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… & LAND.
Es ist ein besonderes Glück in unserer Heimat, dem Land
Salzburg, zu leben. Seine Berge, Wälder und Seen machen
unser Land zu einer wahren Schatzkammer der Natur, dazu
kommt ein vielfältiges Angebot an sportlichen, kulturellen
Angeboten während des ganzen Jahres. Salzburg ist reich
in jeder Hinsicht: Reich an Kunst und Geschichte, reich an
erfolgreichen Unternehmen, reich an klugen, innovativen
Köpfen, vor allem aber reich an engagierten Menschen, die
sich überall dort einbringen, wo es gilt, positive Veränderungen herbeizuführen, unser aller Leben ein Stück weit
besser zu machen.
Diesen unglaublichen Reichtum an Lebensqualität wollen
wir bewahren und weiter stärken. In den fünf Jahren der
ersten GRÜNEN Regierungsbeteiligung haben wir dazu viel
bewegt, Salzburg steht in jeder Hinsicht gut da. Rekordbeschäftigung und solide Wirtschaftsdaten belegen: GRÜNE
Politik, die Mensch und Umwelt in den Vordergrund ihrer
Entscheidungen rückt, ist bestens vereinbar mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung.
Gerade angesichts der Herausforderungen der Zukunft,
ist eine solche Politik mit Blick auf Mensch und Natur not-

wendiger denn je. Ob Klimaschutz, Verkehrswende oder
wirtschaftliche Innovation auf dem Gebiet der Energiewende – die entsprechenden »GRÜNEN« Weichenstellungen
vorausgesetzt, hat Salzburg hier alle Chancen der Welt.
Wir sehen es als Aufgabe, Salzburgs Wohlstand durch eine
verantwortungsvolle Politik auch den künftigen Generationen zu sichern. Was uns darüber hinaus ein ganz besonderes Anliegen ist, ist ein gutes Zusammenleben. Salzburg
gehört zu den sichersten und stabilsten Ländern dieser
Erde. Das soll so bleiben. Deshalb werden wir unsere sozialen und Gesundheitsstandards verteidigen und dafür eintreten, dass Ausbildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten allen Salzburgerinnen und Salzburgern offen stehen.
All das eingebettet in eine Gesellschaft, in der wir einander
auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt begegnen,
in der wir einander beistehen und unseren Zusammenhalt
gegen Angriffe – egal von welcher Seite – verteidigen.
Für ein gutes Leben in der Stadt und auf dem Land – dafür
wollen wir auch in den nächsten fünf Jahren mit GRÜNEM
Kämpferherz eintreten. Aus Liebe und tiefer Verbundenheit zum Land Salzburg und seinen Menschen.
Dafür bitte ich Sie am 22. April 2018 um Ihre Stimme.

Ihre Astrid Rössler
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GUTES LEBEN
IN STADT & LAND

Das Land Salzburg besticht durch seine Schönheit und
Vielfalt. Es ist ein lebens- und liebenswertes Bundesland, sowohl in den Ballungszentren als auch im ländlichen Raum. Die einzigartige Verbindung aus Tradition
und Moderne, aus regionalem Selbstbewusstsein und
internationalem Flair, aus gesunder Natur und urbanen
Möglichkeiten macht Salzburg zu etwas ganz Besonderem. Wir GRÜNE wollen dafür sorgen, dass das so
bleibt.
Dafür braucht es überall im Land eine gute Infrastruktur, Mobilität für alle sowie ausreichende Versorgung
mit Geschäften, Ärzten, Krankenhäusern, Kindergärten
und Schulen.
Vom Pinzgau bis zum Tennengau, vom Lungau über
den Pongau bis zum Flachgau – jede Region birgt
dabei eigene Herausforderungen. In den ländlichen
Gebieten beispielsweise müssen gute Anbindungen
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mit Bus und Bahn sowie eine gute Versorgung durch
den Einzelhandel in den Ortskernen gesichert sein. In

der Stadt Salzburg sind die steigenden Mieten und
das tägliche Verkehrschaos ein stetig wachsendes
Problem. Darüber hinaus gibt es aber auch Herausforderungen, die den städtischen wie auch den ländlichen Raum gleichermaßen betreffen. Die Frage des
leistbaren Wohnraums, der Beschäftigungsmöglichkeiten und der Einkommmenssituation sind hier genauso
zu nennen wie die Ausgestaltung eines ökologisch
orientierten Wirtschaftslebens, eines nachhaltigen,
ressourcenschonenden Tourismus und die Möglichkeit
der gesunden Ernährung. Wir GRÜNEN wollen, dass
alle Menschen in Salzburg an den Vorzügen unseres
Landes teilhaben. Dazu bedarf es eines verantwortungsvollen und sparsamen Umgangs mit unseren Ressourcen. Denn diese sind sowohl in der Stadt, wie auch
auf dem Land, die Quelle für eine gute Lebensqualität
in Salzburg.

GUTES LEBEN IN STADT & LAND.

ORTSKERNE STÄRKEN – LANDFLUCHT STOPPEN
In vielen Dörfern ist es nicht mehr möglich, zu Fuß seine Einkäufe zu erledigen. Der Grund: Lebensmittel und
andere Geschäfte des täglichen Bedarfs sind oft kilometerweit von den Ortskernen entfernt. Mit dem unter
GRÜNER Regierungsverantwortung verabschiedeten
neuen Raumordnungsgesetz wird das ländliche Leben
wieder gestärkt. Jahrzehntelang wurde darüber diskutiert, dass große Einkaufszentren Kaufkraft aus den Orten abziehen und diese damit schwächen. Unternommen wurde in all den Jahren dennoch nichts. GRÜNE
Ressortverantwortung hat diese Fehlentwicklung angepackt und getan, was unter Vorgängerregierungen
undenkbar war: Erstmals wurden Erweiterungswünsche großer Einkaufszentren und neue Großhandelsflächen abgelehnt.
Wir sind zu Recht stolz auf unseren ländlichen Raum
und schätzen die regionale Wertschöpfung durch erfolgreiche kleine und mittelständische Betriebe, kompetentes Handwerk und die bäuerliche Landwirtschaft.
Sie sind der Garant für Lebensqualität und Wohlstand
in Salzburg.

Dennoch zieht es immer mehr Menschen vom Land
in die Stadt. Dieser Landflucht wollen wir entgegenwirken. Mit der Abwanderung vor allem junger Frauen
und Familien muss sich die Politik auseinandersetzen
und dafür Sorge tragen, dass die beruflichen Chancen und die persönliche Entfaltung am Land gestärkt
werden. Denn wenn die Frauen gehen, nehmen sie die
nächste Generation mit.
Gerade in der Raumordnung lässt sich vieles so planen,
dass Frauen sich in ihrer Gemeinde wohlfühlen: Leistbarer Wohnraum, ein gutdurchdachtes Mobilitätskonzept, kurze Wege für den täglichen Bedarf etwa zum
Einkaufen oder zum Arzt sind nur einige Beispiele, die
geschaffen bzw. erhalten werden müssen, um das Leben im ländlichen Raum attraktiv zu gestalten. Gerade
im ländlichen Raum sind die Ortskerne zu stärken und
die noch vorhandenen Einrichtungen zu unterstützen,
da diese Bereiche für das gesellschaftliche Zusammenleben von großer Bedeutung sind. Attraktive Freiräume
und Zonen zur Begegnung fördern die Kommunikation, sie wirken der Anonymität und Vereinsamung von
Menschen entgegen.

WOHNEN DARF KEIN LUXUS SEIN
Salzburg ist ein Land, in dem die Menschen wegen
der hohen Lebensqualität gerne wohnen und arbeiten. Doch leider ist das Wohnen für viele gerade im
Ballungsraum der Stadt Salzburg nicht mehr leistbar.
Schuld daran sind auch die vermehrten Spekulationen
auf Grund und Boden. Damit wir Bauland immer teurer, Wohnraum entsteht deshalb noch lange keiner. Um
wieder leistbaren Wohnraum zu schaffen, haben wir im
neuen Raumordnungsgesetz der Baulandspekulation
einen Riegel vorgeschoben. Konkret heißt das, dass
neue Baulandwidmungen künftig auf einen Zeitraum
von zehn Jahren befristet sind. Wird das Grundstück
in dieser Zeit nicht bebaut, wird es wieder in Grünland
umgewidmet. Dadurch kann Bauland nicht mehr als
Spekulationsobjekt gehortet werden. Den Menschen
in Salzburg steht also das gewidmete Bauland künftig
tatsächlich wieder zu Verfügung. Ein wichtiger Schritt,
um den steigenden Mietpreisen langfristig entgegen
zu wirken.

Und es wird noch weitere Schritte brauchen: Von
280.000 Wohneinheiten werden zurzeit 60.000 nicht
als Erstwohnsitze genutzt, viele davon stehen die
meiste Zeit leer. Wir brauchen wirksame Instrumente,
um leerstehenden Wohnraum für den Markt zu mobilisieren, etwa eine Leerstandsabgabe sowie Änderungen des Mietrechtsgesetzes.
Des Weiteren müssen vor allem im städtischen Raum
mehr geförderte Mietwohnungen in nachgefragten
Größen errichtet werden. Derzeit werden zu wenig
kleine Wohnungen gebaut, die als sogenannte Startwohnungen für junge Leute genauso notwendig sind
wie für Menschen in Trennung oder für Leute, die aus
der Wohnungslosigkeit wieder in gefestigte Verhältnisse wollen. Ebenso fehlt es an besonders großen
leistbaren Wohnungen für Familien mit drei und mehr
Kindern. Um die Versorgung derjenigen Menschen, die
besonders auf leistbare und geförderte Wohnungen
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angewiesen sind, zu gewährleisten, bedarf es sozialer,
nachvollziehbarer und transparenter Vergabekriterien.
Auf GRÜNE Initiative sind die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften nun ebenso wie die Gemeinden
angehalten, entsprechende Vergaberichtlinien zu erstellen. Aber nicht nur im Bereich der Mietwohnung
auch beim Verkauf von neu errichteten Eigentumswohnungen sollen die Genossenschaften künftig wohnbauförderungswürdige Personen bevorzugen. Uns ist
es gerade im Wohnkosten-Hochpreis-Land Salzburg
wichtig, dass jene Wohnungen, die erschwinglich sind,
zielgerichtet bei jenen Personen ankommen, die diese
aus sozialen Gründen brauchen. Neue Ansätze braucht
es auch bei der Wohnbauförderung. Low-Budget-Wohnungen, gemeinschaftliches Wohnen und wirkungsvolle
Sanierungen sollten optimal gefördert werden. Vor
allem bei den Bauten der 60er- und 70er-Jahre wollen
wir durch entsprechende Förderungen die Sanierungsrate deutlich heben.

Unsere Wohnqualität bestimmt in hohem Maße unsere
Lebensqualität. Deshalb wollen wir Qualität als Richtschnur in allen Bereichen des Neubaus. Das betrifft die
Energieeffizienz, naturnah gestaltete Freiräume, ökologische Baustoffe, aber auch Fragen der Barrierefreiheit
und Mobilität.
Die Lebensumstände und damit auch die Ansprüche
an eine Wohnung ändern sich im Laufe eines Lebens.
Benötigen junge Menschen oft keine barrierefreie
Wohnung, kann das im Alter natürlich ganz anders
aussehen. Alleinlebende Menschen brauchen zunächst nicht viel Wohnraum, wird dann aber eine
Familie gegründet reicht ein Zimmer mit Kochnische und Bad nicht mehr aus. Genau deswegen
wollen wir GRÜNE die Flexibilität am Wohnungsmarkt zum Beispiel durch Wohnungstauschbörsen und
Übersiedlungsmanagement fördern. Ziel ist es, dass alle
Menschen in Salzburg – je nach Lebenssituation – immer in der gerade für sie passenden Wohnung leben.

FLÄCHENVERBRAUCH UND ZERSIEDELUNG STOPPEN
Der Flächenverbrauch in Österreich schreitet weiter voran. Österreich nimmt beim Verbauen von Flächen europaweit eine traurige Spitzenposition ein. Verantwortung
für zukünftige Generationen zu übernehmen, bedeutet
gerade im Bereich der Raumordnung vorausschauend zu
planen. Das heißt für uns GRÜNE ganz besonders sorgsam mit der begrenzten Ressource Boden umzugehen.
Bevor eine Gemeinde wertvolles Grünland in Bauland
umwidmet, sollten die Möglichkeiten einer Bebauung
im Bestand ausgelotet werden. In vielen Gemeinden
bestehen Leerstände von Gebäuden und Betriebsanlagen. Brachflächen, die nicht genutzt werden oder Bereiche, die einer Unternutzung unterliegen, könnten bei
entsprechender Eignung höherwertig bebaut werden.
Dabei sollte aber immer maßvoll unter Einbeziehung
der umgebenden Struktur vorgegangen werden.
Des Weiteren setzen sich die GRÜNEN für eine möglichst kompakte Bauweise in guter Lage ein. Durch
die Zersiedelung der letzten Jahrzehnte sind in Österreich jährlich Milliardenkosten entstanden, die überwiegend die Allgemeinheit zu tragen hat. Neben dem
hohen Flächenverbrauch und der Beeinträchtigung
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des Landschaftsbildes bewirkt eine Zersiedelung hohe
wirtschaftliche Kosten auch für die Gemeinde und
verschiedene Dienstleister (Erhaltungs- und Betriebskosten der technischen Infrastruktur, Winterdienst, Betreuungsdienste u.v.m.).
Der Wohnstandort ist der entscheidende Faktor für die
jährlichen Betriebskosten im Hinblick auf die Mobilität.
Viele Haushalte brauchen bereits zwei oder auch drei
Autos, um die täglichen Wege zurücklegen zu können.
Dadurch entstehen hohe Kosten, die beträchtliche Teile
des Haushaltsbudgets aufbrauchen. Eine wohnortnahe
Versorgung, die Möglichkeit der Nutzung von Bus und
Bahn und sichere Fuß- und Radwege sind bei der weiteren Siedlungsentwicklung wesentliche Kriterien.
Unter GRÜNER Ressortverantwortung wurde ein
»Siedlungs- bzw. Haushaltsrechner« entwickelt, mit
dem in wenigen Schritten die Kosten für die Mobilität abgeschätzt werden können. Dieser Rechner ist
landesweit einsetzbar und wird laufend aktualisiert
(www.moreco.at). Mit diesem Rechner können auch
mehrere Wohnstandorte im Hinblick auf die zukünftig
anfallenden Kosten (Mobilität) verglichen werden.

GUTES LEBEN IN STADT & LAND.

Auch bei der Wohnbauförderung spielt der Standort
des Objektes eine Rolle. Für zentrale und gut versorgte
Lagen werden Zusatzpunkte vergeben. Aus GRÜNER
Sicht sollte dieses Instrument im Hinblick auf die
Standortqualität weiter ausgebaut werden.
Darüber hinaus ist auch die Orts- und Stadtkernstärkung ein wesentliches Thema, das einer weiteren
Zersiedelung entgegenwirkt. Lebendige und gut ausgestattete Ortszentren sind für jede Gemeinde ein
Gewinn und können als Lebensraum sehr attraktiv sein.
Die Entleerung vieler Ortskerne (Geschäfte, Gastronomieeinrichtungen, Bewohner u.a.) ist Folge einer
nicht nachhaltigen Raumordnungspolitik. Die GRÜNEN
haben in ihrer Regierungsverantwortung versucht,
hier wirksam entgegen zu steuern. Erste Erfolge in Ge-

meinden des Landes werden bereits sichtbar (Radstadt,

Köstendorf, Thumersbach, Saalfelden u.a.). Das kann
jedoch nur gelingen, wenn die Gemeinden mit den
Betroffenen vor Ort Vorschläge erarbeiten, die grundlegende Verbesserungen bewirken. Die ersten Resultate in den Pilotgemeinden zeigen, dass grundsätzlich
ein großes Potenzial für Verbesserungen vorhanden ist.
Gemeinsam und mit gutem Willen können Projekte
umgesetzt werden, die die Qualität der Ortskernbereiche für alle (Hausbesitzer, Bewohner, Geschäftsleute,
Kunden, Touristen) wesentlich steigern. Wieder
Geschäfte und Betriebe in die Ortskerne zu bringen,
erweitert die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten im
ländlichen Raum – ein wichtiger Faktor für seine Attraktivität und gegen die Landflucht.

GUTE ERNÄHRUNG: REGIONAL & BIOLOGISCH
Wir SalzburgerInnen sind Genussmenschen. Essen
und Trinken haben bei uns einen sehr hohen Stellenwert und sind Ausdruck von Lebensqualität. Gerade
in Salzburg werden qualitativ hochwertige, regionale
Lebensmittel produziert. Sie verbinden Genuss und
Nachhaltigkeit. Regionales Essen aus biologischem
Anbau unterstützt die regionale Wertschöpfung und
schützt das Klima. VerbraucherInnen haben ein Recht
darauf zu erfahren, was sie essen und woher ihre
Nahrung kommt. Wir GRÜNE fordern daher eine unmissverständliche und verlässliche Kennzeichnung
von Lebensmitteln. Qualität, Inhaltsstoffe und Herkunft
müssen beim Kauf klar erkennbar sein. Denn nur wer
über ausreichend Information verfügt, kann bewusst
mit Lebensmitteln umgehen und sich ausgewogen
ernähren. Außerdem verbessert eine deutliche Kennzeichnung der Produkte die Vermarktungschancen für
Salzburger Landwirtschaftsbetriebe.

