt ist. In einer Zeit, in der Europa im Vergleich zu 
anderen Weltmächten immer mehr an Bedeutung und Einfluss zu verlieren droht. In einer 
Zeit, in der sich die Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung grundlegend 
verändert haben. Und auch in einer Zeit, in der wir bereits die ersten Auswirkungen des 
Klimawandels spüren. Deshalb braucht es eine Regierung der Verantwortung. Wir werden 
unseren Weg der Veränderung für Österreich konsequent weitergehen.

Unser Programm setzt weiterhin auf eine spürbare Entlastung der arbeitenden Menschen, 
die Sicherheit Österreichs und tritt dem Klimawandel mit Hausverstand entgegen. Es stärkt 
den Standort und sichert den Wohlstand auch in Zukunft. Es bringt Umwelt und Wirtschaft 
in Einklang, weil diese Bereiche kein Widerspruch sind. Der Kampf gegen die illegale Migra-
tion und den politischen Islam wird auf allen Ebenen fortgesetzt - und der Fokus auf unsere 
österreichische Identität sowie den Erhalt unserer Werte und Traditionen gelegt.

In den kommenden fünf Jahren werden wir für Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger 
hart arbeiten – damit wir die besten Lösungen für die Gegenwart und unsere Zukunft erreichen.

Aus Verantwortung für Österreich. 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.

• Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40% 

• Senkung der ersten drei Einkommenssteuertarife (20%/30%/40%) 

• Entlastung von Unternehmen mit einer KÖSt-Reduktion auf 21% 

• Mitarbeitergewinnbeteiligung attraktivieren

• Familienbonus: Erhöhung des Gesamtbetrages auf 1.750 Euro pro Kind

• Abschaffung des Amtsgeheimnisses
• Klimaneutralität in Österreich bis 2040

• Einführung einer Bildungspflicht und der mittleren Reife
• Neuer Vertrag für Europa: Grundprinzip der Subsidiarität mit Leben erfüllen

• Kampf gegen den politischen Islam fortsetzen

• Sicherungshaft für Gefährder zum Schutz der Allgemeinheit 

• Kampf gegen illegale Migration fortsetzen und EU-Außengrenzschutz stärken 

• Rot-Weiß-Rot-Karte weiterentwickeln

• Ausweitung des Kopftuchverbots auf Mädchen bis 14 Jahre 

• Fortführung der Personaloffensive bei der Polizei 
• Bundesheer mit den erforderlichen Ressourcen ausstatten

• Automatisches Pensionssplitting bei gemeinsamen Kindern

• Einführung einer Pflegeversicherung und Pflege-Daheim-Bonus für Angehörige
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Justiz
Die österreichische Justiz gewährleistet Rechtssicherheit und Rechtsfrieden und ermöglicht 
dadurch das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat. Das ist der Grundpfeiler jedes Rechts-
staates und jeder Demokratie. Die Justiz muss sich dabei den wechselnden Herausforde-
rungen unserer Zeit stetig anpassen. Sie soll rasch, zuverlässig und bürgernah handeln. Vor 
diesem Hintergrund bekennen wir uns auch zu einer ausreichenden Ausstattung der Justiz. 
Zudem gilt es, den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zur Justiz durch Entlastungen und 
innovative Lösungen zu erleichtern.

• Erforderliche Ressourcen für die Justiz sicherstellen: Rasche und qualitätsvolle  
Verfahren und Umsetzung eines modernen und zeitgemäßen Bürger- und Unter-
nehmensservice

• Kampf gegen den politischen Islam: Präzisierung und Ergänzung von Straftatbeständen 

• Entlastung durch Forcierung von „Haft in der Heimat“ sowie Verbesserung der  
baulichen Sicherheit in Justizanstalten 

• Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch Änderungen von zivil- und wirtschafts-
rechtlichen Regelungen sowie Wahrung einer vernünftigen Balance zwischen  
Wirtschaftsstandort und Konsumentenschutz

• Eigentum fördern: Investitionsanreize für Sanierungen und Neubauten 

Kunst und Kultur
Kunst und Kultur sind wesentliche Grundlagen unserer österreichischen Identität – vom 
Brauchtum bis zur zeitgenössischen Kunst, von der Volks- bis zur Hochkultur. Hier sind wir 
Weltspitze und das wollen wir auch in Zukunft bleiben. Jetzt ist die Zeit, die Basis zu schaffen, 
damit wir auch in den kommenden Jahrzehnten als internationale Größe wahrgenommen 
werden und zeitgenössische Kunst und Kultur aus Österreich über die Grenzen unseres Lan-
des hinaus strahlen kann. 