Immer mehr Menschen essen täglich außer Haus. Auch
hier soll eine gesunde und biologische Ernährung gewährleistet sein. In den Kantinen, Küchen und Mensen
des Landes werden wir mit gutem Beispiel vorangehen
und den Anteil an Bio-Produkten und regional sowie
biologisch erzeugten Lebensmitteln erhöhen. Dazu gehört natürlich auch ein Angebot an vegetarischer und
veganer Ernährung. Besonders in Schulen und Kindergärten wächst die Nachfrage nach regionalen Bioprodukten. Wir wollen für unsere Kleinsten gesundes Essen auf dem Teller. Darum werden wir auch weiterhin
alle Bildungseinrichtungen nach Kräften dabei unterstützen, unseren Kindern gesundes und schmackhaftes
Essen in regionaler Bioqualität anbieten zu können.
Mit diesen Maßnahmen leisten wir nicht nur einen
wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit, wir unterstützen auch die regionalen Wirtschaftskreisläufe. Die
Salzburger Biolandwirtschaft braucht verlässliche Abnehmer.
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TIERSCHUTZ – RESPEKT VOR DEM LEBEN
Tiere sind Lebewesen und keine Gegenstände. Genau
wie wir fühlen sie Schmerzen und Angst, aber auch
Liebe und Freude. Daher ist uns Tierschutz ein wichtiges Anliegen. Egal ob vier Pfoten oder zwei Flügel, ob
zu Lande oder im Wasser, ob Haus-, Nutz- oder Wildtier: jedes einzelne Tier hat das Recht auf ein artgerechtes Leben ohne Leiden. Es braucht die Umgebung, die
am besten zum ihm passt und Menschen an seiner Seite, die es respektieren und sorgsam mit ihm umgehen.
Hierbei setzen wir GRÜNE in Salzburg verstärkt auf
mehr Information und Aufklärung. Um bereits Kinder
und Jugendliche für den Tierschutz zu sensibilisieren,
ist es uns wichtig, Tierschutzpädagogik bereits in den
Bildungseinrichtungen zu etablieren. Hierfür haben wir
uns den Verein »Tierschutz macht Schule« ins Boot geholt und den Salzburger Schulen ein kostenfreies Projekt angeboten, das Kindern auf spielerische Art einen
respektvoller Umgang mit Tieren vermittelt.
Wir haben den Tier- und Artenschutz in Salzburg verstärkt. Unter anderem haben wir 16 Wildbienenarten
unter Schutz gestellt, um mehr für die Erhaltung der
Wildbienen und ihrer Lebensräume zu tun. Durch Förderung des Amphibienschutzes können inzwischen 27
Wanderstrecken mit insgesamt 12 Kilometern Amphibienschutzzäunen betreut werden. Dank der großen
Unterstützung durch die Straßenmeistereien und die
mehr als 150 ehrenamtlichen »FroschklauberInnen«
können jährlich mehr als 30.000 Kröten, Frösche und
Lurche gerettet wurden. Dass wir uns für Bienen,
Nachtfalter und andere Insekten, für Kröten, Lurche

und sonstiges Getier einsetzen, ist nicht allein unserer
Liebe zur Natur geschuldet. Je höher die Artenvielfalt, desto anpassungsfähiger und widerstandsfähiger
sind unsere Ökosysteme gegenüber negativen Entwicklungen. Und Artenschutz beginnt eben »ganz
unten«: Insekten sind nicht nur wichtige Bestäuber für
die Landwirtschaft und damit von enormer Bedeutung
für unsere Ernährung, sie sind auch Nahrungsgrundlage für viele »höheren« Arten wie etwa Singvögel. Um
die unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen in
Salzburg zu stabilisieren, unterstützen wir landesweit
die Kastration herrenloser Katzen mit einem Gutscheinsystem. Zusätzlich haben wir die Fundtierversorgung
im Flachgau ausgebaut und derzeit suchen wir nach
einem geeigneten Objekt im Pinzgau, welches als Abgabe- und Versorgungsstelle für herrenlose Katzen
dienen soll. An dieser Stelle möchten wir die wertvolle
und unverzichtbare Arbeit der Salzburger Tierheime und
Tierschutzvereine hervorherben. Nicht nur, wenn es um
die Unterbringung von Tieren geht, leisten sie Großartiges, oft dienen sie auch als Beratungsstelle für TierhalterInnen. Hier wird praktischer Tierschutz mit Hilfe
vieler ehrenamtlich engagierter Menschen umgesetzt.
Dies wollen wir auch zukünftig unterstützen.
Ein weiteres Tierschutzthema, das uns GRÜNE im Land
Salzburg die letzten fünf Jahre intensiv beschäftigt
hat, ist das Verbot der Gatterjagd. Wir halten diese Art
der Jagd weder für zeitgemäß noch waidgerecht und
werden uns weiter mit allen Kräften für ein Verbot einsetzen. Was in anderen Bundesländern bereits umgesetzt ist, muss auch in Salzburg möglich sein.

LANDWIRTSCHAFT: BIO GEHT VORAN!
Wunderschöne Kulturlandschaften prägen unser
Bundesland: Wälder, Wiesen und Almen machen die
Schönheit unserer Landschaft aus. Ohne bäuerliche
Pflege und Bewirtschaftung sowie dem ökologischen
Umgang mit der Natur würde sie in dieser Form nicht
existieren.
Die Land- und Forstwirtschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von bedrohlichen
Naturereignissen und bei der Bekämpfung der Klima-
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erwärmung. Wälder, Wiesen und Almen gebieten der
Erosion Einhalt, speichern Wasser und Kohlenstoff,
sind Lebensraum für zahlreiche Arten und dienen uns
und unseren Gästen als Erholungsraum.
Die bäuerliche Landwirtschaft sorgt für gesunde Lebensmittel, gepflegte Natur, erfüllt wichtige Aufgaben
für den Tourismus und sorgt dafür, dass diese Bereiche
harmonisch Hand in Hand gehen. Die Landwirtschaft
steht in hohem Maße für Regionalität und Qualität.

GUTES LEBEN IN STADT & LAND.

Wir GRÜNE wollen die landwirtschaftlichen Betriebe
dabei unterstützen, gemeinsam die Herausforderungen
der Zukunft zu meistern: von der Billigkonkurrenz über
die Digitalisierung bis zu einer artgerechten und tierfreundlichen Tierhaltung. Wir setzen uns für eine Landwirtschaft ein, von der die ProduzentInnen gut leben
können, auf die die KonsumentInnen vertrauen können
und die mit der Umwelt in Einklang ist.

Bäuerliche Landwirtschaft unterstützen
Die industrielle Landwirtschaft ist mit ihrem Einsatz
von Pestiziden, Massentierhaltung und Massenproduktion zu Billigstpreisen in eine Sackgasse geraten. Wir
GRÜNE wollen die kleinbäuerliche Struktur der Salzburger Landwirtschaft erhalten. Sie sichert die Pflege
und Vielfalt unserer schönen Kulturlandschaft und erhält Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Die Chancen
für die Salzburger Land- und Forstwirtschaft sind gut,
weil die Nachfrage nach heimischen Produkten steigt.
Mit Fördergeldern des Naturschutzes werden diese besonderen Leistungen zur Erhaltung einer artenreichen
kleinstrukturierten Kulturlandschaft auch weiterhin
abgegolten.

Lebensmittel in öffentlichen Küchen vom Kindergarten
bis zu den Krankenhäusern erhöhen. An den landwirtschaftlichen Fachschulen soll der Unterricht zur biologischen Landwirtschaft weiter ausgebaut werden.
Mittelfristig soll das landwirtschaftliche Schulwesen
dazu beitragen, die biologische Wirtschaftsweise zum
Leitbild bäuerlichen Wirtschaftens zu machen.
Konkret wollen wir das Bewusstsein der Konsument
Innen für biologisch erzeugte Lebensmittel durch
Beratungs- und Bildungsmaßnahmen fördern. Denn
steigt die Nachfrage nach Bioprodukten, dann steigt
auch der Anteil der Biolandwirtschaft. Das Land soll
hier künftig mit gutem Beispiel vorangehen und in den
eigenen Betrieben und Kantinen überwiegend regionale und saisonale Bioprodukte verwenden.
Mit der Einführung eines »Bio-Zeichen Salzburg« sollen
VerbraucherInnen biologische und regionale Produkte
aus dem Land Salzburg zukünftig eindeutig identifizieren können. Salzburg ist das Bioland in Österreich, als
solches wollen wir unser Bundesland zukünftig positionieren, um so die Landwirtschaftsbetriebe wirtschaftlich zu stärken und den sanften und nachhaltigen Tourismus zu fördern.

Ernährungssouveränität ist ein zentraler Punkt GRÜ-

NER Landwirtschaftspolitik: Wir setzen uns dafür ein,
unser Land weitgehend autark zu ernähren und dürfen
nicht noch stärker von Nahrungsmittelimporten abhängig werden.
Bio ist die Zukunft. In Salzburg hat der Biolandbau eine

lange Tradition, die wir weiterführen und ausbauen
wollen. Wir unterstützen die heimische Biolandwirtschaft als ökologische und wirtschaftliche Alternative
zur industriellen Landwirtschaft, weil sie nachhaltig
produziert, hohe Tierschutzstandards aufweist und für
fruchtbare Böden, sauberes Trinkwasser, Artenvielfalt
und Klimaschutz sorgt.
»Bio« erweist sich immer mehr als dynamischer
Wachstumsmarkt. Die Nachfrage nach biologisch produzierten Produkten steigt stetig – die von uns angestrebte weitere Erhöhung des Bioanteils ist insofern nur
konsequent. Wir setzen uns auch in Zukunft dafür ein,
die Wertschätzung und Vermarktung von Bioprodukten voranzutreiben. Ganz nach dem Motto »Mehr Bio
in die Kochtöpfe« wollen wir den Anteil biologischer

Wir GRÜNE setzen uns auch innerhalb der konventionellen Landwirtschaft für eine Ökologisierung der
Produktion und des Verbrauchs von Pestiziden ein.
Durch das Engagement von Umweltorganisationen und
GRÜNEN ist es zum Schutz unserer Bienen gelungen,
ein Moratorium für den Einsatz von bienenschädlichen
Giften einzusetzen. Für Glyphosat und ähnliche Chemiekeulen braucht es ein Komplettverbot, etwas anderes
kommt für uns in einem Bioland wie Salzburg nicht
in Frage. Angesichts des anhaltenden Artensterbens
müssen wir das Thema »Pflanzengift« grundsätzlich angehen: Auf allen unseren Wiesen und Feldern, privaten
und öffentlichen Flächen dürfen nur noch Mittel zum
Einsatz kommen, die für den Biolandbau zugelassen
sind. Im Land Salzburg haben wir in dieser Sache einen
wichtigen Teilerfolg verzeichnen können: Auf GRÜNE
Initiative wurde ein Glyphosatverbot zumindest für alle
sensiblen Bereiche wie Sport- und Spielplätze, Parks,
in der Nähe von Schulen und Kindergärten sowie in der
Nähe von Gesundheitseinrichtungen, und zudem in Natur- und Wasserschutzgebieten beschlossen. An einem
Totalverbot als Ziel halten wir GRÜNE dennoch fest.

11

GUTES LEBEN IN STADT & LAND.

Wir bekennen uns dazu, dass Salzburg dauerhaft gentechnikfrei bleibt.

Wir engagieren uns dafür, dass Vielfalt und Artenschutz in der Kulturlandschaft bewahrt werden und
befürworten die Abgeltung von Naturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft im Rahmen des ÖPUL und
von Natura-2000-Projekten. Die Kulturlandschaft und
die landwirtschaftlichen Produktionsflächen in den
Gunstlagen rund um Siedlungsgebiete sollen durch
vorausschauende Flächenwidmung vor Verbauung und
Zerstückelung geschützt werden.
In der regionalen Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten sehen wir gute Chancen, Absatz und
Wertschöpfung zu erhöhen. Wir setzen uns für die
verstärkte Vermarktung biologischer Lebensmittel ein.
Qualitativ hochwertige Lebensmittel müssen kostendeckende Preise für die Bäuerinnen und Bauern erzielen.
Wir fordern daher faire Preise, die die Produktionskosten decken und einen angemessenen Lebensstandard
ermöglichen. Wir wollen die Märkte entlasten, indem
wir auf Qualität statt Quantität setzen. Die Direktvermarktung und regionale Vermarktung bäuerlicher Produkte soll erleichtert werden, unter anderem durch die
Abschaffung zahlreicher bürokratischer Hindernisse.
Regionale Produkte verstärken die Attraktivität unserer
Tourismusbetriebe und machen den Urlaub in Salzburg
zu einem einzigartigen Erlebnis nach dem Motto: »Das
gibt´s nur hier«.

12

Wir GRÜNE unterstützen Initiativen zur Selbstversorgung mit Lebensmitteln, beispielsweise Wohnprojekte
mit der Möglichkeit, eigene Gärten anzulegen. In Städten und Dörfern können Projekte wie Gemeinschaftsgärten und »Urban Gardening« die Beziehung des
Menschen zur Produktion von Lebensmitteln stärken.
Wir befürworten auch Projekte der Solidarischen Landwirtschaft, bei denen Gruppen von Verbrauchern mit
lokalen Wirtschaftsbetrieben kooperieren.
Der Aufbau zusätzlicher Standbeine zur Absicherung
land- und forstwirtschaftlicher Betreibe soll erleichtert
werden, beispielsweise als Energiewirt zur Lieferung
von Bioenergie, durch die Nutzung landwirtschaftlicher Gebäude für Solardächer oder zur energetischen
Selbstversorgung (Stichwort: energieautarke Landwirtschaft). Im Sinne des Klimaschutzes wollen wir den Erwerb von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen auch
weiter fördern.
Tiere sind keine Produktionseinheiten, sondern empfindungsfähige Lebewesen. Tierhaltung muss sich daher
an den arteigenen Bedürfnissen der Tiere orientieren. Es geht um einen respektvollen Umgang und den
Schutz des Lebens und der Lebensräume. Biologische
Landwirtschaftsbetriebe garantieren eine artgemäße
Haltung von Nutztieren, ein weiterer wichtiger Grund,
die biologische Landwirtschaft zu fördern. Durch die
gezielte Förderung regionaler Schlachtbetriebe oder
mobiler Schlachtanlagen sollen Tiertransporte reduziert
werden.

thinkstockphotos.de / Diyana Dimitrova

WIRTSCHAFT, ENERGIE
& TOURISMUS
DIE ZUKUNFT IST GRÜN!

Salzburg steht gut da. Hohe Lebensqualität, eine gute

Infrastruktur, sozialer Zusammenhalt und eine gute
Mischung aus großen und kleinen Betrieben zeichnen unser Bundesland aus. Die Wirtschaft brummt.
Salzburg weist eine Rekordbeschäftigung, die österreichweit niedrigste Arbeitslosigkeit und ein hohes
Pro-Kopf-Einkommen auf. Das alles macht unser Bundesland zu einer der Top-Regionen Europas.
Damit sich Salzburg weiterhin erfolgreich entwickelt,
ist es wichtig, die Märkte der Zukunft zu fördern, insbesondere die seit Jahren prosperierenden grünen
Technologien. Wir brauchen sie dringend, um unsere
Lebensgrundlagen zu schützen und die Welt vor dem
Kollaps zu bewahren. Nur wenn wir es schaffen, unsere
Wirtschafts- und Lebensweise vom fortschreitenden
Raubbau an Ressourcen und Natur zu entkoppeln,
werden wir unseren Enkeln die natürlichen Lebensgrundlagen hinterlassen können, die sie für ein gutes

Leben brauchen. Diese urgrüne Idee ist mittlerweile in
der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir brauchen
jedoch noch viel mehr Verbündete für die Idee des
GRÜNEN Wirtschaftens. Wer könnte diese Idee besser
repräsentieren als eine Landesregierung mit GRÜNER
Beteiligung?
GRÜN Wirtschaften heißt für uns aber mehr als GRÜNE Technologien. Wir sind überzeugt: Wirtschaftlicher
Wohlstand muss allen in der Gesellschaft zugutekommen.
Ein besonderes Anliegen ist uns in diesem Zusammenhang der Schutz und die Förderung der Regionalwirtschaft. Eine starke Regionalwirtschaft sichert Arbeitsplätze und Strukturen in den Regionen und macht sie
widerstandsfähiger gegenüber globalen Wirtschaftskrisen. Mit dem neuen Raumordnungsgesetz geben wir
Orts- und Stadtzentren wieder die Chance aufzuleben.
Bewahren, wiederbeleben, entwickeln – diesen Weg
wollen wir konsequent weiterverfolgen.
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WIRTSCHAFT: MIT GRÜNEN IDEEN SCHWARZE ZAHLEN SCHREIBEN
Mit GRÜNEN Ideen schwarze Zahlen schreiben – nach
diesem Motto wollen wir wirtschaftlichen Erfolg und
Ökologie verbinden. Wir müssen die Lust am Tüftelnfördern, um soziale, handwerkliche und technische
Innovationen, die unsere Wirtschafts- und Lebensweise enkeltauglich machen, voranzubringen. Der
Markt für Umwelttechnologien brummt. Wenn unsere
Unternehmen bei den Pionieren dabei sind, stärken wir
unsere Wettbewerbsfähigkeit, sichern Arbeitsplätze

und nutzen die gewonnene Ressourceneffizienz auch
als Kostenvorteil.
Die ökologische Modernisierung unserer Marktwirtschaft ist der einzig intelligente Weg in die Zukunft.
Sie basiert auf den drei Säulen der Nachhaltigkeit: Eine
nachhaltige Entwicklung ist nur möglich, wenn wir
ökologische, wirtschaftliche und soziale Ziele gleichberechtigt im Auge behalten.

NACHHALTIGKEIT ALS LEITFADEN UND IMPULSGEBER
Nachhaltigkeit als zentrales Entscheidungskriterium
muss sich auch in der Wirtschaftspolitik des Landes
widerspiegeln. Ist es also auf der einen Seite durchaus sinnvoll und notwendig, unnötige bürokratische
Hürden und Fallstricke für UnternehmerInnen abzubauen, so treten wir auf der anderen Seite gleichzeitig
für einen starken Staat ein, der für alle Unternehmen
gleich geltende Standards und Limits vorgibt. Für die
Wirtschaftsförderung des Landes bedeutet dies, dass
sie sich in Zukunft ausschließlich an den Landeszielen
zu orientieren hat. Förderungen, die keines der Landesziele der Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050
verfolgen, sollten in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Der Wachstumsfonds des Landes soll diesem Grundsatz folgend in »Zukunftsfonds« umbenannt werden.
Das ist mehr als ein Symbol: Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit muss sich in Richtung Nachhaltigkeit

umorientieren. Wirtschaftliches Wachstum wird dabei
nicht ausgeschlossen, aber es soll nicht mehr vorrangiges Ziel sein.
Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Ressourcenknappheit wirken sich in vielen Teilen der Welt
drastisch auf die Lebensrealität aus. Viele Menschen
erleben bereits heute hautnah, was es heißt, auf einem
endlichen Planeten zu leben. Es wird daher nicht ausreichen, nur Wachstum und Ressourcenverbrauch zu
entkoppeln. Wir müssen heute schon über die Zeit
nach dem schrankenlosen materiellen Wachstum nachdenken. Dies auch im Bewusstsein, dass Wohlstand
und Lebensqualität nicht mit dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gleichgesetzt werden kann.
Eine neue Leitlinie unseres Handelns könnte sich am
Spruch des antiken Philosophen Seneca orientieren:
»Nie ist zu wenig, was genügt.«

VORRANG FÜR DIE REGIONALE WIRTSCHAFT
Ein zentrales Element GRÜNER Wirtschaftspolitik ist
die Förderung der Regionalwirtschaft. Sie ist der wichtigste Markt für die vielen kleinen Unternehmen, Gewerbetreibenden und Ein-Personen-Unternehmen, die
Wertschöpfung regional erbringen und sie auch in der
Region halten. Unser Motto ist daher: Wer in die Regionalwirtschaft investiert, wird Arbeitsplätze ernten.
Die Herausforderungen sind groß: Der Strukturwandel
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hat die Orts- und Stadtzentren verändert. Viele Geschäfte sind verschwunden. Kleine Gewerbetreibende
kommen zunehmend unter Druck durch Konzerne
und Handelsketten, Digitalisierung und veränderte
Konsumgewohnheiten. Unter GRÜN wurde diese Fehlentwicklung angepackt und getan, was unter Vorgängerregierungen undenkbar war: Erstmals wurden Erweiterungswünsche großer Einkaufszentren und neue
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Großhandelsflächen abgelehnt. Was es weiter braucht,
ist ein funktionierendes Leerstandsmanagement im
Bereich der Gewerbeimmobilien. Angesichts des massiven Flächenverbrauchs in den letzten Jahrzehnten
ist es zudem ein Gebot der Stunde, brachliegende Liegenschaften zu nutzen, bevor es zu einer Neuversiegelung kommt. Eine starke, kleinräumig ausgerichtete
Regionalwirtschaft führt außerdem zu einer Verringerung der Transporte und damit zu einer Reduktion des
Energieverbrauchs. Wir benötigen aber auch kürzere
Transportwege und eine Schonung von Umwelt und
Ressourcen – beispielsweise durch einen Ausbau der
Güterbeförderung auf der Lokalbahn im Bereich der
Gewerbegebiete Flachgau Nord.

Entfachen wir den Gründergeist. GRÜNES Wirtschaften umfasst alte und neue Formen des Wirtschaftens.
Wir wollen den Gründergeist in Salzburg entfachen
und das Land zu einem Magneten für kreative Menschen machen, die Wirtschaft und Gesellschaft durch
eigene unternehmerische Impulse verändern. GRÜNES
Wirtschaften setzt aber auch auf Kooperation statt
Konkurrenz, auf Teilen und gemeinsames Nutzen und
die damit verbundenen Wirtschaftsmodelle wie Genossenschaften oder Gemeinwohlökonomie. Sie stellen
soziale Innovationen dar, die die Bürgergesellschaft
stärken.

KLUGE KÖPFE FÜR SALZBURGS WIRTSCHAFT
In einer Welt, die sich ständig wandelt, ist Weiterbildung zum Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben
in der Arbeitswelt geworden. Um auch in Zukunft gut
ausgebildete Fachkräfte hervorzubringen, soll die duale Lehre nicht mehr so stark betrieblich abhängig sein,
sondern in ausgewählten Branchen durch Ausbildungs-

verbünde erweitert werden. Eine weitere Aufwertung
der Lehre kann durch Mentoring-Projekte: Dies bietet
sich als Integrationsunterstützung besonders für geflüchtete Menschen an, die bei uns die Ausbildung zum
Facharbeiter oder zur Facharbeiterin durchlaufen.

ENERGIE ALS WIRTSCHAFTSMOTOR: 100% SAUBERE ENERGIE EFFIZIENT NUTZEN
Klimaschutz ist ein Jahrhundertprojekt, das gelingt,
wenn die entwickelten Industrieländer vorangehen und
Verantwortung übernehmen. Wir haben ein gemeinsames Ziel: den Klimawandel zu begrenzen. Unsere wichtigste Zukunftsaufgabe ist deshalb die drastische Reduzierung von Treibhausgasen und die Eindämmung
des globalen Ressourcenverbrauchs. Klimaschutz
sowie die Umstellung auf Erneuerbare Energieträger
ist für uns GRÜNE seit jeher ein wichtiges politisches
Projekt.

In der aktiven Gestaltung des Klimaschutzes liegt auch
eine große Chance. Unser Ziel ist es, die Energieversorgung Salzburgs unabhängig von den nicht endlos
zur Verfügung stehenden fossilen Energieträgern zu
machen. Indem das Land zeigt, dass die Strom- und
Wärmeproduktion sowie der Verkehrsbereich langfristig vollständig auf emissionsfreie Alternativen umgestellt werden können, kurbeln wir zukunftsträchtige
Industriezweige an und werden zu Wegbereitern einer
klimafreundlichen Energieerzeugung.

SALZBURGS NEUER ENERGIEMIX: MEHR SONNE UND ENDLICH AUCH WIND
Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Reduktion
von klimaschädlichen Gasen wurde unter GRÜNER Regierungsbeteiligung im Masterplan Klima&Energie des
Landes Salzburg festgehalten: Bis 2050 soll Salzburg
klimaneutral und energieautonom werden. Bereits
bis 2020 sollen 30 Prozent Treibhausgase gegenüber

2005 eingespart werden und der Anteil der Erneuerbaren Energien bei 50 Prozent liegen. Der Schlüssel
zur Erreichung dieser Ziele liegt zum einen darin, Energie viel effizienter zu nutzen als wir es bisher getan
haben, zum anderen in einem ausgewogenen Energiemix. Um diese Ziele zu erreichen, wurden Fördergelder
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für Kooperationen mit der Wirtschaftskammer Salzburg und 15 Partnerbetrieben in die Hand genommen.
Hier wurden konkrete Projekte und Maßnahmen in den
Bereichen Energie sparen, E-Mobilität, Heizungsaustausch und alternative Antriebe umgesetzt. Alle diese
Maßnahmen tragen eine klare GRÜNE Handschrift. Nur
mit uns als Partner in der Landesregierung ist eine
weitere konsequente Umsetzung des Masterplans Klima&Energie garantiert.
Der Klimaschutz und die Energiewende sind eine Chance für die Salzburger Wirtschaft. Wer in Erneuerbare

Energien und Technik zur Energieeinsparung und Energieeffizienz investiert, investiert in die Zukunft. Gerade
Salzburg mit seinen innovativen mittelständischen
Unternehmen und seinem starken Handwerk könnte
hier österreichweit eine Vorreiterrolle übernehmen. Darum wollen wir die Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien in Salzburg noch weiter vorantreiben. Sonne,
Wind, Erdwärme und Wasser sind die Energiequellen
der Zukunft. Ihre Ressourcen sind unbegrenzt und sie
liefern Energie, ohne dabei Schadstoffe auszustoßen.
So wird beispielsweise im Lungau die geplante Windenergie-Anlage (acht Windräder in Weißpriach) Strom
für immerhin rund 16.000 Haushalte liefern (der Lungau hat insgesamt rund 7.200 Haushalte). An diesem
Beispiel erkennt man, welches Potenzial in den Erneuerbaren Energieformen liegt. Wichtig ist auch eine
große Vielfalt der Energieerzeugung, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann.

Darüber hinaus soll das Land eine Vorbildfunktion
übernehmen und beispielsweise möglichst viele Dächer der landeseigenen Liegenschaften zur Energiegewinnung durch Photovoltaik nutzen. Für den Ausbau
der Windnutzung durch Windkraftanlagen braucht es
einen Windzonenplan. In diesem sollten jene Bereiche
festgelegt werden, die für eine Nutzung der Windenergie vorrangig geeignet sind. In Salzburg sind es nur
wenige Standorte, die dafür in Frage kommen. Damit
die Klima- und Energieziele erreicht werden können, ist
eine maßvolle Nutzung der Windenergie auch im Land
Salzburg erforderlich. Die GRÜNEN in Salzburg unterstützen diese Vorhaben, damit die Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern weiter reduziert werden kann.
Die Wasserkraftnutzung im Land Salzburg hat einen
hohen Stellenwert bei der Erzeugung von elektrischer
Energie. Wichtigstes Ziel muss es sein, dass die bereits
bestehenden Anlagen optimiert und erneuert werden.
Hier wurden bereits in den letzten Jahren viele Projekte
umgesetzt (Turbinentausch, Ausbau zu Pumpspeicherkraftwerken etc.). In Salzburg besteht bereits ein hoher
Ausbaugrad der Flüsse, es gibt nur mehr wenige freie
und unverbaute Flussstrecken, die aber für die biologische Vielfalt einerseits, aber auch für die touristische
Nutzung (Wassersport, Wanderwege etc.) von hohem
Wert sind. Ein Neubau von Wasserkraftwerken ist somit
nur noch in besonderen Ausnahmefällen möglich.

TOURISMUS: NATUR & LEBENSRAUM NACHHALTIG NUTZEN
Der Tourismus ist eine der zentralen Stützen unserer
regionalen Wirtschaft. Immer mehr Menschen aus dem
In- und Ausland verbringen ihren Urlaub bei uns: Etwa
25 Millionen Nächtigungen gibt es pro Jahr – zusammen mit Tirol liegt Salzburg damit im heimischen Vergleich an der Spitze. Der Tourismus sorgt für ein Viertel
der regionalen Wertschöpfung. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt am Tourismus. Gerade
im ländlichen Raum ist der Tourismus ein ungemein
wichtiger Wertschöpfungsfaktor, von dem Betriebe,
Beschäftigte und die Landwirtschaft gleichermaßen
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profitieren.
Um langfristig erfolgreich zu sein, wollen wir auch im
Tourismus unseren Fokus auf Nachhaltigkeit legen.
Das Erfolgsrezept kann nicht länger auf der Losung
»weiter, schneller, höher« beruhen. Touristischer Erfolg
muss mit dem Natur- und Kulturraum verträglich sein,
gute ganzjährige Arbeitsplätze für qualifizierte MitarbeiterInnen bieten, lebenswerte Orte erhalten und
nicht zuletzt auf die Akzeptanz der heimischen Bevölkerung achten.
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Potenziale im Tourismus heben – und den Ausverkauf
stoppen. Ein ökosensibler Tourismus bietet großes

Innovations- und Zukunftspotential, wie die Nachfragetrends zeigen. Ein bewusstes Gegensteuern zum
hektischen Alltag im Sinne einer »Entschleunigung«
zählt ebenso zum Megatrend Gesundheit wie Urlaubsangebote zur körperlichen und seelischen Stärkung. Es
gibt eine Sehnsucht, die Natur wieder authentisch und
bewusster zu erleben. Das schließt auch den Konsum
regionaler Produkte mit ein, von denen man weiß, woher sie kommen und wie sie erzeugt werden. Ökologische Werte und ethische Ansprüche gewinnen auch im
Tourismus immer mehr an Bedeutung.
Leitlinien für den Salzburger Tourismus müssen
demnach Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit
sein. Wir müssen der Spekulation mit Grund und
Boden ein Ende setzen. Es darf keinen Ausverkauf an
ausländische Investoren geben, keine «Geisterdörfer»
aus teuren Zweitwohnsitzen und keine weitere
Zersiedelung durch Chalets.
Wir wissen, dass der Klimawandel den Alpenraum
massiv betreffen wird. Umso wichtiger ist es, in allen

Bereichen auf Klimaschutz und Anpassung an die
Klimaveränderungen umzusteuern. Bei Schigebieten
können maximal noch Qualitätsverbesserungen vorgenommen werden. Mehr Investitionen braucht es hingegen in Qualität, etwa um die Selbstversorgung der
touristischen Infrastruktur mit erneuerbaren Energie zu
erreichen.
Motivierte MitarbeiterInnen – das ganze Jahr. Tourismusbetriebe brauchen engagierte und erfahrene MitarbeiterInnen. Damit saisonale Arbeitslosigkeit nach
Möglichkeit vermieden wird, soll unter Berücksichti-

gung der Gesundheit der MitarbeiterInnen und mit
passenden Durchrechnungszeiträumen eine ganzjährige Beschäftigung angestrebt werden.
So bleibt die Wertschöpfung in Salzburg. Wir brauchen
weiters ein Umdenken, was den All-Inclusive-Tourismus
betrifft. Anstatt die Gäste in konzernbetriebenen Hotels durch »All-inclusive« Angebote abzuschotten, sollten die Strukturen in der Region genutzt werden. Orte
und Regionen müssen an der touristischen Wertschöpfung beteiligt werden. Sinn machen auch im Tourismus
Kooperationen auf betrieblicher und regionaler Ebene.
Von gemeinsamen, abgestimmten Freizeitangeboten
und gegenseitiger Unterstützung profitieren alle.

Das Prinzip der Regionalität muss sich auch auf Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte beziehen.
Dazu gehört auch, dass der heimische Tourismus noch
stärker als bisher auf heimische, saisonale und biologische Produkte setzt.
Eine zentrale Rolle beim nachhaltigen Tourismus spielt
die Mobilität. Das beginnt mit der An- und Abreise und

geht bis zur Mobilität am Urlaubsort. Um Anreize für
eine umweltfreundliche An- und Abreise zu setzen,
sind etwa Rabatte bei der Anreise mit dem Zug oder
ein intelligenter Mobilitätsmix vor Ort abseits des eigenen PKWs ein Weg. Der Öffentliche Verkehr muss noch
besser auf das touristische Angebot abgestimmt werden. Schibusse sollen in den Fahrplan des Öffentlichen
Verkehrs integriert werden, um diesen attraktiver zu
machen. Bewährt haben sich zudem Gästekarten, die
für kombinierte Angebote wie etwa für Bäder, Museen
und den Öffentlichen Verkehr verwendet werden können. Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden.
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GRÜNE MASSNAHMEN FÜR EINE

SAUBERE & GESÜNDERE
ZUKUNFT
Der Klimawandel ist eine der größten, wenn nicht
sogar die größte Herausforderung unserer Zeit.
Wir GRÜNE setzen uns daher seit jeher für den
Klimaschutz und die Umstellung auf erneuerbare
Energien ein. Wir haben diese Welt nur von unseren
Kindern geborgt und es liegt in unserer Verantwortung,
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alles dafür zu tun, dass auch sie und ihre Kinder noch
saubere Luft zum Atmen haben. Darum lassen wir uns

von Widerstand nicht stoppen, sondern setzen uns
damit konstruktiv auseinander und haben den Mut, die
notwendigen Entscheidungen zu treffen.

GRÜNE MASSNAHMEN FÜR EINE SAUBERE & GESÜNDERE UMWELT

BESSERE LUFT FÜR EIN SAUBERES SALZBURG
Die konsequente Verringerung von Belastungen durch
Lärm und Luftschadstoffe sind zwei Grundparameter
für Gesundheitsvorsorge und Lebensqualität.
Wir GRÜNE bekennen uns zum gesetzlichen Handlungsauftrag des Luftreinhalteprogramms und den
darin angeführten Maßnahmen zur dauerhaften Reduktion von Stickstoffdioxiden und Feinstaub. Gesunde
und saubere Luft gibt es nur mit weniger Schadstoffen.
Die Tempolimits entlang der Autobahn sind ein wichtiger Schritt dazu. Die Luftbelastung durch Stickoxide
wurde deutlich gesenkt und auch die Lärmbelastung
ist merklich weniger geworden. Auch wenn wir uns
mit den flexiblen Tempolimits nicht überall beliebt gemacht haben: Die Gesundheit der Menschen war und ist
uns wichtiger und sollte den minimalen Zeitverlust bei
einer Temporeduktion mehr als rechtfertigen.