• Österreichs Kunst und Kultur in der Welt sichtbar machen und kulturelles Erbe sichern

• Zeitgenössische Kunst und Kultur stärken, um Österreich auch in Zukunft als  
Kunst- und Kulturland zu positionieren 

• Schaffung einer Bundesmuseums-Holding mit klar definierten wirtschaftlichen  
Aufgaben sowie Weiterentwicklung der Bundestheater-Holding GmbH, um klare 
Strukturen zu schaffen 

• Historische Verantwortung Österreichs: Stärkung der Gedenk- und Erinnerungskul-
tur unter dem Dach des Parlaments, Errichtung der Namensmauer-Gedenkstätte für  
Opfer der Shoah sowie Ausbau der Schulbesuche in das ehemalige KZ Mauthausen

Medien
Wir bekennen uns zu einer Medienpolitik, die Grundwerte wie Pluralismus, Unabhängigkeit, 
Medien- und Pressefreiheit sowie Innovation sicherstellt und fördert. Die Fortschritte der Digi-
talisierung erfordern neue Antworten und Ansätze sowie faire Rahmenbedingungen für alle 
Akteure. Speziell der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk muss sich an die geänderten Verhältnis-
se anpassen und sich gegenüber den global agierenden Internetriesen behaupten, um ein 
Medienangebot mit österreichspezifischen Inhalten auch weiterhin zu erhalten.

• Österreichischen Medienstandort neben Internetriesen stärken durch die Weiter- 
entwicklung von Förderungen, Anpassungen der E-Commerce-Richtlinie sowie  
Ermöglichung von wirtschaftlichen Kooperationen 

• Zusammenarbeit von ORF und Privaten forcieren und unterstützen, um Synergien 
zu schaffen sowie Schaffung eines gemeinsamen Players mit öffentlich-rechtlich  
relevanten Inhalten

• Stärkerer Kampf gegen Hass im Netz und Schutz vor Desinformation 

• Verstärkte Förderung zur Produktion von Inhalten der österreichischen Filmwirt-
schaft und Creative Industries 

Sport
Sport ist ein wesentlicher Pfeiler unserer Gesellschaft. Jeder Vierte in unserem Land ist Mit-
glied in einem Sportverein und mehr als 500.000 Menschen tragen Verantwortung im eh-
renamtlichen Bereich. Wir unterstützen Sport in seiner ganzen Breite: Vom Erlernen der 
Grundkompetenzen im Kinderturnen bis hin zu den Olympischen Spielen, von traditionellen 
Disziplinen bis hin zu neuen Trendsportarten. Wir sehen es als unsere Verantwortung, dafür 
die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

• Förderung von Breiten-, Vereins- und Freizeitsport, damit Österreich fit in die Zu-
kunft geht und jede Sportart entsprechend gelebt werden kann

• Inklusion und Integration durch Sport erleichtern, weil Vereine gesellschaftliches  
Leben vorzeigen 

• Sportstätten gemeinsam mit Gemeinden und Bundesländern weiterentwickeln 
und zugänglich machen 

• Optimale Spitzensportlaufbahnen gewährleisten, damit Talente früh erkannt und 
bestmöglich unterstützt werden 

• Internationale Sportgroßveranstaltungen in Abstimmung mit den Bundesländern 
nach Österreich holen
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Finanzen & Budget
Wir bekennen uns zu einer Finanz- und Budgetpolitik, die Stabilität sicherstellt und den  
Österreicherinnen und Österreichern sowie den heimischen Unternehmen Planungssicherheit 
bietet. Der Staat soll dabei mit gutem Beispiel vorangehen und mit dem hart verdienten Geld 
der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sorgsam umgehen. Gleichzeitig werden Spielräume 
geschaffen, um durch öffentliche Investitionen das Allgemeinwohl zu fördern.

• Keine neuen Schulden: Bekenntnis zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt –  
das Nulldefizit bleibt unser Ziel

• Stabilität in Österreich wird durch Senkung der Schuldenquote Richtung 60%  
sichergestellt 

• Erarbeitung einer Behaltefrist für die Kapitalertragssteuerbefreiung für Kursgewinne 
bei Wertpapieren und Fondsprodukten  

• Stärkung der privaten Pensionsvorsorge 

• Förderung der Finanzbildung von jung bis alt

• Heimischen Kapitalmarkt im internationalen Wettbewerb stärken, um wettbewerbs- 
fähig zu bleiben – dabei spielen vor allem die Entbürokratisierung und Entscheidungen 
auf EU-Ebene eine wichtige Rolle 

WIRTSCHAFT  
UND FINANZEN

Steuerreform & Entlastung
Bereits in der letzten Legislaturperiode haben wir die Steuern und Abgaben besonders für 
kleine und mittlere Einkommen und Familien mit Kindern gesenkt. Diesen Weg werden wir 
konsequent weitergehen. Nur wenn wir die Österreicherinnen und Österreicher sowie unsere 
Unternehmen weiter entlasten, können wir Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und soziale  
Sicherheit langfristig garantieren.

• Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40%,  
damit sich Arbeit wieder lohnt 

• Beibehaltung der Digitalsteuer für internationale Konzerne

• Entlastung der heimischen Unternehmen mit einer KÖSt-Reduktion auf 21% 

• Mitarbeitergewinnbeteiligung attraktivieren, damit Mitarbeiter leichter am Erfolg  
teilhaben können und sich Mehrleistung lohnt 

• Sicherstellung der sozialen Absicherung für die Land- und Forstwirtschaft (Erhöhung 
der Buchführungsgrenze, Absenkung fiktives Ausgedinge, Erhöhung der PV-Beitrags-
grundlage, Angleichung der KV-Mindestbeitragsgrundlage)

• Klimaschutz mit Hausverstand heißt Ökologisierung und Erhöhung der Treffsicherheit 
der Pendlerpauschale

• Erhöhung der Untergrenze des Familienbonus von 250 auf 350 Euro pro Kind und des 
Gesamtbetrages von 1.500 auf 1.750 Euro pro Kind

Standort, Entbürokratisierung & Modernisierung
Wir wollen wirtschaftlicher Vorreiter sein – der Ausbau bestehender Stärken unserer Industrie 
sowie die Identifikation von neuen Zukunftsindustrien ist dafür ausschlaggebend. Dafür braucht 
es eine vorausschauende Standortstrategie und konsequente Entbürokratisierung, um das  
Leben und Wirtschaften wieder so einfach wie möglich zu gestalten. 