Zur Entlastung von gesundheitsbelastendem
Verkehrslärm müssen zukünftig leistbare und
umweltverträglichere Mobilitätskonzepte forciert
sowie Förderprogramme für aktive und passive
Lärmschutzmaßnahmen fortgesetzt werden.
Im Bereich der Abfallwirtschaft soll der Fokus weiterhin verstärkt auf Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft gerichtet werden. Ein besonderes Anliegen ist
uns dabei die wirksame Reduktion von Lebensmitteln
im Abfall und eine Stärkung bzw. Wiedereinführung von
Mehrwegsystemen. Mit dem neuen Abfallwirtschaftsgesetz sind wir diesem Ziel schon ein ganzes Stück
nähergekommen: Auf Betreiben der GRÜNEN wurde
darin unter anderem ein Mehrweggebot für Feste und
Events verankert. Dies trägt maßgeblich zur Vermeidung von Plastikmüll bei.

KLIMASCHUTZ GEHT NUR GEMEINSAM
Wir sind in Salzburg auf einem guten Weg, wenn es
um den Umwelt- und Klimaschutz geht. Damit dieser
Weg auch konsequent weitergegangen wird, sind
GRÜNE in Regierungsverantwortung wichtig. Denn
auch in Salzburg ist der Klimawandel längst Realität
und die Wetterextreme werden in den kommenden
Jahren weiter zunehmen. Darum brauchen wir eine
landesweite »Strategie zur Anpassung an die Folgen
des Klimawandels«. In den letzten hundert Jahren ist
die durchschnittliche Jahrestemperatur um ein Grad
gestiegen. Die Auswirkungen bekommen wir jedes
Jahr aufs Neue zu spüren: Hitzeperioden, die gerade
älteren Menschen gesundheitliche Beschwerden bereiten, Waldbrände, landwirtschaftliche Ernteausfälle
sowie Überschwemmungen und Hochwasser, um nur
einige zu nennen. Es ist wichtig, auf diese Entwicklung
gut vorbereitet zu sein und rechtzeitig Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen, um so die Klimafolgekosten zu
senken.

Mindestens genauso wichtig ist eine gute Aufklärung.
Hierbei müssen alle Generationen miteinbezogen
werden. Die Einführung einer Jugendklimakonferenz,
bei der sich junge Menschen zum Thema Klimaschutz
austauschen können, ist ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann. Klimaschutz und Energiewende können
nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Dieses
Jahrhundertprojekt ist für uns GRÜNE nur als umfassender Beteiligungsprozess denkbar. Denn letztlich
sind es die Menschen in Salzburg, die maßgeblich zum
Schutz des Klimas und der Umwelt beitragen können.
Es liegt in der Entscheidung eines jeden einzelnen,
beim Einkaufen, bei der Wahl zwischen individuellem
oder öffentlichem Verkehr, beim Hausbau oder beim
Mülltrennen.
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NATUR- & ARTENSCHUTZ
Das Land Salzburg ist mit seinen Bergen, Wäldern und
Seen ein wahres Naturjuwel, das unzähligen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum bietet. Diesen
Lebensraum gilt es zu bewahren und zu schützen. Die
biologische Vielfalt ist die Grundlage für unser Leben,
sie bildet in ihrer Gesamtheit die Basis für unsere Ernährung und fruchtbare Böden. Je höher die Artenvielfalt, desto anpassungsfähiger und widerstandsfähiger

sind Ökosysteme bei Veränderungen wie zum Beispiel
dem Klimawandel. Darum setzen wir GRÜNE uns konsequent für den Erhalt der Biodiversität in Salzburg
ein. In unserer Regierungszeit haben wir zahlreiche
Maßnahmen für den Schutz der Natur gesetzt. Ein
Weg, den wir auch in den kommenden Jahren weiter
beschreiten wollen.

SCHUTZGEBIETE FÖRDERN UND AUSBAUEN
Ein wichtiges Instrument unsere Naturschutzpolitik ist
die Ausweisung von Schutzgebieten. So haben wir unter anderem mit dem Naturschutzprojekt Weitwörther
Au auf einer Fläche von 127 Hektar den Grundstein für
den Naturpark Salzachauen, ein einzigartiges Schutzund Naherholungsgebiet nördlich der Stadt Salzburg
geschaffen. Derzeit werden Bachläufe und Seeufer
renaturiert, um die ursprüngliche Auenlandschaft
wieder herzustellen, in der seltene Pflanzen und Tiere
einen ungestörten Lebensraum vorfinden. Der nächste
wichtige Schritt wird sein, mit dem Grundeigentümer
eine Einigung über weitere 500 Hektar Auwaldflächen
zu erzielen und damit weiteren Lebensraum für seltene
Arten zu schaffen.
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Im Kerngebiet des Nationalparks Hohe Tauern hat
das Land unter GRÜNER Ressortführung 3.000 Hektar Grund vom Verein Naturschutzpark angekauft und
damit den Nationalpark und seine Verankerung im
Land gestärkt. Den Nationalpark Hohe Tauern in seiner
Schönheit zu bewahren, zu erforschen und naturverträglich zu bewirtschaften, aber auch weiterhin als
Freizeit-und Erholungsgebiet für die Bevölkerung und
Gäste zugänglich und erlebbar zu machen, ist das gemeinsame Anliegen in der Nationalparkregion. Die
außergewöhnliche Schönheit und Artenvielfalt des Nationalparks soll durch einen strategischen Blick in die
Zukunft geschützt und erhalten bleiben. Hierfür wurden
Vertreter der Grundeigentümer, Gemeinden, Kammern,
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Naturschutzverbände, Universität und weiterer Interessensverbände an einen Tisch geholt und gemeinsam
eine Strategie für die kommenden Jahre erstellt. Dieser
gemeinsam beschlossene Managementplan 2016–2024
umfasst die Handlungsfelder Naturraummanagement,
Erhaltung der Kulturlandschaft, Wissenschaft und
Forschung, Bildung und Besucherinformation, Regionalentwicklung und Tourismus. Der Nationalpark dient
hierbei als Impulsgeber für sanften und nachhaltigen
Tourismus. Die deutlich gestiegenen BesucherInnenzahlen des Nationalparks zeigen, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.

Der Naturschutz und die Erhaltung der biologischen
Vielfalt ist eine Aufgabe, die nicht an Ländergrenzen
halt machen darf. Das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 ist in dieser Hinsicht für uns eines
der wichtigsten Naturschutzprojekte der EU. Unter
GRÜNER Ressortführung wurden in Salzburg 20 Natura
2000 Gebiete ausgewiesen, weitere 15 sind bereits in
Planung.
Wir GRÜNE bekennen uns zur Stärkung der BürgerInnen-Beteiligung in Sachen Umweltschutz und setzen
uns für die rasche Umsetzung der Aarhus Konvention
in den Salzburger Landesgesetzen für Naturschutz,
Nationalpark, Jagd, Fischerei und Veranstaltungsrecht
ein.

BIOLOGISCHE VIELFALT ERHALTEN
Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen, bedeutet für uns GRÜNE besonders sorgsam
mit der begrenzten Ressource Boden umzugehen.
Artenreiche Grünflächen und Streuobstwiesen müssen
geschützt und wiederbelebt werden. Sie dienen mit
ihrer Blütenvielfalt als Rückzugsräume vieler Arten
und wirken dem dramatischen Insektensterben entgegen. Insekten sind die artenreichste Tiergruppe. Sie
bilden das Fundament eines gesunden Ökosystems.
Sie sind nicht nur die wichtigsten Pflanzenbestäuber,
sondern regulieren auch Schädlinge und dienen zahl-

reichen anderen Arten als Nahrung. Darum wurden
unter GRÜNER Ressortführung 16 Wildbienenarten
unter Schutz gestellt. Denn weniger Insekten bedeuten
weniger Fische, Frösche, Eidechsen, Vögel und Säugetiere. Wenn das Fundament wegbricht, dann droht das
ganze Gebäude – unser gesamtes Ökosystem – einzustürzen. Daher fördern wir Maßnahmen, die zum Erhalt
der Blütenvielfalt beitragen und dem Insektensterben
entgegen wirken. So sollen Gemeinden, die ihre öffentlichen Flächen naturnah und blütenreich bepflanzen,
dabei unterstützt werden.

MEHR PLATZ FÜR FLÜSSE UND BÄCHE
Gerade in den Uferbereichen von Bächen und Flüssen leben unzählige, teils vom Aussterben bedrohte
Tier- und Pflanzenarten. Durch Verbauungen und Begradigungen wurde den Flüssen und damit auch den
dort lebenden Arten immer mehr Raum genommen.
Wir wollen den Fließgewässern diesen Raum zurückgeben und Ufer und Auen wieder naturnah gestalten.
Im Fall extremer Hochwasser sind immer öfter auch
bebaute Flächen gefährdet, während gleichzeitig immer weniger Retentionsräume zur Verfügung stehen,

die Wasser aufnehmen, zurückhalten und speichern
können. Zusätzlich wird sich diese Situation durch den
Klimawandel deutlich verschärfen. Wichtige Renaturierungsprojekte konnten bereits umgesetzt werden,
u.a. an Saalach, Enns und Mur. Wir GRÜNE werden die
Renaturierung der Salzburger Fließgewässer fortsetzen,
um ihren Wert für den Hochwasserschutz und als ökologisch wertvolle Natur- und Naherholungsräume für
die Bevölkerung zu erhalten.
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SEEUFER NATURNAH GESTALTEN
Die Schönheit der Salzburger Seen ist auch über die
Grenzen Österreichs bekannt. Sie dienen Einheimischen wie auch BesucherInnen als besonders hochwertige Freizeit- und Erholungsgebiete. Gleichzeitig sind
sie aber auch ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten. Dass der Spagat zwischen
öffentlicher Nutzung durch den Menschen und Schutz
der sensiblen Seeuferlandschaft dennoch funktionieren kann, zeigt das unter GRÜNER Ressortleitung ins
Leben gerufene Pflege- und Entwicklungskonzept
am Wallersee. Dabei wurden rund vier Kilometer des
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Ufers wieder öffentlich zugänglich gemacht, also den
Menschen zur freien Begehbarkeit zurückgegeben und
naturnah gestaltet. Ziel ist es, den Erholungswert des

Seeufers für die Bevölkerung zu erhöhen und gleichzeitig seine Funktion als Lebensraum für die heimische
Tier- und Pflanzenwelt zu verbessern. Diesem positivem Beispiel folgend wollen wir GRÜNEN weitere Seeufer ursprünglicher und natürlicher gestalten. Solche
Maßnahmen verbessern den Lebensraum Seeufer und
steigern auch den Wert der Salzburger Seen als öffentlich zugängliche Erholungsgebiete.
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SOZIALES SALZBURG:
WIR HALTEN ZUSAMMEN!

Ob pflegebedürftige Menschen, Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder
Familien in Krisensituationen – GRÜNE Sozialpolitik
hat den Anspruch, niemanden im Stich zu lassen. Wir
verstehen soziale Leistungen als Rückgrat einer funktionierenden und sicheren Gesellschaft: darauf ist von
Geburt an Verlass.
Wir wollen Menschen bestärken und selbst ermächtigen – und gleichzeitig jedem Einzelnen die Sicherheit
geben, in einer Notlage von einem solidarischen Netz
aufgefangen zu werden. Inklusion und Solidarität sind
wesentliche Prinzipien unserer Politik. Daraus leitet
sich das Bild einer solidarischen, verantwortungsvollen
Gesellschaft ab, der sozialer Zusammenhalt viel wert
ist. Budgeteinsparungen auf Kosten der Schwächsten
lehnen wir ab.

Ein gutes Sozialsystem passt sich den Menschen an
– nicht umgekehrt. Dazu braucht es einfach zugängliche soziale Infrastrukturen, den rechtlich abgesicherten Anspruch auf entsprechende Leistungen und die
Möglichkeit, selbst über individuell zugeschnittene
Angebote zu entscheiden. Es ist die Aufgabe verantwortungsvoller Politik, dafür ausreichend finanzielle
Mittel zur Verfügung zu stellen und dieses Angebot zu
schaffen. Gerade sozial sensible Bereiche wie Gesundheit, Wohnen etc. dürfen nicht allein dem freien Markt
überlassen werden.
Eine besondere Bedeutung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft kommt der Zivilgesellschaft zu. Ohne

die Leistungen und das Engagement vieler Nichtregierungsorganisationen und gemeinnütziger Vereine würde die soziale Versorgung in Österreich nicht funktionieren. Durch faire Rahmenbedingungen und Respekt
für die Leistungen vieler engagierter Menschen im
Sozialbereich wollen wir die sozialen LeistungsträgerInnen unserer Gesellschaft stärken.
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EIN STARKES LAND FÜR FAMILIEN UND KINDER
Wir betrachten Familien als Orte, an denen Menschen
füreinander Verantwortung übernehmen. Egal, ob
Vater-Mutter-Kind-Familien, Patchwork- oder Regenbogenfamilien, Alleinerziehende, Adoptiv- oder Pflegefamilien – jede Form des Zusammenlebens ist uns
gleich viel wert.
Gemeinsam mit zahlreichen engagierten PartnerInnen
wollen wir in Zukunft die Rahmenbedingungen, die
Salzburg zu einem lebenswerten Ort für Familien machen, noch weiter verbessern. Dabei ist es uns wichtig,
dass Familien gerade in herausfordernden Phasen jede
Unterstützung bekommen, die sie brauchen. In diesem
Sinne planen wir einen Ausbau der Elternservicestellen
»Forum Familie« in allen Bezirken.
Auf dem Wohlergehen der Kinder liegt das Hauptaugenmerk unseres politischen Handelns, denn sie sind
unser aller Zukunft. Eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei Gewalt, sexuellen Übergriffen,
schweren Krisen und anderen Problemen ist das Kinderschutzzentrum. Diese wichtige Einrichtung konnten
wir sowohl am Standort in der Landeshauptstadt als
auch im Pinzgau langfristig finanziell absichern.
Mit dem unter GRÜNER Ressortführung umfassend reformierten Kinder- und Jugendhilfegesetz wurde 2015
ein eigener Kinder- und Jugend-Rat eingeführt sowie
eine Vertrauensperson für Kinder und Jugendliche in
sozialpädagogischen Einrichtungen geschaffen. In Zukunft wollen wir die Jugendämter personell noch besser absichern und als starke und verlässliche Partner
der Familien etablieren. Weitere ambulante Angebote
zur Unterstützung der Familien sind in Planung. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs kommt es gerade bei
therapeutischen Angeboten derzeit noch zu Wartezeiten, die schnellstmöglich abgebaut werden sollen.
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Die Jugend- und Schulsozialarbeit ist ein wichtiger und
für viele Jugendliche unverzichtbarer Teil ihres gelingenden Aufwachsens. Diese Bereiche wurden in den
vergangenen Jahren massiv ausgebaut und bleiben
weiterhin im Fokus unserer Politik.
Frühzeitige professionelle Unterstützung für junge Familien ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit dem unter

GRÜN initiierten Projekt »Birdi« sollen junge Eltern
bei Fragen und Problemlagen frühzeitig beim Aufbau einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung unterstützt werden. Dieses Präventionsangebot soll in den
kommenden Jahren gestärkt als Regelangebot in der
Elternberatung verankert sowie personell abgesichert
werden.
Auch Mütter finden in Salzburg seit einiger Zeit eine
noch bessere Unterstützung vor: Erstmalig gibt es bei-

spielsweise in Seekirchen eine Einrichtung für junge
(und werdende) Mütter, die sich überfordert fühlen.
Mit diesem neuen Wohn- und Betreuungsangebot
wurde eine kleine, aber drängende Lücke im System
geschlossen. Ein professionelles Team begleitet diese
jungen Frauen, stärkt und unterstützt sie, bis sich tragfähige Lebensperspektiven mit ihren Kindern entwickelt haben, wodurch in der Regel eine Trennung von
Mutter und Kind vermieden werden kann. Eltern, welchen die Kinder letztlich doch »abgenommen« werden
müssen, bleiben in dieser Situation nicht allein: Ein
neues Beratungsangebot soll in einer Art »Krisenintervention« dahingehend unterstützend wirken, dass es
wieder zu einer tragfähigen Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Jugendhilfe kommt. Im Idealfall gelingt es,
die Familie wieder zusammenzuführen.
Für Pflegefamilien, die eine wichtige Stütze im System
darstellen, wollen wir die Rahmenbedingungen und
unterstützenden Maßnahmen in Zukunft weiter verbessern.
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GESUNDHEIT: DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT
Die Menschen und ihre Gesundheit stehen für uns
GRÜNE im Mittelpunkt, wenn wir über eine gute
Gesundheitsversorgung sprechen. Das Recht auf
hochwertige medizinische Behandlung gilt für jeden Menschen ohne Unterschied: Einkommen oder
Bildungsstand dürfen nicht darüber bestimmen, ob
Menschen gesund leben können, Therapie und Vorsorgeempfehlungen im Alltag umsetzen können oder im
Krankheitsfall gut versorgt werden. Zwei-Klassen-Medizin lehnen wir vehement ab.
Chancengleiche Gesundheitsversorgung. In Salzburg

sollen alle Menschen gleichen Zugang zu einer bedarfsorientierten und wohnortnahen Gesundheitsversorgung haben – gerade auch im ländlichen Raum.
Entscheidend dafür ist, dass alle AkteurInnen in
Zukunft sich noch besser vernetzen und zusammenarbeiten. Zukunftsfähige Gesundheitspolitik verstehen
wir als Querschnittsmaterie, die in viele Bereiche des
Lebens hineinwirkt. Sie soll deshalb sektorenübergreifend und innovativ weiterentwickelt werden, um allen
Patientinnen und Patienten eine abgestimmte Behandlung aus einer Hand bieten zu können.
Spitäler langfristig absichern. Um unser Gesundheitssystem und besonders die kleineren Krankenhäuser
in den Regionen langfristig aufrechtzuerhalten und
abzusichern, wurden in den vergangenen Jahren notwendige Reformen und Umstrukturierungen in Angriff
genommen und erfolgreich umgesetzt. Damit konnte
nicht nur die Effizienz, sondern auch die Qualität der
medizinischen Versorgung in den Bezirken gesteigert sowie attraktive Arbeitsplätze erhalten werden.
Die notärztliche Versorgung für alle Regionen wurde
ebenfalls abgesichert, das tagesklinische Angebot
in den Bezirken wurde in den vergangenen Jahren
ausgebaut. Erfolgreich umgesetzt wurde das neue
Arbeitszeitmodell für ÄrztInnen, außerdem wurden
mehr Ausbildungsplätze für Pflegeberufe geschaffen.
Gesundheitspolitik ist »work-in-progress«. Eine Her-