• Erarbeitung der Standortstrategie „Österreich 2040“, in der auf bestehende Stärken 
gebaut wird und neue Sektoren beleuchtet werden

• Fachkräfteoffensive für Österreichs Unternehmen umsetzen, inklusive einer Reform 
der Rot-Weiß-Rot-Karte

• Entbürokratisierung vorantreiben: „Beraten vor Strafen“, Once-Only Prinzip und Ver-
fahrensbeschleunigung umsetzen sowie Gold-Plating reduzieren

• Unternehmertum stärken und neue Gesellschaftsform schaffen: unbürokratische 
Gründungen sollen von Start-Ups bis Industrie eine breite Unterstützung bieten

• Investitionskontrolle umsetzen und kritische Industriezweige schützen 
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KMUs & Ein-Personen-Unternehmen  
Mehr als 99 % unserer heimischen Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) 
beziehungsweise Ein-Personen-Unternehmen. Sie schaffen einen Großteil der Arbeitsplätze 
und bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft und unseres Wohlstands. Wir werden sie spürbar 
entlasten und in ihrem Wachstum unterstützen.

• GmbH-Mindeststammkapital auf 10.000 Euro senken, um den Start einer GmbH  
leichter zu machen

• Starthilfe für innovative Start-Ups und KMUs durch verbesserte Anreize für Risikokapital 

• Erleichterungen für Betriebsübergaben und Einführung einer „grace period“ als  
Übergangsfrist, in der nur die nötigsten Kontrollen durchgeführt werden

• Entlastung im Bereich der Abschreibungen: Leichtere Absetzbarkeit von Arbeits- 
zimmern und die Erhöhung der Freigrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter 

• Abgrenzung von Selbstständigkeit und Dienstverhältnissen klären und Rechtssicher-
heit schaffen

Klimaschutz & Energie
Wir nehmen Klimaschutz ernst und wollen, dass Österreich bis 2040 klimaneutral wird. Für uns 
bedeutet das auch, dass Atomkraft keine Alternative ist, sondern dass wir ausschließlich auf Er-
neuerbare Energieträger setzen. Wasserstoff ist eine der vielversprechendsten Zukunftstechno-
logien – Österreich soll zur Wasserstoffnation Nummer 1 werden.

• Klimaneutralität in Österreich bis 2040 und bis 2030 Strom zu 100% (national bilanziell) 
aus erneuerbaren Energiequellen

• CO2-Zölle auf europäischer Ebene, um heimische Produkte den Vorzug zu geben

• Österreichischen Anti-Atomkraft-Weg konsequent fortsetzen & Kohleausstieg in  
Europa vorantreiben.

• Technologieoffensive, Digitalisierung und Innovation: Österreich wird die  
Wasserstoff-Nation Nummer eins 

• Die öffentliche Hand zeigt es vor: nachhaltige und innovationsfreundliche Beschaf-
fung wird Standard

• Erarbeitung eines Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes bei Gewährleistung von Versor-
gungs- und Netzsicherheit, damit das Black-Out Szenario ein Szenario bleibt 

KLIMASCHUTZ, 
UMWELT, INFRASTUKTUR  
& LANDWIRTSCHAFT 
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Verkehr & Infrastruktur 

Ein zukunftsfähiger Standort braucht ein innovatives, effizientes und gut funktionierendes  
Mobilitäts- und Transportsystem. Das hohe Mobilitätsaufkommen in urbanen, aber vor allem 
auch in ländlichen Gebieten braucht gut durchdachte Straßen- und Bahnnetze. Wir müssen 
sicherstellen, dass Mobilität für uns alle leistbar bleibt, und dass die Menschen ihr Verkehrsmittel 
frei wählen können.

• Öffi-Milliarde für Nahverkehr für die Verbesserung der Rahmenbedingungen im  
Öffentlichen Verkehr insbesondere in und rund um Ballungsräume, sowie eine  
Öffi-Milliarde für Regionalverkehr für den Ländlichen Raum

• Österreich-Ticket und eine nationale, digitale Buchungsplattform für alle Ticket- 
systeme, sowie kostengünstige Variante für junge Menschen in Ausbildung und  
Studierende (Studententicket)

• Mobilität der Zukunft möglich machen: Strategie zur Verwendung alternativer  
Energieträger abseits von Öl (E-Mobilität, Wasserstoff, synthetische Treibstoffe) 

• Gerechte Kerosinbesteuerung auf EU Ebene für Flugverkehr & Schifffahrt

• Keine Gigaliner auf Österreichs Straßen und weniger Transitverkehr durch höhere  
Flexibilität in der Tarifgestaltung der LKW Korridormaut

Umwelt- & Naturschutz
Österreich ist international anerkannter Vorreiter in der Umwelttechnologie. Beispielsweise 
zeigt die heimische Kreislaufwirtschaft, dass Umwelt und Wirtschaft kein Widerspruch sind, 
sondern Hand in Hand gehen. Richtig getrennter Abfall von heute ist Rohstoff und wertvolle 
Ressource von morgen. Insbesondere die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren auch 
von unseren hohen Umwelt- und Naturschutzstandards, die es zu verteidigen gilt. Und es ist ein 
Privileg, dass sauberes Trinkwasser rund um die Uhr in bester Qualität bereit steht.