ausforderung der vergangenen und der kommenden
Jahre wird es sein, den Bedarf an medizinischem und
pflegerischem Personal zu decken. Besonders in den
ländlichen Bezirken braucht es weiterhin Maßnahmen,
um dem Ärzte- und Pflegekräftemangel entgegen-

zuwirken. Mit dem neuen Gehaltsschema und den
Arbeitszeitmodellen in den Landeskliniken konnten in
der vergangenen Legislaturperiode erste Schritte in
die richtige Richtung gesetzt werden. Besonders den
Beruf des/der »Hausarztes/Hausärztin« im niedergelassenen Bereich gilt es zu stärken, da sie in ihrer Rolle
als »LotsInnen« durch das Gesundheitssystem unverzichtbar sind. Nicht-ärztliche Gesundheitsberufe sollen
in Zukunft gestärkt werden.
Wir bekennen uns dazu, alle Salzburger Spitalsstandorte auch in Zukunft aufrechterhalten zu wollen und eine
umfassende Gesundheitsversorgung in allen Salzburger Bezirken sicherzustellen; der eingeschlagene Weg
soll fortgesetzt werden. Darüber hinaus sollen integrative Versorgungseinrichtungen entwickelt werden
– die Integration von FachärztInnen und Ordinationen
in ländlichen Gemeinden bzw. in Spitalsstandorte sind
ein Konzept mit Zukunft. Die geplante Einrichtung von
Primärversorgungszentren begrüßen wir.
In den kommenden Jahren soll intensiv an einer flächendeckenden Schmerz- und Palliativ-Versorgung gearbeitet werden.
Prävention ist das oberste Prinzip GRÜNER Gesundheitspolitik. Ein EU-weiter Vergleich der Gesundheits-

systeme hat ergeben, dass Österreichs Gesundheitswesen nach wie vor zu den teuersten der EU gehört,
während die Anzahl der gesunden Lebensjahre der
ÖsterreicherInnen unter dem europäischen Durchschnitt liegt. Besonders der hohe und frühe Tabak- und
Alkoholkonsum sind gesundheitspolitische Herausforderungen.
Daraus abgeleitet, ist ein stärkerer gesundheitspolitischer Fokus auf Prävention und frühe Hilfen in allen
Lebensbereichen unbedingt notwendig. Entsprechende Maßnahmen müssen wir weiterhin und in sämtlichen Bereichen der Medizin ausbauen, insbesondere
bei Kindern und Jugendlichen. Jeder Euro, der in die
Gesundheit unserer Kinder investiert wird, ist gut angelegt. Wir bekennen uns in diesem Sinne selbstverständlich zum konsequenten NichtraucherInnenschutz.
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Bei der Vergabe von Förderungen für Präventionsprojekte aus dem Gesundheitsförderungsfonds müssen
zeitnah klare und transparente Kriterien erarbeitet
werden.
Umweltschutz ist Gesundheitsschutz. Eine intakte

Umwelt fördert eine gesunde Entwicklung
der Menschen und ist neben den sozialen und
ökonomischen Einflüssen eine wichtige Voraussetzung
für gute Lebensqualität. Luftreinhaltungsprogramme
(wie etwa das flexible Tempolimit auf der Autobahn),
Maßnahmen gegen Lärm sowie gesunde Lebensmittel
sind präventiver Gesundheitsschutz. Die biologische
Ernährung in Kindergärten, Schulen, Betrieben und
öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern,

Pflegeeinrichtungen etc. bedarf eines weiteren
Ausbaus.
Die Komplementärmedizin sehen wir als einen wesentlichen Baustein unseres Gesundheitssystems, der zur
Vielfalt und Qualität der medizinischen Versorgung
beiträgt. Mittelfristig soll die Komplementärmedizin
in die Normalversorgung integriert werden. Gestärkt
werden soll die geschlechterbewusste Entwicklung der
Medizin (Stichwort: Gendermedizin) in der Versorgung.
Wir werden uns weiterhin intensiv für Psychotherapie
auf Krankenschein einsetzen, damit diese wichtige
Form der Behandlung für alle Betroffenen leistbar
wird.

PFLEGE – GUT LEBEN IM ALTER
Im Zentrum GRÜNER Pflegepolitik steht der Mensch:

Besonders jene Menschen, die auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind. Wir wollen ihnen ein gut
versorgtes und selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung ermöglichen. Am Herzen liegen
uns auch jene Menschen, die sich um die Pflege ihrer
Angehörigen kümmern, und jene, die in Pflege- und
Gesundheitsberufen arbeiten. Sie leisten täglich wichtige Arbeit und verdienen mehr Anerkennung, Unterstützung, angemessene Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen.

schen so normal wie möglich, aber trotzdem in Gemeinschaft und in Sicherheit leben können. Mit einem
Maßnahmenpaket mit dem Fokus auf Aus- und Weiterbildung von Pflegefachkräften sowie einem zeitgemäßen Gehaltsschema wollen wir die Pflege langfristig
absichern. In der stationären Pflege setzen wir verstärkt auf Qualitätssicherung. Durch die Abschaffung
des Pflegeregresses sind ein erhöhter Bedarf und eine
steigende Nachfrage nach Unterbringung in Pflegeeinrichtungen zu erwarten, was eine Neuerstellung des
Pflegebedarfsplans notwendig macht.

Selbstbestimmt und in Gemeinschaft alt werden. Viele

Pflegende Angehörige stärken. Ohne das große Enga-

Frauen und Männer wollen auch in fortgeschrittenem
Alter so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld
bleiben. Diesem Wunsch will GRÜNE Politik nachkommen: Beim Ausbau von Wohnhäusern für Seniorinnen
und Senioren wird heute stärker denn je auf die individuellen Wünsche der Menschen eingegangen. Zur
Wahl stehen Tageszentren, Kurzzeitpflege oder mobile
Dienste.

gement pflegender Angehöriger wäre unser Pflegesystem weder finanzierbar noch organisierbar. Gerade
deswegen ist es uns ein großes Anliegen, den Blick in
Zukunft noch stärker auf diese Menschen zu richten,
die täglich – oft im Verborgenen – Großes leisten, und
ihre oft belastende Situation zu reduzieren.

Wir wollen weg von der zentralen und standardisierten
Betreuung im klassischen »Pflegeheim«. Stattdessen
forcieren wir das Hausgemeinschaftsmodell, bei dem
Seniorinnen und Senioren in kleinen Wohneinheiten
selbstständig leben, zugleich aber auf eine Rund-umdie-Uhr-Betreuung und Pflege zurückgreifen können,
sollten sie diese brauchen. Wir wollen, dass ältere Men-
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Ein zu pflegender Mensch im Familienkreis oder im
näheren Umfeld kann eine Vielzahl an Fragen aufwerfen und zu großer Verunsicherung führen. Mit der Stärkung der Pflegeberatung wollen wir durch frühzeitige
Information, professionelle Beratung und sorgfältige
Vorbereitung künftig den Betroffen noch rascher und
besser helfen.
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Mehr Unterstützung sollen Angehörige in Zukunft
durch einen Pflegenotdienst sowie einen Erholungsurlaub für Angehörige nach Vorarlberger Vorbild erhalten. Außerdem wollen wir einen »Salzburger Pflegescheck« einführen: Der Pflegescheck soll pflegenden
Angehörigen einerseits Informationen und Unterstützung bieten und auf der anderen Seite ein finanzieller
Bonus sein: Ein Gespräch mit dem Psychosozialen
Dienst soll die Möglichkeit bieten, auch die psychischen Belastungen zu reflektieren und zu verringern.
Darüber hinaus soll eine Schulung zu den wichtigsten
Hebe- und Pflegetechniken mehr Sicherheit bei der
Betreuung bieten. Wer bereit ist, diese Termine zur
Verbesserung der eigenen und der Situation der ge-

pflegten Angehörigen wahrzunehmen, erhält dafür
einen finanziellen Bonus.
Bis 2050 wird sich die Anzahl der Menschen mit Demenz verdoppeln bis verdreifachen. Die medizinische
und psychosoziale Versorgung dieser Menschen ist in
Salzburg nach wie vor nicht dem Bedarf entsprechend.
Wir setzen uns für die Schaffung einer gerontopsychiatrischen Spezial-Abteilung mit mobilen Expertenteams
für pflegende Angehörige und Institutionen ein. Außerdem soll das Angebot an Aufklärungs-, Beratungsund Diagnostikangeboten für Demenz im ganzen Bundesland ausgebaut werden.

AUF DEM WEG ZU EINER INKLUSIVEN GESELLSCHAFT
Ein ausgefülltes Leben beinhaltet, sich frei bewegen zu
können – und viel zu erleben. Wer allerdings von vornherein auf Barrieren stößt, kann weder am kulturellen
noch amgesellschaftlichen Leben teilhaben. Wir wollen
eine inklusive Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt.
Daher nehmen wir das Menschenrecht auf Inklusion
ernst. Die Verwirklichung von echter Teilhabe und
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen
ist das vorrangige Ziel GRÜNER Inklusionspolitik. Wir
bekennen uns dazu, die UN-Behindertenrechtskonvention vollständig umsetzen zu wollen.
Zu viele Barrieren verhindern noch, dass Menschen mit
Behinderungen gleichberechtigt am Leben teilnehmen.
Es gibt zu wenige Wohnungen, Geschäfte, Arztpraxen,
Freizeitstätten und Verkehrsmittel, in denen Menschen
mit einem Rollstuhl oder anderen Hilfsmitteln gut zurechtkommen. Viele Websites sind für blinde und gehörlose Menschen nicht zu nutzen. Bei gleicher Qualifikation werden behinderte Menschen von Arbeitgebern
seltener eingestellt als nicht behinderte.
Seit die GRÜNEN Teil der Salzburger Landesregierung
sind, hat das Land eine Trendwende in der Behindertenpolitik eingeleitet: Wir wollen, dass alle Menschen
– egal ob mit oder ohne Behinderungen – mitten
in der Gesellschaft leben können. Uns ist bewusst:
Um das zu erreichen, müssen noch viele Barrieren
abgebaut werden – im Alltag, im Berufsleben, beim
Wohnen ebenso wie in den Köpfen der Menschen.

Wir sind bereit, diese Barrieren Schritt für Schritt
niederzureißen.
Selbstbestimmt wohnen. Als eine der ersten sozial-

politischen Maßnahmen unter GRÜNER Regierungsbeteiligung wurde der geplante Neubau der damaligen
Großeinrichtung »Schernberg« gestoppt und gegen
teils heftige Widerstände eine völlige Neuplanung gestartet. Salzburgs größtes »Heim« für Menschen mit
Behinderungen wurde abgelöst von mehreren kleineren Einrichtungen samt innovativem Konzept. »Schernberg« steht damit für mehr als eine moderne Betreuungseinrichtung, die es Menschen mit Behinderungen
ermöglicht, selbstbestimmter zu leben und besser an
der Gesellschaft teilnehmen zu können. »Schernberg«
steht für den Mut, Neues zu wagen und Besseres zu
erreichen.
Menschen haben unterschiedliche Lebensentwürfe und
Bedürfnisse, das erfordert unterschiedliche Wohn- und
Betreuungsangebote. Um Selbstbestimmtheit, Individualität und Normalität zu ermöglichen, haben wir
über 100 neue Wohn- und Betreuungsplätze für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Ob eigenständige Wohnung mit Betreuungsstützpunkt oder mobile
Begleitung – ein vielfältiges Angebot ermöglicht Betreuung nach individuellem Bedarf.
Selbstbestimmt leben und arbeiten. Das neue Pilotprojekt »Persönliche Assistenz« ermöglicht seit Mitte 2017,
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dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischen
Erkrankungen und körperlichen Behinderungen eigenständiger leben können. Sie können ein Leben in ihrem
gewohnten Umfeld führen und auf alle notwendigen
Unterstützungen nach persönlichem Bedarf zugreifen.
In den kommenden Jahren wollen wir diese erreichten
Verbesserungen nachhaltig absichern und noch weiter
ausbauen. Die Persönliche Assistenz soll in den Regelbetrieb überführt werden.
In Zukunft wollen wir in Salzburg alle Werkstätten zu
»echten« Arbeitsverhältnissen umgestalten, derzeit
erhalten die Menschen, die dort arbeiten, nur Taschengeld. Wir wollen außerdem bei allen Trägern noch stärker die Trennung von Arbeits- und Wohnbereichen für
Menschen mit Behinderungen forcieren.
Eine Novelle des Salzburger Behindertengesetztes
konnte viele Verbesserungen für die Menschen mit
Behinderungen bringen: Mit dem neu eingerichteten
Inklusionsbeirat, der der Landesregierung beratend
zur Seite steht, haben Menschen mit Behinderungen
endlich eine starke Stimme bekommen. An die zentrale
Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen können
sich Menschen mit allen behinderungsrelevanten Fragen und Anliegen in Zukunft wenden.

Politik ohne Barrieren. Ein besonders Anliegen ist
uns, dass Politik, Gesetze und wichtige bürokratische
Informationen für alle Menschen verständlich sind.
Dazu haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche
Initiativen in »Leichter Sprache« gesetzt. In Zukunft
wollen wir weiter daran arbeiten, dass Politik für alle
Menschen gleichermaßen verständlich ist.

Wir setzen uns weiterhin für den gleichberechtigten und
inklusiven Bildungszugang für Kinder und Erwachsene
mit und ohne Behinderungen ein.
Die bestmögliche Unterstützung für psychisch kranke
Menschen. Die Versorgung von Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen wurde vor der zurückliegenden
Regierungsperiode von der Plattform Psychiatrie zu
Recht als »unbefriedigend« kritisiert. Die entscheidenden Stakeholder haben sich daraufhin zur »Plattform
Psychiatrie« zusammengeschlossen und in einer Petition konkrete Forderungen an die Landesregierung
gerichtet. Unter GRÜNER Ressortverantwortung konnten diese Forderungen in enger Kooperation mit der
Plattform weitestgehend umgesetzt werden.
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass Menschen mit
psychischen Erkrankungen nicht länger als Kranke
zweiter Klasse behandelt werden. Lange Wartezeiten,
fehlende Reha-Maßnahmen und unzureichende Kostenübernahme – insbesondere bei Psychotherapie –
müssen schleunigst der Vergangenheit angehören.

Ein weitreichendes, ressortübergreifendes Inklusionsgesetz sowie ein Landesaktionsplan zur vollständigen
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter
starker Beteiligung von Menschen mit Behinderungen
als ExpertInnen in eigener Sache sind erklärte Ziele für
die kommenden Jahre. Dabei soll der unter GRÜN neu
eingerichtete Inklusionsbeirat den Zielsteuerungsprozess führen.

Neue Wege beschreiten. Bei der psychiatrischen Versorgung hat das Land Salzburg unter GRÜN neue
Wege eingeschlagen: Mit dem »Salzburger Modell« zur
integrierten Versorgung, das von einer Gruppe von Ex-

Leben ohne Barrieren. Menschen mit Kinderwagen,
Rollator, Rollstuhl, Krücken, Menschen mit Hör- oder
Sehbehinderungen, Kinder und Jugendliche oder
Menschen mit Lernschwierigkeiten stoßen in ihrem
Lebensalltag oft an Grenzen. Mit der Initiative zur Barrierefreiheit sorgen wir dafür, dass in Salzburgs Museen
die Angebote an barrierefreier Kulturvermittlung ausgebaut werden. Wir GRÜNEN kämpfen in allen gesellschaftlichen Bereichen für mehr Barrierefreiheit. Damit
niemand ausgeschlossen wird und die Lebensqualität
für alle verbessert wird. Barrierefreiheit ist eine Notwendigkeit für Menschen mit Behinderungen und ein
Gewinn für die gesamte Gesellschaft.

pertinnen und Experten ausgearbeitet wurde, wird nun
im Bundesland Salzburg ein Pilotprojekt zur sektorenübergreifenden integrierten Versorgung von Menschen
mit schweren psychischen Erkrankungen umgesetzt.
Damit nimmt Salzburg österreichweit eine Vorreiterrolle ein. Multiprofessionelle Teams gehen gezielt und
maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Patientinnen
und Patienten ein, einschließlich nachgehender Betreuung der PatientInnen in ihrem Lebensumfeld. Mit
diesem neuen Versorgungsmodell können stationäre
Aufnahmen reduziert, die Aufenthaltsdauer verkürzt
und Behandlungsabbrüche vermieden werden. Dadurch wird die Lebensqualität der Patientinnen und
Patienten wesentlich erhöht.
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Unter GRÜNER Ressortführung wurden zahlreiche
neue Wohn- sowie Arbeits- und Beschäftigungsplätze
für Menschen mit psychischen Erkrankungen in allen
Bezirken geschaffen. Dieser notwendige Ausbau soll
fortgesetzt werden.
Wenn psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nicht rechtzeitig behandelt werden, besteht die Gefahr, dass sie chronisch werden. Mit dem
neuen psychosozialen Versorgungszentrum für Kinder
und Jugendliche in der Stadt Salzburg und der langfristigen Absicherung der Kinderseelenhilfe in den
südlichen Bezirken konnten wir gemeinsam mit der
Sozialversicherung eine Lücke im System schließen.

Mit diesen neuen Angeboten ist ein Meilenstein zur
Verbesserung der psychosozialen Betreuung der Salzburger Kinder gelungen. Weiter ausgebaut wurde
das Therapieangebot für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Mit dem längst überfälligen Neubau der
Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte unter GRÜNER
Regierungsbeteiligung begonnen werden.
Die nachhaltige Absicherung und der flächendeckende
Voll-Ausbau dieser Verbesserungen sind unser Ziel für
eine kommende Regierungsperiode. Insbesondere das
Modell der integrierten Versorgung soll flächendeckend in allen Bezirken genutzt werden können.

ARMUT BEKÄMPFEN: WIR LASSEN NIEMANDEN IM STICH!
Höhere Lebenshaltungskosten, etwa durch gestiegene
Miet- und Wohnausgaben, und zugleich sinkende bzw.
stagnierende Reallöhne gehen an die ökonomische
Substanz und nehmen vielen Menschen jeglichen
Spielraum für die eigene Lebensgestaltung. Für viele
Wohnungssuchende sind »marktkonforme« Mieten
kaum mehr leistbar, gerade in den Ballungszentren.
Somit muss ein immer größerer Teil des verfügbaren
Haushaltseinkommens für die Wohnkosten aufgewendet werden. Wohnraum ist jedoch ein menschliches
Grundbedürfnis, kein Spekulationsobjekt. Von Arbeit
leben zu können, wird für viele Menschen immer
schwieriger.
Das Wohl aller Menschen und das solidarische Miteinander stehen im Mittelpunkt aller Überlegungen GRÜNER
Sozialpolitik. Wir verstehen soziale Leistungen nicht als

Almosen, sondern als Kitt, der eine verantwortungsbewusste Gesellschaft zusammenhält. Die BürgerInnen
sind nicht BittstellerInnen, sondern haben Rechte und
Ansprüche, die gegenüber dem Staat geltend gemacht
werden können und gegebenenfalls einklagbar sind.

gen und zu stärken. Dabei ist es unser Ziel, die Armut
und nicht die Armen zu bekämpfen.
Das Mindeste zum Leben. Von besonderer Bedeutung
in der sozialen Absicherung ist die Mindestsicherung.

Sie dient dazu, die ärgste Not zu lindern und hilft
Menschen, deren Einkommen nicht zum Leben reicht.
Wir verstehen sie als wesentliche Grundlage für ein
Salzburg, das zusammenhält. Als Start- und Überbrückungshilfe ist sie ein wichtiger Rettungsring für
schwierige Zeiten und gleichzeitig dringend notwendige Existenzsicherung, um belastende Lebenssituationen bewältigen zu können.
Unter GRÜNER Ressortführung wurden die Angriffe
auf die Mindestsicherung in den vergangenen Jahren
abgewehrt. Wir GRÜNE verstehen uns als Garant dafür,
dass die Mindestsicherung als wesentliches Sicherungsnetz erhalten bleibt und, wo nötig, weiter verbessert wird.

Die soziale Sicherheit ist eine Kernaufgabe. Gerade in

Zeiten, in denen der Sozialstaat durch Kürzungspläne und Kahlschläge immer stärker unter Druck gerät,
wollen wir GRÜNE Garant dafür sein, dass niemand im
Stich gelassen wird, der in eine Notlage gerät. Wir setzen darauf, Menschen in einem engmaschigen sozialen
Sicherheitsnetz so weit wie möglich selbst zu befähi-
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Die von vielen Seiten geforderte »Deckelung« der
Mindestsicherung konnten wir in Salzburg erfolgreich
abwenden. Das ist vor allem für Familien mit Kindern
wichtig.

Freude erfüllt. Arbeitslosigkeit und ungerechte Löhne
gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Maßnahmen unter GRÜN wurden Pensionistinnen und
Pensionisten beim Bezug der Mindestsicherung mit
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichgestellt.
Wurde die Mindestsicherung früher wegen der 14. Sonderzahlung (also dem Pensionsbezug zu Weihnachten)
gekürzt, wird sie jetzt in voller Höhe ausgezahlt. Wir
wollen uns weiterhin dafür einsetzen, dass nicht nur
Asylberechtigte, sondern auch subsidiär Schutzberechtigte Anspruch auf Mindestsicherung haben.

Im vergleichsweise wohlhabenden Bundesland
Salzburg gibt es immer mehr Menschen, die trotz
Arbeit nicht genug zum Leben haben und deshalb auf
Unterstützung durch die Mindestsicherung angewiesen
sind. Die Zahlen bestätigen dieses Bild: Nur ein
geringer Anteil der MindestsicherungsbezieherInnen
– in Salzburg sind es 25 Prozent – erhält den vollen
Mindestsicherungsbetrag ausbezahlt. Rund 75
Prozent aller BMS-BezieherInnen benötigen die
Mindestsicherung zusätzlich zu anderen Leistungen
wie dem Arbeitseinkommen, der Pension oder dem
Krankengeld. Aus diesem Grund fordern wir weiterhin
einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.750 Euro.

Kinder aus der Armut holen

Gute Arbeit für Alle. Einen besonderen Fokus wollen

Die BezieherInnen von Mindestpensionen erhalten dank
GRÜNER Sozialpolitik mehr Geld: Als eine der ersten

Jedes vierte Kind in Österreich gilt als arm.

Armutsbetroffene Kinder müssen mit vielen
Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen
leben: Kein Urlaub, keine außerordentlichen
Schulveranstaltungen, keine Geburtstagsfeier,
kein Taschengeld,… Unabhängig davon, welcher
Einkommenskategorie die Eltern zuzuordnen sind und
aus welchem Ursprungsland eine Familie kommt –
jedes Kind ist uns gleich viel wert.
Wir wollen allen Kindern ein weitgehend sorgenfreies
Leben ermöglichen und die gleichen Startchancen im
Leben geben. Um Kinderarmut mit all seinen negativen
Folgen zu verhindern, wollen wir armutsbetroffene
Familien vor weiteren Belastungen bewahren und die
Kindermindestsicherung in Salzburg erhöhen. Neben
der notwendigen finanziellen Grundunterstützung
für die Familien, wollen wir die Sachleistungen im
Bildungsbereich ausbauen. Diese sollen in Form
von gefördertem Zugang zu Sport, Kultur, Musik,
qualitätsvoller Ferienbetreuung sowie außerschulischer
Bildung gewährt werden können.
Einkommen zum Auskommen. Erwerbsarbeit ist für
die meisten Menschen ein zentraler Teil ihres Lebens.
Sie stecken Lebenszeit, Können und Kreativität in
ihre Aufgaben und finden dabei oft Bestätigung und
Anerkennung. Die große Bedeutung der Erwerbsarbeit
ist, dass sie finanziell absichert und die Menschen mit
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wir in den kommenden Jahren vor allem auf jene Menschen richten, die nicht von der aktuell guten Wirtschaftslage profitieren und es am Arbeitsmarkt schwer
haben. Dazu zählen unter anderem Menschen über 50,
Langzeitarbeitslose, junge Menschen ohne Schulabschluss und Ausbildung, Menschen mit Behinderungen
und gesundheitlichen Problemen. Für diese Menschen
wollen wir in den kommenden Jahren noch bessere
Maßnahmen entwickeln, um ihnen den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Zusätzlich wollen wir die Re-Integrationsmaßnahmen in
den ersten Arbeitsmarkt sowie die sozialökonomischen
Betriebe ausbauen. Menschen, die lange arbeitslos
waren, können in sozialökonomischen Betrieben wieder Fuß fassen und mit Betreuung durch Expertinnen
und Experten dann auch wieder in eine »normale«
Beschäftigung kommen. Aber auch für Menschen, die
nicht mehr am ersten Arbeitsmarkt bestehen können,
ist es wichtig, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Auch dazu dienen diese Beschäftigungsprojekte.
Sozial arbeiten. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer
Sozialpolitik soll in den kommenden Jahren der Ausbau der sozialarbeiterischen Begleitung in allen Salzburger Regionen sein. Menschen in herausfordernden

Lebenssituationen können von sozialarbeiterischer
Unterstützung profitieren. Gemeinsam erarbeitete
Hilfepläne können Struktur und Sicherheit bieten und
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weitere Krisen verhindern. So kann auch die Wirkung
von sozialen Maßnahmen abgesichert werden. Daher
wollen wir mehr SozialarbeiterInnen in den Sozialämtern der Bezirke beschäftigen.
Wohnen ist ein Grundrecht. In keinem Bundesland stiegen die Mieten seit 2005 stärker als in Salzburg. Für

viele Wohnungssuchende sind »marktkonforme« Mieten kaum mehr leistbar, gerade in den Ballungszentren.
Somit muss ein immer größerer Teil des verfügbaren
Haushaltseinkommens für die Wohnkosten aufgewendet werden. Wohnraum ist jedoch ein menschliches
Grundbedürfnis.
Unter GRÜNER Regierungsbeteiligung haben wir die
Einkommens- und Zumutbarkeitsgrenzen in der Wohnbauförderung dahingehend angepasst, dass nun deutlich mehr Menschen als früher berechtigt sind, Wohnbeihilfe zu beziehen. Außerdem kann erstmals auch für
privat vermietete Wohnungen mit befristeten Mietverträgen die erweiterte Wohnbeihilfe beantragt werden.
Das reicht aber noch nicht: Wir wollen eine einheitliche
Regelung bei der Wohnunterstützung schaffen. In der
Mindestsicherung werden derzeit Wohnkosten bis zu
einer bestimmten Höchstgrenze unterstützt, diese ist
aber absolut nicht mehr marktkonform. Unser Ziel ist
eine einheitliche Wohnunterstützung des Landes, die
vor allem jenen Menschen hilft, die wirklich wenig Geld
zur Verfügung haben.
Es gibt derzeit zu wenig verfügbaren leistbaren Wohnraum, vor allem auch für alleinstehende Personen und
größere Familien gestaltet sich die Wohnungssuche
äußerst schwierig. Hier wird es von GRÜNER Seite weiterhin verstärkte Anstrengungen geben, Wohnungen
zu bauen oder bestehende Wohnungen wieder zu vermitteln.
Voraussetzung für ein möglichst langes selbstbestimmtes und selbstständiges Leben ist eine barrierefreie Wohnung. Gerade bei Neubauten ist es wichtig,
dass Wohnungen von vornherein barrierefrei sind.
Darauf achten wir – auch durch entsprechende Veran-

kerungen in den Gesetzen. Wenn Barrierefreiheit von
Anfang an mitgeplant wird, steigen auch die Kosten
für den Bau kaum.
Nicht nur das Finden einer leistbaren Wohnung ist für
viele Menschen in Salzburg zunehmend ein Problem.
Manchmal führen schwere Schicksalsschläge dazu,
dass man die monatliche Miete nur noch schwer zusammenkratzen kann, um die Wohnung nicht zu verlieren. Hier ist es wichtig, frühzeitig Unterstützung und
Beratung anzubieten, um einen Wohnungsverlust zu
verhindern. Die Delogierungsprävention soll in allen
Bezirken ausgebaut werden, um ausreichend Ressourcen für eine rechtzeitige Unterstützung zu haben.
Wichtig ist die Einbindung der Wohnbauträger, um die
Kommunikation zu verbessern und mögliche Konflikte
zu entschärfen.
Mit »Meinzuhaus« wurde unter GRÜN ein Pilotprojekt
für Übergangswohnen in der Stadt Salzburg umgesetzt: In »Meinzuhaus« können Menschen, die keine
andere Wohnmöglichkeit haben, übergangsweise in
kleinen, günstigen Wohnungen unterkommen und mit
professioneller Unterstützung innerhalb eines Jahres
eine neue dauerhafte Wohnung finden. Dieses Projekt
wollen wir auch in anderen Bezirken umsetzen.
Hohe Energiepreise setzen von Armut betroffene Menschen immer weiter unter Druck, Energiearmut kann
die Folge sein. Wir wollen in Zukunft neue, innovative
Wege zur Bekämpfung der Energiearmut beschreiten, um langfristig für eine dauerhafte Sicherung von
Lebensqualität und Gesundheit von Energiearmutsbetroffenen zu sorgen. Nach Wiener Vorbild wollen
wir den Heizkostenzuschuss neu gestalten, um damit
sozial und ökologisch die Energiekosten nachhaltig
zu reduzieren. Der Heizkostenzuschuss soll durch ein
Gesamtpaket an Geld- und Sachleistungen, Energieberatung und Thermenaustausch-Aktionen neu gestaltet
werden. Dazu gehören eine enge Verknüpfung des
Sozialbereichs und der Energieberatung. Zielsetzung
ist es eine nachhaltige Kostenreduktion für die betroffenen Haushalte zu erreichen.
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MIT MODERNEN

MOBILITÄTSKONZEPTEN
IN DIE ZUKUNFT

Der Wunsch nach Mobilität steckt tief in uns drin.
Sich frei bewegen zu können, sich Räume erobern
und Chancen erschließen zu können – all das
bietet Mobilität und macht sie damit zu einem
unverzichtbareren Bestandteil unseres Lebens.

Die Mobilität der Zukunft kann noch viel mehr. Sie ist
leise und schadstoffarm, flott und unkompliziert, vor
allem aber: bunt. Ob per Rad oder zu Fuß, mit dem
Auto oder dem Öffi – jedes Verkehrsmittel hat seine
Berechtigung, auf den intelligenten Mix kommt es an!

Wir wollen eine moderne Verkehrspolitik. Eine,
die uns schnell und bequem von A nach B bringt
und das möglichst ökologisch. Dazu braucht es
moderne Konzepte, vor allem aber auch einen
Paradigmenwechsel in unseren Köpfen: Erst wenn wir
den Alternativen Priorität einräumen, werden wir in
der Mobilitätspolitik gemeinsam gut vorankommen.
Salzburgs Verkehrspolitik innovativ und »GRÜN«
gestalten – das hat Zukunft!

MOBILITÄT, DIE MENSCH & KLIMA SCHÜTZT
Der Verkehr, wie wir ihn derzeit auf unseren Straßen
erleben, verursacht Unfälle, Luftverschmutzung und
Lärm, verbraucht zu viele Ressourcen und gefährdet
mit all dem unsere Gesundheit ebenso wie unser Klima. Mehr als ein Viertel aller in Österreich emittierten
Treibhausgase stammen aus dem Verkehr. Für eine
wirksame Klimaschutzpolitik brauchen wir deshalb klare Prioritäten. In der Verkehrspolitik, Mobilitätspolitik
muss sich an Salzburgs CO2-Reduktionszielen orientieren.
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Dazu ist es notwendig, im Verkehrsbereich auf Erneuerbare Energieträger umzustellen, vor allem aber
gilt es, Verkehr – wo möglich – zu vermeiden oder
vom Auto auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel wie
Öffis oder Fahrrad umzusteigen. Würden die Anteile
des Radverkehrs und des öffentlichen Verkehrs nur
um jeweils zwei Prozentpunkte ansteigen, könnte der
motorisierte Individualverkehr um mindestens 60.000
tägliche Wege reduziert werden! Eine beträchtliche
Entlastung für Salzburgs Straßennetz – und seine BenutzerInnen.

MIT MODERNEN MOBILITÄTSKONZEPTEN IN DIE ZUKUNFT

Der Schlüssel heißt Vernetzung: Bus, Bahn, Auto, Rad
und Fußgängerverkehr lassen sich dank Smartphone
und Internet intelligent kombinieren, Fahrzeit-Informationen in Echtzeit und innovative E-Ticketsysteme tun

das Ihrige dazu, den Verkehr der Zukunft nachhaltig
und attraktiv zu gestalten. Um den CO2-Ausstoß im
Verkehr zu reduzieren, setzen wir zudem auf alternative Antriebe wie die Elektromobilität, wir fördern Fahrgemeinschaften und Carsharing.
Das landeseigene Straßennetz wollen wir in einen guten Zustand bringen, indem wir den Erhalt vor den
Aus- und Neubau stellen. Dabei gilt es für uns GRÜNE,
die Natur auch im Straßenbau zu berücksichtigen.
Querungshilfen für das Wild mitzudenken gehört für
uns ebenso dazu wie die begleitende Begrünung und
natürlich in Folge die naturschutzkonforme Pflege des
Straßenbegleitgrüns.

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind gut fürs Klima,
für die Verkehrssicherheit sowie durch die damit verbundene Lärm- und Schadstoffminderung auch gut
für die Gesundheit der Menschen. Weniger Tempo bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch, weniger CO2 und
weniger schwere Unfälle. Tempolimits leisten damit
einen wesentlichen Beitrag für die »Vision Zero«, also
das langfristige Ziel eines Straßenverkehrs ohne Tote
und Schwerverletzte.
Wir bekennen uns zum Flughafen Salzburg, er ist eine

wichtige Drehscheibe für Salzburgs Wirtschaft und
hier vor allem den Tourismus. Gerade deshalb werden
wir auch in Zukunft darauf achten, die Belastung für
Mensch und Umwelt möglichst klein zu halten. Die mit
den AnrainerInnen vereinbarten Betriebszeiten sind
einzuhalten, hier darf es keine Aufweichung geben.