• Reduktion von Plastik weiter vorantreiben: Konsequente Umsetzung der europäi-
schen Einwegplastikrichtlinie und Kampf gegen Mikroplastik 

• Ausreichende Dotierung für den Katastrophenfall: Schutz vor Naturgefahren durch 
den Ausbau des Hochwasserschutzes & Schutzwaldes

• Schutz des Wassers: Trinkwasser hat höchste Priorität – kein Ausverkauf der Ressource 
Wasser

• Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch ein Maßnahmenpaket Reparatur: Steuerliche  
Begünstigung für Reparaturdienstleistungen und den Verkauf reparierter Produkte

• Österreichweite Bodenschutz- und Biodiversitätsstrategie für sparsameren Flächen- 
verbrauch und Erhalt der Artenvielfalt in Österreich 

Landwirtschaft
Die zentrale Stütze des ländlichen Raums sind und bleiben unsere kleinstrukturierten bäuer-
lichen Familienbetriebe. Als Rückgrat unserer Ernährungssicherheit wollen wir daher ihre Wett-
bewerbsfähigkeit erhöhen - durch eine transparente Herkunftskennzeichnung, eine Stärkung 
der bestehenden Gütesiegel, sowie eine leichtere Direktvermarktung. Auch die Chancen der 
Digitalisierung wollen wir für die Landwirtschaft nutzbar machen. Außerdem sollen in öffentli-
chen Einrichtungen möglichst regionale Produkte zum Einsatz kommen.

• Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft: Leichtere Direktvermarktung, Vereinfach- 
ungen in der bäuerlichen Sozialversicherung, sowie Entlastungen bei Steuern und  
Abgaben 

• Verbesserung der Kennzeichnung von Lebensmitteln: Verpflichtende Herkunfts-
kennzeichnung der Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsver-
pflegung (öffentlich und privat) und in verarbeiteten Lebensmitteln

• Sicherstellung der EU-Landwirtschaftsförderung für Österreich von 2021 bis 2027  
mindestens wie bisher, insbesondere für die ländliche Entwicklung, sowie nationaler 
Ausgleich im Falle einer Kürzung von EU-Mitteln

• Verteidigung der hohen europäischen Sozial- und Umweltstandards in internationalen 
Handelsabkommen: Nein zu Mercosur

• Digitalisierung als Potential für die österreichische Land- und Forstwirtschaft durch die 
Erarbeitung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie nutzen. 

Tourismus
Die Tourismus-Branche ist eine der stärksten Wirtschaftsbranchen in Österreich. Es braucht faire 
Wettbewerbsbedingungen zwischen Plattformkonzernen wie AirBnB und unseren heimischen 
Touristikern: Online wie Offline sollen die gleichen Regelungen gelten. Gut qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein Erfolgsgarant der österreichischen Tourismuswirtschaft. 
Damit offene Stelle heute und in Zukunft schnell gefüllt werden können, wollen wir dem  
Fachkräftemangel entschieden entgegenwirken. 

• Umsetzung „Plan T – Masterplan für Tourismus“: Leitplanken für eine nachhaltige  
Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Österreich

• Beherbergung: Abschreibungszeiträume an tatsächliche Nutzungsdauern anpassen 

• Kampf gegen den Fachkräftemangel

• Weiterentwicklung Österreich Werbung und weitere Stärkung der Österreichischen 
Hotel- und Tourismusbank

• Weiterführung der Bundeshüttenförderung für den Erhalt unserer Hütten und  
Almbetriebe

• Erleichterungen für Schulsportwochen durch Schaffung besserer Rahmenbeding- 
ungen für Schulveranstaltungen



12 13

EUROPA, INTEGRATION,  
MIGRATION & SICHERHEIT 
Österreich in Europa und der Welt
Viele Herausforderungen unserer Zeit – von der illegalen Migration über den Welthandel bis 
hin zum Schutz unseres Klimas – können wir nicht in Österreich alleine lösen. Dazu braucht 
es internationale Zusammenarbeit und eine enge Kooperation in Europa und in der Welt. Die 
EU ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und das erfolgreichste Friedensprojekt 
unseres Kontinents. Um diese Errungenschaften auch für die Zukunft zu wahren, braucht es 
heute Veränderung: Wir wollen einen neuen Vertrag für Europa.

• Neuer Vertrag für Europa, der dem Grundprinzip der Subsidiarität Rechnung trägt

• Europa ist eine Verantwortungs- und Solidargemeinschaft: Wer sich nicht an die  
gemeinsamen Regeln hält, muss mit Sanktionen rechnen

• Österreichische Initiative in der EU für einen EU-Zukunftspakt mit Afrika.

• Internationaler Einsatz im Kampf gegen die Verfolgung religiöser Minderheiten,  
insbesondere christlicher Minderheiten

• Schrittweise Erhöhung der Entwicklungsgelder und Berücksichtigung von 
migrationsrelevanten Zielen in der EZA

Asyl und Migration
Für uns steht fest: Eine Migrationskrise wie 2015 darf sich nicht wiederholen. Dafür müssen 
wir einen effizienten EU-Außengrenzschutz sicherstellen und Fluchtursachen und Schleppe-
rei wirksam bekämpfen. Schutz gilt es grundsätzlich so nahe wie möglich an der Herkunfts-
region zu ermöglichen. Asylverfahren in Österreich müssen rasch durchgeführt werden und 
wer einen negativen Bescheid erhält, muss unser Land wieder verlassen. Gleichzeitig wollen 
wir mit einer Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte sicherstellen, dass sich Österreich im eigenen 
Interesse gezielt die besten Köpfe ins Land holen kann.

• Stärkung des europäischen Außengrenzschutzes und Einsatz für eine raschere  
Aufstockung von FRONTEX

• Hilfe vor Ort stärken, um Perspektiven zu schaffen und Migrationsursachen  
zu reduzieren

• Schutz der österreichischen Binnengrenze solange der EU-Außengrenzschutz nicht  
lückenlos funktioniert

• Modernisierung und Beschleunigung des Asylverfahrens durch Nutzung neuer  
technischer Möglichkeiten und Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung

• Konsequente Abschiebung von straffällig gewordenen Drittstaatsangehörigen, denen 
der Schutzstatus aberkannt wurde

• Modus zur Lösung von Krisen im Bereich Migration und Asyl

• Fachkräfteoffensive für Österreichs Unternehmen umsetzen – Rot-Weiß-Rot-Karte 
(RWR-Karte) weiterentwickeln
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Integration
Integration als Querschnittsmaterie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich durch 
alle Lebensbereiche zieht, vom Spracherwerb, dem Erfolg am Arbeitsmarkt bis hin zur Ak-
zeptanz unserer Werte und zur Vermeidung von Parallelgesellschaften. Die Integrationspolitik 
orientiert sich weiterhin an den Prinzipien „Integration durch Leistung“ und „Fördern und For-
dern“. Der Staat fördert die Integration und fordert den aktiven Beitrag des Individuums ein. 
Die fehlende Bereitschaft oder gar Verweigerung von Maßnahmen sowie Verstöße gegen 
unsere Werteordnung führen zu Konsequenzen und Sanktionen. 

• Bedarfsgerechter Ausbau von staatlichen Integrationsangeboten und -verpflichtungen 
(z.B. Wertekurse, Staatsbürgerschaftskurse, Deutschkurse) – bei Verweigerung werden 
weiterhin bestehende Sanktionsmechanismen angewandt.

• Verstärkte Maßnahmen zur Integration von Frauen als Multiplikatorinnen der Integration

• Ausweitung des bestehenden Kopftuchverbots auf Schülerinnen bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres 

• Mehr Transparenz und verstärkte Kontrollen in (insbesondere islamischen) Kinder-
betreuungsstätten zur Verhinderung von ausländischen Einflüssen 

• Umfassende Deutschförderung und Deutschförderklassen mit einer laufenden wis-
senschaftlichen Begleitung und Evaluierung

• Maßnahmen setzen, um die Mobilität vor allem von Asylberechtigten am Arbeits-
markt und in der Lehre stärker zu fördern (Kriterienkatalog)

• Verstärkte Anstrengungen gegen die Bildung von Parallelgesellschaften

Innere Sicherheit
Österreich ist heute ein sehr sicheres Land – doch Sicherheit ist auch in Zukunft keine Selbst-
verständlichkeit. Um Gefahren der Gegenwart und der Zukunft effektiv begegnen zu können, 
brauchen wir eine moderne Polizei, die personell und materiell bestens aufgestellt ist. Aber es 
braucht auch gesetzliche Anpassungen, um ein effektiveres Eingreifen der Exekutive und mehr 
Schutz für die Opfer möglich zu machen. Der Kampf gegen Extremismus und Radikalisierung 
wird auch zukünftig konsequent fortgesetzt.

• Weiterentwicklung der Maßnahmen gegen Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahlsdelikte.

• Schaffung einer unabhängigen staatlich legitimierten Dokumentationsstelle für den 
politischen Islam 

• Fortführung der begonnenen Personaloffensive – 2.300 zusätzliche Planstellen und 
2.000 zusätzliche Ausbildungsplanstellen für die Polizei mit zusätzliche Spezialisierungen 
(z.B. Cyberkriminalität und die Verstärkung bürgernaher Polizeiarbeit)

• Erstellung eines Strategiekonzeptes zur verbesserten Bekämpfung von Cybercrime in 
Österreich

• Umfassende Neuaufstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung (BVT) zur Wiederherstellung des Vertrauens seitens der Bevölke-
rung und von Partnerdiensten 

Landesverteidigung & Katastrophenschutz
Österreich ist ein neutrales Land im Herzen des geeinten Europas. Das schotten uns aber nicht 
vor Bedrohungen und Unsicherheiten ab. Deshalb müssen wir das Bundesheer weiter finanziell, 
personell und materiell stärken, um es für die Herausforderungen der Gegenwart und der Zu-
kunft fit zu machen. Wir wollen Schwerpunkte auf die Bereiche Krisen- und Katastrophenma-
nagement sowie neue Bedrohungsbilder wie etwa Cyber-Attacken legen. Die Sicherheit und 
Versorgung unserer Bevölkerung ist hier unser oberstes Ziel.