SCHLUSS MIT STAU – LASST UNS ETWAS BEWEGEN!
Der Straßenverkehr kommt im Ballungsraum der Stadt
Salzburg zu den Hauptverkehrszeiten regelmäßig zum
Erliegen. Schon kleine Baustellen oder erhöhte Verkehrsbelastungen in der Sommerzeit führen den Kollaps herbei. Ländliche Bezirke kämpfen demgegenüber
mit einem strukturell schwachen, dünnen Angebot an
öffentlicher Mobilität, ganz besonders an Wochenenden und in der Ferienzeit.

Erfolgsbeispiele wie die S-Bahn Salzburg zeigen, wie
ein gutes Angebot an verlässlicher Mobilität – zum Beispiel Taktverkehre in verlässlichen 10-, 15- und 30-Minuten-Intervallen – Menschen zum Umsteigen bewegt.
Eine Verlagerung der Mobilität vom Individual- hin
zum umweltfreundlichen Mobilitätsverbund (ÖV, Rad,
Fußwege, CarSharing, Fahrgemeinschaften, Autonomes Fahren) im Großraum Salzburg wäre bereits ein
wichtiger Baustein, um den Stadtverkehr zu entlasten.

KURZE WEGE IN DER STADT & AUF DEM LAND
Ob täglicher Einkauf, Schulweg oder Arztbesuch – in
vielen Salzburger Gemeinden haben Zersiedelung und
ausgedünnte Ortszentren dazu geführt, dass es ohne
Auto kaum noch möglich ist, seine Besorgungen zu
erledigen. Doch weite Wege erzeugen Verkehr, was
wiederum die Attraktivität und die Lebensqualität der
betroffenen Gebiete senkt.
Der »Ordnung des Raumes« kommt damit eine Schlüsselfunktion bei der Lösung unserer Verkehrsprobleme
zu. Indem wir die Ortskerne wieder stärken, die Entwicklung »nach innen« vor die »nach außen« stellen,
schaffen wir eine wohnortnahe Versorgung. Das wiede-

rum verkürzt die Wege und hilft Verkehr zu vermeiden.
Vielleicht am wichtigsten ist aber: Kurze Wege sind
bequem und machen den Alltag um vieles einfacher.
Deshalb unterstützt das GRÜNE Raumordnungsressort
Salzburger Gemeinden bei der Ortskernstärkung.
Indem wir Städte und Gemeinden in erster Linie als
Lebensräume und nicht Autoverkehrsräume denken,
tun sich neue Wege in der Gestaltung unseres Umfeldes auf: Begegnungszonen, Shared Spaces, Parkraummanagement, verkehrsberuhigte Zonen – all das
schafft Lebensraum und Lebensqualität, all das wollen
wir verstärkt fördern.
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SALZBURG BRAUCHT LÖSUNGEN – JETZT!
In der jüngsten Vergangenheit konzentrierte sich die
Debatte um verkehrspolitische Lösungen allzu oft auf
punktuelle Einzelprojekte wie eine neue Stadtregionalbahn. So notwendig ein leistungsfähiges Schienenverkehrssystem ist, liegt es mit seinen acht bis 15 Jahren
Planungs- und Umsetzungshorizont doch in weiter
Ferne. Die Planung endlich zu beginnen, kann deshalb
nur ein erster wichtiger Schritt sein.
Was Salzburgs überlastete Ballungsräume jedoch
ebenso dringend benötigen wie die vielen mit Bus und
Bahn zum Teil nur mager erschlossenen Landgemeinden, das sind rasch umsetzbare Lösungen. Lösungen,
die innerhalb einer Legislaturperiode machbar sind
und Salzburgs Bürgerinnen und Bürgern damit binnen
fünf Jahren unmittelbar und spürbare Entlastung bringen.

In zwölf konkreten Schritten steuern wir Salzburg
in die Zukunft der nachhaltigen Mobilität:
1. Ballungsräume: Bus und Zug kommen
mindestens alle 30 Minuten
Derzeit bedienen zehn Buslinien und sechs Bahnlinien
mit sehr unterschiedlicher Taktung die elf Korridore
von der und in die Stadt Salzburg. Das wollen wir komfortabler, attraktiver und verlässlicher: Auf allen Linien
sollen im Großraum Salzburg, aber auch in Ballungsräumen wie Zell am See künftig mindestens 30-Minutentakte eingerichtet werden. Gemäß der Devise »Der
beste Fahrplan ist der, den der Kunde sich nicht zu
merken braucht« soll ein einfach lesbarer Nahverkehr
auf den regionalen Linien im Umlandverkehr entstehen.
Regionalen Bahnstrecken wie der S2 – also die Verbindung Salzburg-Straßwalchen – kommt besondere
Bedeutung zu. Ihre Attraktivität wollen wir durch einen
verlässlichen und vor allem übersichtlichen Taktfahrplan deutlich steigern. Kundenfreundliche Mobilität
bringt uns alle weiter!

2. Fahrgastfreundliche Haltestellen,
P+R, Bike&Ride: Wir starten eine
Investitionsoffensive für die Infrastruktur
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Wir wollen es bequem. Und investieren deshalb kräftig
in Park-and-Ride- sowie Bike-and-Ride-Plätze. Weil
die Kombination verschiedener Verkehrsmittel bei entsprechender Infrastruktur ausgesprochen attraktiv sein
kann: Ob Auto mit Bus oder Bahn, Auto mit Rad, Rad
mit Bahn – moderne Mobilität ermöglicht ein Maximum an Flexibilität.
Neue Haltestellen sind fahrgastfreundlich und sicher,
weil gut einsehbar und transparent gestaltet. Das
macht den Umstieg für die Fahrgäste zusätzlich attraktiver. Dazu gehört, dass wir die Lage der Haltestellen
auf ihre bessere Erreichbarkeit hin überprüfen und
– wo notwendig – anpassen. Ein Beispiel dafür wäre
die Adaptierung des Busbahnhofes St Gilgen. Größere
Haltestellen statten wir mit elektronischen Echtzeitinformationstafeln aus, das erleichtert Fahrgästen die
Übersicht.

3. Schienenverkehr auf dem Land: Wir sichern die
Bahn Innergebirg
Die Zugverbindungen im sogenannten inneralpinen
Kreuz (die Strecke Salzburg–Innsbruck über Bischofshofen sowie die Strecke Salzburg–Graz) sind das Rückgrat des weiteren Nahverkehrs in der Region. 2019
steht die Verlängerung der Bestellung dieser Verkehrsleistungen an. Die optimale technische Lösung für attraktive Verbindungen auf den Strecken Salzburg-Graz
und Salzburg-Innsbruck stellt eine Fahrt mit Flügelzügen dar. Dabei würde der Zug von Salzburg nach
Bischofshofen gekoppelt fahren, um dann dort geteilt
zu werden: Ein Zug fährt weiter nach Graz, der andere
nach Wörgl. Optimale Frequenz: Nach Wörgl ginge es
weiter im Einstundentakt, nach Graz alle zwei Stunden.

4. Einfacher geht‘s nicht: Alle Tickets auch übers
Handy – und das ganze Land für maximal
365 Euro pro Jahr
Ob Einzelfahrt, 24-Stunden-Ticket, Wochen- oder Monatskarte – wir wollen flexible Lösungen auch beim
Ticketkauf. Lösungen, die Zeit und Geld sparen helfen.
Moderne elektronische Ticketsysteme bauen deshalb
auf dem Smartphone auf. Unser Vorbild für Salzburg:
die Ticket-App »FAIRTIQ« in Luzern (Schweiz). Dabei
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erhält der Fahrgast immer das »richtige« – konkret
das günstigste – Ticket und zwar ohne umständliches
Tarifstudium. Wer weiß schon immer beim Kartenkauf,
ob er mit ein paar Einzelfahrten auskommt oder lieber
doch eine Wochenkarte lösen soll? Deshalb verrechnet die App im Nachhinein zur Reise automatisch den
günstigsten Tarif. Bezahlt wird via Kreditkarte oder
Handyrechnung. Je mehr der Fahrgast unterwegs ist,
desto weniger bezahlt er.
Wer viel mit Bus und Bahn unterwegs ist, soll günstig
unterwegs sein, ohne sich beim Kartenkauf um Strecken und dazugehörige Tarife kümmern zu müssen.
Deshalb deckeln wir das Ticketsystem für das Streckennetz im gesamten Bundesland. Derzeit kostet das
Jahresticket für das ganze Bundesland (ohne Landeshauptstadt) 1.415 Euro. Das ist zu viel. Wir wollen das
365-Euro-Ticket, das es bereits für die Landeshauptstadt gibt, auch für das Land!
Einfach, bequem und ganz automatisch mit dem günstigsten Tarif – so soll der Fahrscheinkauf in Salzburg
künftig funktionieren. Übrigens: 92 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher nutzen bereits Smartphones.

5. Mobilität im Tourismus: Wir stärken Öffis und
Taxis
Salzburg lebt vom Tourismus, er ist ein zentraler wirtschaftlicher Lebensnerv unseres schönen Bundeslandes. Die starke Zunahme des touristischen Individual-,
aber auch Busverkehrs bringt aber auch Belastungen
für die hier lebenden Menschen. Unser Ziel ist es, Salzburgs touristische Attraktivität zu erhalten und gleichzeitig die mit dem steigenden Verkehr verbundenen
Probleme durch verschiedene Umstrukturierungen zu
bewältigen.

einem einfach zu handhabenden Stadt-Ticketangebot.
So machen wir für TouristInnen den Umstieg auf Bus,
Bahn und Taxi attraktiv.
Neue Lösungen braucht es auch am Land. Für die touristische Mobilität etwa in Skigebieten streben wir gemeinsam mit den Regionen entwickelte und finanzierte
Busmobilitätslösungen an. Erfolgreiche Beispiele in der
Praxis gibt es bereits: In Tirol und Vorarlberg konnten
in den letzten 20 Jahren zahlreiche erfolgreiche Regio-Busnetze mit starken Taktverkehren umgesetzt
werden, der regionale Mobilitätsbedarf wurde mit
touristischen Verkehren zusammengeführt. Das Ergebnis: leistbare und umweltfreundliche Mobilitätsnetze
mit attraktiven Takten für Einheimische und Gäste. In
Salzburg ist hier vor allem die Region Nationalpark
Hohe Tauern engagiert. Um das Angebot qualitativ
und quantitativ im gesamten Bundesland auszuweiten,
sollte der Salzburger Verkehrsverbund künftig verstärkt die Rolle einer aktiven Planungs- und Koordinationsgesellschaft übernehmen.

6. Die Stadtregionalbahn: Jetzt muss geplant
werden
Die Verlängerung der Regionalbahn (S1) vom Norden
durch die Landeshauptstadt in den Süden ist eine
wichtige Maßnahme, damit das weiterwachsende
Verkehrsaufkommen in der Stadt Salzburg und dem
Umland bewältigt werden kann. Jeder Weg beginnt
mit dem ersten Schritt. Im Falle des Zukunftsprojektes
Stadtregionalbahn ist dies die Schaffung einer Planungs- und Errichtungsgesellschaft unter Beteiligung
von Stadt, Land und Bund. Und einer klaren Aufgabe:
Der Bau der neuen Stadtregionalbahn, die Nutzung der
Stieglbahn für den öffentlichen Personennahverkehr,
Anbindung der Messe an die Lokalbahn.

7. Parkraumbewirtschaftung
In der Landeshauptstadt sollen touristische Busse, die
den Verkehr im Zentrum jeden Sommer wieder mit ihren Ein- und Ausparkmanövern zum Erliegen bringen,
endlich der Vergangenheit angehören. Die Lösung:
Der Tourismusverkehr macht künftig dezentral an
mehreren Stationen (zum Beispiel beim Messegelände,
Kleeblatt Nord oder Salzburg-Süd) halt. Diese Verlagerung des Busverkehrs an den Stadtrand ergänzen wir
mit attraktiven Busshuttle- und Taxi-Lösungen sowie

Wir bekennen uns zu einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in der Landeshauptstadt. Parallel
dazu machen wir den öffentlichen Verkehr (ÖV) attraktiver: Kürzere Intervalle, mehr Busspuren – Maßnahmen
wie diese gehören dazu, damit Parkraumbewirtschaftung Sinn macht und der Umstieg vom Pkw auf den
öffentlichen Verkehr gelingt.
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8. Salzburg radelt gerne: In Zukunft auf mehr und
schnelleren Radwegen
Die Salzburgerinnen und Salzburger radeln gerne.
Diese Entwicklung wollen wir fördern. Dazu bauen wir
»Fahrradschnellwege«, zum Beispiel für die Strecke
von Freilassing zum Salzburger Hauptbahnhof oder
auch von der Christian-Doppler-Klinik zum Hauptbahnhof. RadfahrerInnen brauchen zudem attraktive Abstellplätze möglichst nahe dem Ziel (Wohnung, Büro,
Geschäft). Diese Radabstellplätze sollen ebenerdig
und überdacht gestaltet werden. In der Bauordnung
bekommt das Fahrrad einen höheren Stellenwert: Mindestens ein Fahrradabstellplatz pro Wohnung – groß
genug auch für Lastenfahrräder und Anhänger – ist
künftig einzuplanen, der Kauf von Lastenfahrrädern
und Elektro-Lastenfahrrädern wird gefördert.

9. Car-Sharing, Fahrgemeinschaften, Ruf- und
Sammeltaxis: Auto geht auch anders
Der Umstieg auf Bus oder Bahn ist nicht immer und
überall machbar – und auch nicht jedermanns Sache.
Umgekehrt ist nicht jeder, der hin und wieder ein Auto
braucht, gewillt (oder in der Lage), dafür den hohen
Anschaffungspreis in Kauf zu nehmen. Gefragt sind
intelligente Lösungen, die ein Maximum an Flexibilität erlauben. Deshalb fördern wir das Gründen von
Car-Sharing-Gruppen und Fahrgemeinschaften. Und
unterstützen individuelle Lösungen vor Ort wie die Einrichtung von Bürgerbussen oder Ruf- und Sammeltaxis.

10. Alles außer Erdöl: Wir fördern Alternativen.
Die Emissionen des Verkehrs sind unser Hauptproblem
beim Klimaschutz. Dazu kommt die gesundheitliche
Belastung durch Feinstaub, Stickoxide und andere
Schadstoffe. Ob mit Strom, Wasserstoff oder Biogas:
Womit der Großteil unserer Fahrzeuge in 50 Jahren
betrieben wird, wissen wir noch nicht. Fest steht
nur: Für uns und unser Klima dürfen es keine fossilen
Brennstoffe mehr sein.
Salzburg fördert deshalb Alternativen. Wie zum Beispiel die Elektromobilität. Durch Anschubfinanzierungen für E-Klein-Lkw. Und natürlich die Schaffung der
notwendigen Infrastruktur. Unser Ziel: mindestens eine
öffentliche Stromtankstelle in jeder der 119 Gemeinden.
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11. Zustelldienste: Wir optimieren die Logistik
in der Landeshauptstadt und rüsten um auf
E-Betrieb
Der Güterverkehr macht 20 bis 30 Prozent des Stadtverkehrs aus und verursacht damit im Stadtverkehr
eine starke Staubelastung. Die wachsende Paket- und
Expresslogistik, angefeuert durch den stark wachsenden Onlinehandel, belastet die Straßen und Anrainer
Innen zunehmend. Der Onlinehandel macht die städtische Logistik zunehmend komplexer. Zusätzlich zur
Belieferung der HändlerInnen müssen zahlreiche kleinteilige Sendungen an viele Privathaushalte von vielen
Paketdiensten zugestellt werden. Viele Transporter
sind oft nicht voll beladen. Jeder Paketdienst hat sein
eigenes Liefernetzwerk. Die Folge: eine höhere Beanspruchung der Verkehrsinfrastruktur und zusätzliche
Staus. Allein im Zeitraum 2000 bis 2016 hat sich das
Volumen an Paketlieferungen verdoppelt.
Städte wie Amsterdam zeigen, dass es auch anders
geht: Dort wird im Güterverkehr in den Ballungsräumen auf zentral organisierte Auslieferung gesetzt. Ein
Best-Practice-Beispiel in Sachen Logistik, wie wir es
für Salzburg anstreben: Alle privaten Paket-Lieferungen werden an einem zentralen Ort gesammelt, von
dem aus sie dann mit E-Autos und Fahrraddiensten
ausgeliefert werden. Damit die noch sehr teuren, Elektro-Klein-Lkw für Lieferdienste erschwinglich werden,
schießt das Umweltressort eine Anschubfinanzierung
zu.