• Ausstattung des Bundesheers mit den erforderlichen Ressourcen zur Erfüllung sei-
nes Auftrags und Wiederherstellung des verfassungsmäßigen Zustandes nach den 
Grundsätzen eines Milizsystems

• Weitere Stärkung und Effizienzsteigerung des staatlichen Krisen- und Katastrophen-
schutzmanagements

• Reform der Tauglichkeitskriterien: Einführung von „teiltauglich“ für unterstützende  
Tätigkeiten

• Sicherstellung eines attraktiven Grundwehrdienstes: Weiterentwicklung des  
Grundwehrdienstes als Zeit der Weiterbildung und Integration in die Gesellschaft.

• Anpassung des Bundesheers an aktuelle Bedrohungslagen wie z.B. Cyber Defense 
und hybride Bedrohungen, sowie Fortführung des Beitrags des Bundesheers zur Stär-
kung der Stabilität der Westbalkan-Staaten

• Bekenntnis zur Luftraumüberwachung und zum Schutz des österreichischen Luft-
raums durch das Österreichische Bundesheer 

• Etablierung eines gesamtstaatlichen ressortübergreifenden Lagezentrums für einen 
gesamtheitlichen Zugang zum Thema Sicherheit (Hochwasser, Pandemie, Blackout, 
hybride Bedrohungen, sonstige Bedrohungen…)
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Armutsbekämpfung
Unser Ziel ist es, Armut zu bekämpfen. Und das beste Mittel gegen Armut ist und bleibt die 
Erwerbsarbeit. Ziel unserer Maßnahmen ist es, den Menschen ein eigenständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Deshalb liegt unser Fokus auf der Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt. Darüber hinaus bekennen wir uns klar zur Hilfe für all jene, die sich nicht selbst 
helfen können.

• Erhöhung der Untergrenze des Familienbonus von 250 auf 350 Euro pro Kind und des 
Gesamtbetrages von 1.500 auf 1.750 Euro pro Kind

• Verringerung der Frauen- und Kinderarmut: Lückenschluss im Unterhaltsrecht

• One-Stop-Shop für Erwerbsfähige und Ausbau der aktivierenden Hilfe (Case-Manage-
ment), um schneller zurück in den Job zu finden

• Einführung eines bundesweiten praxistauglichen Kältetelefons, um vor allem in den 
kalten Wintermonaten schnelle Hilfe leisten zu können

SOZIALE SICHERHEIT,  
NEUE GERECHTIGKEIT &  
ARMUTSBEKÄMPFUNG 

Ehrenamt, Freiwilligenarbeit &  
zivilgesellschaftliches Engagement
3,3 Millionen Menschen engagieren sich in Österreich freiwillig: sei es in Vereinen, in Blaulicht-
organisationen, in der Nachbarschaftshilfe oder als Teil unserer Zivilgesellschaft. Wir wollen  
ein deutliches Bekenntnis zum Ehrenamt und zur freiwilligen Tätigkeit ablegen und all je-
nen danken, die sich in unserer Zivilgesellschaft engagieren. Durch die richtigen rechtlichen  
Rahmenbedingungen wollen wir das Ehrenamt in der nächsten Legislaturperiode stärker in 
den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion bringen und sichtbarer machen.

• Schaffung eines Ehrenamtsgütesiegels, um die freiwillige und zivilgesellschaftliche  
Arbeit zu zertifizieren 

• Einrichtung einer Koordinations-, Beratungs- und Servicestelle für Freiwillige,  
gemeinnützige Vereine, Stiftungen und soziale Unternehmen

• Entwicklung einer nationalen Strategie für das Freiwilligenengagement unter  
Einbindung von allen relevanten Stakeholdern 

• Evaluierung des Freiwilligengesetzes in Hinblick auf die Relevanz für alle Freiwilligen 
und Ehrenamtlichen in Österreich

Pflege
Pflegebedürftigkeit zählt zu den großen Lebensrisiken wie Unfall, Krankheit oder Arbeits- 
losigkeit. Mehr als 460.000 Menschen beziehen in Österreich Pflegegeld und mehr als 950.000 
Menschen pflegen ihre Angehörigen. Um auch in Zukunft ein funktionierendes Pflegesystem 
garantieren zu können, wollen wir eine grundlegende Reform der Pflege umsetzen. Wir  
wollen die bestmögliche Unterstützung für pflegende Angehörige, hohe Qualität in Pflege-
einrichtungen und ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal sicherstellen, damit ein Altern in 
Würde in Österreich möglich ist.

• Gesamtheitliche Reform der Pflege in Österreich

• Finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger durch Pflege-Daheim-Bonus 

• Damit die Pflege im Alter gesichert ist, wird eine Pflegeversicherung geschaffen 

• Lückenschluss in der Ausbildung durch Pflegelehre und Implementierung von  
Ausbildungen in allen Schulstufen 

• Regelfinanzierung von Hospiz und Palliativpflege
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Pensionen
Wir wollen ein Altern in Würde ermöglichen und setzen deshalb den Kampf gegen Altersarmut 
konsequent fort. In der Pension gibt es besonders für Frauen oft finanziell sehr große Heraus-
forderungen, die wir mit gezielten Maßnahmen mindern müssen. Um unser Pensionssystem 
auch für die nachkommenden Generationen garantieren zu können, braucht es ein stärkeres 
Bewusstsein im Erwerbsleben und der Lebensplanung. Zusätzlich müssen Maßnahmen gesetzt 
werden, die einen längeren Verbleib im Erwerbsleben möglich machen. 

• Fortsetzung des konsequenten Kampfes gegen Altersarmut, vor allem Verringerung 
der Frauenaltersarmut durch automatisches Pensionssplitting bei gemeinsamen  
Kindern

• Verstärkte Informationen zu den Konsequenzen von Teilzeitarbeit und fehlenden  
Beitragsjahren (in einem Pensions-/Teilzeitrechner)

• Nachhaltige Finanzierung des Pensionssystems sicherstellen: Umsetzung von  
Maßnahmen, die das faktische an das gesetzliche Pensionsantrittsalter heranführen 

• Stärkung der Prävention und beruflichen Rehabilitation für einen längeren Verbleib 
im Erwerbsleben

Arbeit
Unser Ziel ist es, Österreich wieder in das Spitzenfeld der Länder mit der geringsten Arbeits-
losigkeit im EU-Vergleich zu führen. Zur Attraktivierung des Arbeitsstandortes Österreich ver-
folgen wir eine Arbeitsmarktpolitik, die positive Beschäftigungsanreize setzt, eine betriebsnahe 
Qualifizierung fördert und die passgenaue Vermittlung stärkt.

• Senkung Einkommenssteuertarife für kleine und mittlere Einkommen – die ersten 
drei Stufen werden entlastet: Stufe 1 auf 20%, Stufe 2 auf 30% und Stufe 3 auf 40%

• Aufwertung der dualen Ausbildung im Sinne der Lehre, damit der Fachkräftemangel 
bekämpft werden kann 

• Reform des AMS: Fokus muss auf die rasche Vermittlung in Arbeitsverhältnisse liegen 

• Weiterentwicklung Arbeitslosengeld: Schaffung von Anreizen soll arbeitslose  
Menschen schnell ins Erwerbsleben zurückbringen 

Gesundheit 

Österreich hat vielerorts ein gutes Gesundheitssystem. Damit auch in Zukunft ein nieder-
schwelliger Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung gewährleistet werden 
kann, braucht es vor allem einen Ausbau der flächendeckenden wohnortnahen Versorgung 
und einen besonderen Fokus auf das Thema Prävention. Auch wollen wir mit gezielten Maß-
nahmen sicherstellen, dass in den nächsten Jahren ausreichend und vor allem qualifiziertes 
Personal zur Verfügung steht.

• Landarztstipendien: Gegenmaßnahme zum Landärztemangel, um mehr junge  
Mediziner dazu zu motivieren, abseits von Ballungsräumen zu praktizieren

• Facharzt für Allgemeinmedizin: Ausbildungsmöglichkeit schaffen, um den Beruf des 
Allgemeinmediziners aufzuwerten und zu attraktivieren 

• Digitalisierung im Gesundheitssystem: Weiterentwicklung der E-Card als Schlüssel für 
papierlose Prozesse unter Berücksichtigung des Datenschutzes

• Präventionsstrategie für Österreich, um die persönliche Gesundheit jedes einzelnen 
Österreichers zu verbessern – Vorsicht ist besser als Nachsicht 

• Weiterentwicklung Mutter-Kind-Pass zum Eltern-Kind-Pass bis zum 18. Lebensjahr 

Frauen
Frauen sind in Österreich in verantwortungsvollen Positionen und übernehmen und tragen  
Verantwortung in allen Lebensbereichen wie Beruf und Familie. Durch das Aufbrechen von  
Rollenbildern und besserer Information sollen hier letzte Barrieren für Frauen abgebaut  
werden. Zusätzlich wollen wir weiter gegen die Gewalt an Frauen kämpfen.

• Kampf gegen Gewalt an Frauen: Bedarfsorientierter Ausbau der Frauenberatungs- 
und Gewaltschutzzentren 

• 40% Frauenquote in Aufsichtsräten von Unternehmen in öffentlicher Hand (mehr als 
50% Beteiligung): Der Bund geht mit gutem Beispiel für die Privatwirtschaft voran

• Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Anpassung der 
Rahmenbedingungen

• Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sicherstellen 
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Menschen mit Behinderung
Wir bekennen uns zu einer bestmöglichen Inklusion von Menschen mit Behinderung in die 
Gesellschaft. Vorhandene Barrieren gilt es in allen Lebensbereichen zu beseitigen. Ziel ist ein 
selbstbestimmtes Leben und ein unbürokratisches und niederschwelliges Angebot an benö-
tigten Unterstützungsleistungen.

• Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung, um ein selbstbestimmtes  
Leben zu ermöglichen

• Lohn statt Taschengeld für Menschen mit Behinderung in Tageswerkstätten

• Stärkung der persönlichen Assistenz

Familie & Jugend
Familien sind die erste und wichtigste Gemeinschaft der Menschen. Familien geben Halt, bieten 
Schutz und Zuversicht und helfen einander in schwierigen Lebenslagen. Wir wollen aus diesem 
Grund Familien weiter stärken. Kinder und Jugendliche sollen zu eigenverantwortlichen Bür-
gerinnen und Bürgern heranwachsen. Deshalb gilt es, aktive Partizipation an gesellschaftlichen 
und demokratischen Prozessen zu fördern und ihnen die dafür notwendigen Instrumente in 
die Hand zu geben.

• Ausbau flächendeckender und bedarfsgerechter Kinderbetreuung

• Abbau bürokratischer Hürden bei Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und  
Papamonat 

• Anhebung der Zuverdienstgrenze für Studierende auf 15.000 Euro, damit bereits früh 
ein eigenverantwortliches und eigenständiges Leben begonnen werden kann 

• Senkung des aktiven Wahlalters bei Betriebsratswahlen auf 16 Jahre

Bildung
Bildung ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Sie schafft die Voraussetzungen 
dafür, dass alle Menschen in Österreich ihre Talente entfalten, einen Beitrag leisten und ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. Unser Bildungswesen muss sicherstellen, dass nie-
mand die Schule verlässt, ohne die nötigen Grundkenntnisse zu beherrschen. Dazu müssen 
wir vom Kindergarten bis zur Schule unsere Lehr- und Lerninhalte modernisieren und vor allem 
unsere Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen.

• Deutschförderung im Bildungssystem: Sprachförderung weiter ausbauen und 
Deutschkenntnisse einfordern. Die Deutschförderklassen bleiben erhalten

• Einführung einer Bildungspflicht und der mittleren Reife: Das Beherrschen von 
Grundkompetenzen in Mathematik, Deutsch und Englisch als Voraussetzung für das 
Beenden der Schullaufbahn

• Österreichs Schulbildung digitalisieren durch digitale Endgeräte, eine Bildungscloud 
für Lerninhalte und ein Serviceportal „Digitale Schule“

• Lehrpläne modernisieren mit Fokus auf Wirtschaftsbildung und Financial Literacy,  
politische Bildung inklusive Staatskunde und Medienkompetenz.

• Bedarfsgerechte Bereitstellung von Support-Personal für Lehrerinnen und Lehrer
• Schulen und Lehrende bei der Gewaltprävention unterstützen durch schnellere 

und treffsichere Entscheidungsfindung bei Vorfällen an Schulstandorten und bessere  
rechtliche Handhabe

BILDUNG, WISSENSCHAFT, 
FORSCHUNG &  
DIGITALISIERUNG 
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Wissenschaft und Forschung
Wissenschaft und Forschung sind entscheidende Grundlagen für die Innovationskraft eines 
Landes. Unsere heimischen Hochschulen – Universitäten und Fachhochschulen – tragen we-
sentlich zu unserem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt bei. Wir werden unseren 
begonnenen Reformweg fortsetzen, um lebensnahe und verbindliche Studienbedingungen 
sowie Exzellenz in der Forschung weiter zu stärken.

• Fortführung der MINT-Offensive an Universitäten und Fachhochschulen, damit wir  
vor allem in technischen Berufen am Puls der Zeit bleiben. 

• Beibehaltung des bestehenden Systems der Studienbeiträge mit regelmäßiger  
Valorisierung.

• Erarbeitung einer ambitionierten FTI-Strategie 2030 mit jährlichem FTI-Gipfel und  
Forschungsfinanzierungsgesetz.

• Bedarfsgerechter Ausbau des Fachhochschulsektors – mit mehr Studienplätzen zur 
nachhaltigen Sicherung und Ausbau des Wirtschafts- und Technologiestandortes.

• Schaffung von Anreizsystemen, u.a. für Medizinstudierende, damit sie nach Abschluss 
des Studiums in Österreich bleiben.

Digitalisierung & Innovation
Wir leben in Zeiten des Umbruchs – der technologische Fortschritt wird immer rasanter und 
die digitale Vernetzung immer globaler. Diese Entwicklungen bergen große Chancen aber 
auch ernsthafte Herausforderungen. Um als Österreich hier effektiv mitgestalten zu können, 
müssen wir wieder zu den internationalen Innovationsvorreitern aufschließen. Wir müssen auf 
unsere bestehenden Stärken in den Bereichen Infrastruktur und Know-How bauen und neue 
Kompetenzen erschließen.

• 5G Vorreiterrolle weiter ausbauen sowie Breitbandstrategie 2030 weiterentwickeln 
und Glasfaserausbau vorantreiben.

• Ausbau von „oesterreich.gv.at“ und „Digitales Amt“ zu zentralen Plattformen für die 
Interaktion von Bürgerinnen und Bürgern mit der Verwaltung, und um Amtsgeschäfte 
digital abwickeln zu können. 

• Ö-Cloud einführen: Schaffung eines nationalen Netzwerks an Servern, auf dem Nutzer 
in Österreich ihre Daten benutzerfreundlich in der Cloud abspeichern können. 

• Aufbau des Once-Only-Prinzips bei Verwaltungsverfahren: Alle relevanten Daten  
werden Verwaltungsbehörden nur einmal bereitgestellt und bei weiteren Behörden-
gängen automatisch abrufbar sein. 
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