12. Lkw: Runter von der Straße, rauf auf die
Schiene!
Unabhängig von den Lieferdiensten muss die Verkehrsbelastung durch den Schwerverkehr im ganzen
Bundesland gesenkt werden. Der Güterverkehr muss
wieder von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Wir brauchen finanzielle und gesetzliche Anreize,
damit die Güter auf der Schiene transportiert werden.
Der verbleibende Güterverkehr sollte auf der Autobahn
stattfinden. Um sicherzustellen, dass Laster die Mautpflicht auf der Autobahn nicht umgehen und Lkw künftig nur noch für den Ziel- und Quellverkehr von der
Autobahn abfahren, wird Salzburg beim Bund die Einführung einer Lkw-Mautpflicht auch für Bundes- und
Landesstraßen einfordern. Eine solche ausgeweitete
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Mautpflicht für Lkw wäre ein wichtiger Schritt zu mehr
Kostenwahrheit auf der Straße. Und damit zu einer
besseren Konkurrenzfähigkeit der Schiene!
Möglichkeiten für die Verlagerung auf die Schiene gibt
es auch jetzt schon genug. So könnte zum Beispiel die
Zementfabrik Gartenau an das Schienennetz angeschlossen werden, wodurch sich jährlich ca. 500.000
Tonnen von der Straße auf die Schiene verlagern ließen.
Das Land sollte zudem selbst mit gutem Bespiel vorangehen und die Salzburger Abfallbeseitigungs GmbH
dazu verpflichten, jene Mülltransporte, die von Siggerwiesen an andere Deponien oder Verbrennungsstellen
in Österreich gehen, wo immer möglich mit der Bahn
zu transportieren.
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BILDUNG:

DAS KAPITAL UNSERER ZUKUNFT
Kinder sind unsere Zukunft. Welche Zukunft unsere
Kinder haben werden, hängt davon ab, mit welchem
Handwerkszeug wir sie auf den Weg schicken. Mit das
Wichtigste, was wir ihnen auf den Weg geben können,
ist eine gute Bildung – und zwar von klein auf. Auf dem
Weg zu guter Bildung wollen wir kein Kind zurücklassen. Die individuelle Förderung von Talenten und Begabungen ist ein Kernelement GRÜNER Bildungspolitik. Deshalb investieren wir massiv in den Ausbau von

leistbaren Kinderbetreuungsplätzen und setzen uns
für ganztägige Schulformen ein. Bildungserfolg darf
nicht abhängig sein von der sozialen Herkunft – Aufstieg muss für alle möglich sein! Dabei wollen wir den
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit, die
im Bildungssystem sichtbar werden, gerecht werden
und allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die
bestmögliche Unterstützung zuteil kommen lassen.

FRÜHKINDLICHE BILDUNG, BETREUUNG & ERZIEHUNG –
DAS BESTE FÜR DIE JÜNGSTEN
Bereits in frühen Jahren packen unsere Kinder den
Rucksack für ihre Zukunft. Dazu brauchen sie Orte, an
denen sie spielerisch lernen und gemeinsam wachsen
können. Diese wollen wir ihnen in Salzburg bieten. Wir
verstehen Krabbelgruppen und Kindergärten als erste
Bildungseinrichtungen, in denen Bindungen ermöglicht
und Freiräume erobert werden können.
Der Ausbau der frühkindlichen Bildung ist ein wesentlicher Erfolg der GRÜNEN Regierungsbeteiligung und
ein wichtiger Grundstein für ein vielfältiges, leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem. Salzburg hat
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große Schritte auf dem richtigen Weg gemacht. Diesen
Weg wollen wir in den kommenden Jahren konsequent
fortsetzen.

Die Zukunft unserer Kinder ist uns jeden Euro wert
Die beste Bildung für unsere Kinder ist uns jeden Euro
wert! Die Mittel für die Kinderbildung und -betreuung
wurden unter GRÜNER Ressortführung von 44 auf
70 Mio. Euro angehoben.
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Viele Eltern stehen heute vor der großen Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Um ihnen das zu erleichtern, ist ein gut ausgebautes
und erreichbares Angebot an Bildungseinrichtungen
unabdingbar. Unter GRÜNER Ressortverantwortung
haben wir seit 2013 gemeinsam mit den Kommunen
rund 1.800 neue Betreuungsplätze geschaffen. Noch
nie zuvor gab es im Land Salzburg ein so großes und
vielfältiges Angebot.
Unter GRÜNER Ressortführung wurden erstmals Betriebs-Tageseltern eingeführt. Die ersten starteten ihre
Arbeit in einem Unternehmen in Hof im Jahr 2016.
Inzwischen gibt es insgesamt vier Unternehmen im
Bundesland Salzburg, die ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dieses Angebot bieten – wir wollen weitere Anreize schaffen, damit viele Unternehmen diesen
Beispielen folgen.
Die Lust an Bewegung in unserer Kindheit nehmen
wir ins Erwachsenenalter mit. Bewegung ist die beste
Gesundheitsprävention. Kinderbildungseinrichtungen
sollen daher qualitativ hochwertige Spiel- und Lernorte für unsere Jüngsten sein, in denen es viel Platz für
Bewegung und Sport sowohl »indoor« als auch in der
freien Natur gibt.
Neben einer Sanierungs- und Modernisierungsoffensive für Spiel- und Sportplätze, wurden in den vergangenen Jahren hier viele Initiativen ausgebaut, so
z.B. »Sport im Kindergarten«. Die Initiative »Gesunder
Kindergarten« wiederum will Kinder nachhaltig zu
gesunder Ernährung und Bewegung motivieren. Derzeit gibt es 32 zertifizierte »Gesunde Kindergärten« im
Land Salzburg. Jährlich sollen rund zwölf Kindergärten
neu hinzukommen.
In Zukunft wollen wir mit Bildungscampus-Modellen
Kindern jeder Altersgruppe das Lernen unter einem
Dach ermöglichen – von der Krabbelgruppe über den
Kindergarten bis hin zur Schule. Die Errichtung von
Wald- und Naturkindergärten wollen wir weiter forcieren.

ringem Einkommen unterstützt. Der Gratiskindergarten
bleibt unser oberstes Ziel, die Betreuungskosten für
die Unter-Dreijährigen sollen deutlich gesenkt werden.
Bildung und Betreuung auf höchstem Niveau. Gut ausgebaute, qualitätsvolle Kinderbildungseinrichtungen
sind auch für die Gemeinden zu einem wichtigen
Standortfaktor geworden, der sie zu einem attraktiven
Wohn- und Arbeitsort macht.

Gute Bildung und Betreuung ist maßgeblich abhängig
von der pädagogischen Qualität in Krabbelgruppen,
alterserweiterten Gruppen und Kindergärten. Daher
haben wir in den letzten Jahren intensiv auf die Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen gesetzt.
Diesen Weg werden wir konsequent weiterverfolgen.
Es braucht jedoch auch kleinere Gruppen: Damit die
PädagogInnen mehr Zeit für jedes einzelne Kind haben, wollen wir daher den ohnehin schon guten Betreuungsschlüssel in Salzburg weiter verbessern.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal und entscheidend für
den späteren Bildungserfolg ist die frühe Sprachförderung: Wir wollen, dass alle Kinder möglichst schnell
unsere gemeinsame Sprache sprechen können und in
sicherem Deutsch miteinander kommunizieren können.
Dass Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam
wachsen und lernen, soll in Zukunft eine Selbstverständlichkeit sein, weshalb wir die Inklusion in den Bildungseinrichtungen weiter ausbauen werden.
Ein wesentliches Merkmal für die Qualität einer
Betreuungs- und Bildungseinrichtung sind die
Öffnungszeiten: Heute gibt es im ganzen Bundesland
weit mehr ganztägig geöffnete Betreuungseinrichtungen und deutlich mehr Betreuungsangebote in den
Ferien als noch vor fünf Jahren. Noch bessere Öffnungszeiten, mehr und flexiblere Angebote – auch im
Sinne der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie – stehen ganz oben auf unserer Prioritätenliste.

ElementarpädagogInnen – ein wichtiger Beruf mit
Zukunft.

Kinderbetreuung muss für alle Eltern leistbar sein
Mit dem neu geschaffenen Kinderbetreuungsfonds
werden gezielt Familien und Alleinerziehende mit ge-

Die Anforderungen an die Fachkräfte in der Kinderbetreuung sind ständig gestiegen.
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Bei der gesellschaftlichen Wertschätzung der pädagogischen Arbeit ist nach wie vor Luft nach oben. Bei der
finanziellen Anerkennung haben wir unter GRÜNER
Regierungsbeteiligung jedoch einen großen, dringend
notwendigen Schritt gemacht und ein jahrelanges
Versprechen der Vorgängerregierungen in die Tat umgesetzt: Seit 1. Jänner 2016 gibt es für die Pädagoginnen und Pädagogen ein höheres Gehalt. Ein wichtiges
Zeichen der Anerkennung, um wieder mehr Menschen
zu ermutigen, diesen verantwortungsvollen Beruf zu
ergreifen.
Der Kindergarten soll in Zukunft verstärkt auch Arbeitsplatz für Männer werden, denn Kinder brauchen
männliche und weibliche Bezugspersonen. Gestartet
wurde 2017 daher die Kampagne für mehr Männer in
der Kinderbetreuung, um ihren Anteil kräftig zu erhöhen.

Jobmotor Kinderbildung. Durch den intensiven Ausbau
in der Kinderbildung wurden zusätzlich zu den 3.200
PädagogInnen weitere 630 qualitätsvolle Arbeitsplätze geschaffen. Die zusätzlichen 20 Männer und
610 Frauen haben damit in allen Bezirken wohnortnah
Arbeit gefunden. Mit dem 2016 geschaffenen berufsbegleitenden Kolleg für KindergartenpädagogInnen
in Bramberg haben wir im Oberpinzgau eine wichtige
Maßnahme gegen den Fachkräftemangel eingerichtet.

Unserem Ziel, Salzburg zur österreichweiten Nummer
eins in der qualitätsvollen frühkindlichen Bildung zu
machen, sind wir mit dem ersten österreichischen
Universitätslehrgang für Elementarpädagogik nähergekommen. Neu geschaffen wurde auch der Studienschwerpunkt Elementarpädagogik an der Universität
Salzburg, der ab 2018 angeboten wird.

SCHULE: FREUDE AM LERNEN ERMÖGLICHEN
Wir haben eine Vision: Die Schule als Ort des gemeinsamen Lernens anstatt einer Anstalt des einseitigen
Belehrens. Ein Ort, an dem die Kinder im Mittelpunkt
stehen. Ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche ihren
Forschungsdrang ausleben, das Lerntempo selbst
bestimmen können und ihre Begabungen gefördert
werden. Alles in allem: Ein Ort, an dem Lernen Freude
macht und niemand zurückgelassen wird.
Die besten Chancen für jedes Kind. Jedes Kind und

jeder Jugendliche soll sich bestmöglich entwickeln
können, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und
sozialem Status – das ist der Anfang und der Mittelpunkt jeder Überlegung zur GRÜNEN Schulpolitik. Daran soll sich die Gestaltung der Salzburger Schul- und
Bildungslandschaft in Zukunft noch stärker ausrichten.
In Zusammenarbeit mit allen Beteiligten wollen wir in
den kommenden Jahren an stetigen Verbesserung im
Bildungssystem arbeiten.

Pflichtschulen – ein starkes Fundament
Nach dem Kindergarten bilden die Volksschulen sowie die Neuen Mittelschulen den Grundstock für den
späteren Bildungserfolg eines jeden Kindes. Wir werden die Salzburger Schulen in den kommenden Jahren
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weiter stärken und sie bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen.

An den Salzburger Pflichtschulen wird die gesamte
Vielfalt unseres Landes sichtbar. Um allen Kindern
Chancen für die Zukunft mitzugeben und sie bestmöglich zu ihrem Bildungsziel zu begleiten, sollen Schulen
mit besonderen Herausforderungen noch mehr Unterstützung bekommen. Wir wollen die Schulfinanzierung
auf Basis eines Chancen-Index transparenter und gerechter machen und damit auch die Integration stärken. Das Geld muss dabei im Klassenzimmer ankommen, anstatt in der Schulbürokratie zu versickern. Im
Bereich der Sprachförderung ist beispielsweise jeder
zusätzliche Euro gut investiert. Ziel ist, dass alle Kinder
Deutsch in Wort und Schrift beherrschen. Die bunte
Vielfalt ernst zu nehmen bedeutet aber auch, Möglichkeiten zu schaffen, um Kindern mit Migrationshintergrund an den Schulen muttersprachlichen Unterricht
anbieten zu können. In Hinblick auf die europäische
Integration und die zunehmende internationale Mobilität ist Mehrsprachigkeit und der Fremdsprachenerwerb
eine wichtige Qualifikation.
Auch der zunehmenden Digitalisierung unseres Alltags
wollen wir in den Schulen noch stärkere Aufmerksam-
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keit schenken. Lediglich den Einsatz von Laptops und
Tablets zu verstärken greift dabei zu kurz und wirkt
oftmals sogar kontraproduktiv. Wir wollen stattdessen
Kindern bereits von Anfang ihrer Schullaufbahn an
Grundlagen in Informationstechnologie und Medienkompetenz vermitteln.
SchülerInnen sollen schon in der Schule den Wert der
Demokratie erfahren können. Demokratiebildung bedeutet, dass Demokratie und Mitbestimmung von der
Volksschule an gelebt wird.
Bewegte SchülerInnen. Bewegte Köpfe. Bewegungsmöglichkeiten in den Schulen sollen sich nicht auf den
Turnunterricht beschränken, weshalb Bewegung an
Schulen künftig noch stärker forciert werden soll. Die
tägliche Bewegungseinheit ist ein guter erster Schritt.

Wir wissen um die Bedeutung und die gute Arbeit,
die in den Salzburger Gymnasien geleistet wird, und
wollen die Differenzierung im Bereich der Oberstufe
erhalten. Im Sinne der Chancengerechtigkeit und der
höheren Leistungsfähigkeit von gemeinsam geführten
Schulsystemen streben wir im Bereich der Unterstufe langfristig eine gemeinsame Schule der 10- bis
14-Jährigen an. Die durch die Schulverwaltungsreform
geschaffene Möglichkeit einer österreichischen Modellregion soll dafür erste Erkenntnisse liefern.

Die Schule – eine starke Gemeinschaft mit vielen
Freiheiten

Gestaltung ihrer Schulen zu geben, hat das Land Salzburg vor wenigen Jahren ein Unterstützungsprojekt
gestartet: Seither können sich je nach Größe mehrere
Schulstandorte eine/n VerwaltungsassistentIn teilen,
welche die SchulleiterInnen bei bürokratischen Tätigkeiten unterstützen. Dieses Projekt gilt es finanziell
abzusichern und weiter auszubauen, um die Attraktivität der Aufgabe als Schulleitung zu erhöhen und die
Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern.
Wer die verantwortungsvolle Position der Schulleitung
übernimmt, darf nicht – wie das lange Zeit üblich war –
von der Parteifarbe abhängen. Wir haben durch die Reform der LeiterInnen-Bestellung im Pflichtschulbereich
in der vergangenen Legislaturperiode ein faires und
transparentes Bestellungsverfahren geschaffen. Hier
darf es durch die Bildungsverwaltungsreform zu keiner
Rückkehr zur alten Parteibuchwirtschaft kommen!
Von uns GRÜNEN gibt es ein klares Bekenntnis zum
Ausbau ganztägiger Schulformen, denn sie sind nicht
nur wichtig für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
sondern leisten einen wichtigen Beitrag zu Chancenund Bildungsgerechtigkeit. Trotz der zuletzt steigenden Zahl an ganztägigen Schulformen im Bundesland
Salzburg halten wir einen weiteren bedarfsgerechten
Ausbau für dringend notwendig. Um die Qualität des
Unterrichts und der Betreuung zu erhöhen, sollen die
Eröffnungszahlen bei der Nachmittagsbetreuung sowie
die Gruppenhöchstzahlen gesenkt werden.
Auf dem Weg zur Inklusion. Das Recht auf inklusive

Schulautonomie mit Leben füllen. Wir setzen auf Schulen, die im Rahmen der neu geschaffenen gesetzlichen
Möglichkeiten eigenständig über ihr pädagogisches
Konzept entscheiden können. Welchen Schwerpunkt
sie setzen und wie sie ihre Budgets einsetzen, soll in
Zukunft stärker in der Verantwortung der einzelnen
Schulen liegen. Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen
sollen gemeinsam diese Entscheidungen treffen.

Eine besonders wichtige und anspruchsvolle Rolle
bei der Gestaltung dieser Prozesse kommt der Schulleitung zu – eine Aufgabe, die in den letzten Jahren
leider an Attraktivität verloren hat. Mit ein Grund dafür
ist die überbordende Bürokratie, mit der sich Schulen
konfrontiert sehen. Um die Schulleitungen zu entlasten
und ihnen wieder mehr Freiraum für die pädagogische

Bildung, wie sie in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert ist, ist uns ein großes Anliegen. Bis zu
einer vollständigen Umsetzung liegt noch ein weiter
Weg vor uns. Als erster Schritt sollen keine weiteren
Sonderschulen errichtet werden. In weiterer Folge sollen die Sonderschulen in Regelschulen integriert und
inklusiv geführt werden. Als Vorbild gilt uns dabei das
finnische Modell der Campus-Schulen, wo der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen längst die Regel ist.
Schule als Lebensraum verstehen. Schule ist mehr als

ein Lernraum, sondern für unsere Kinder auch ein Lebensraum, in dem sie sehr viel Zeit verbringen. Eine
gute Schule ist daher eine, in der sich die Schülerinnen
und Schüler wohl und gut aufgehoben fühlen.
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Mit den Jahren haben sich nicht nur die Formen des
Unterrichts und Lernens an Schulen verändert, sondern auch die Anforderungen an die Räumlichkeiten,
in denen gelernt wird. Dem Bedarf nach Veränderung
und Innovation in Schulgebäuden und Klassenzimmern
und dem Wunsch nach mehr freier Fläche für offenen
und flexiblen Unterricht soll in Zukunft stärker entsprochen werden. Dazu sollen die Anreize für partizipative
Prozesse bei Schulsanierungen sowie Neubauten erhöht
werden. Denn durch die Beteiligung aller Betroffenen
verbessert sich nicht nur die Qualität, sondern es können neue pädagogische Konzepte bereits in der Planung berücksichtigt werden, wie sich am Beispiel der
neuen Schule in Radstadt vorbildlich zeigt. Schulumund -neubauten sollen zudem Leuchttürme für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen sein. Dazu wollen
wir Holzmassivbauten forcieren und die Zertifizierung
von Schulen mit dem Umweltzeichen vorantreiben.
Mit Campus-Modellen wollen wir beim Bau von Bildungseinrichtungen neue Wege gehen: Die Vernetzung von Kindergarten-, Schul- und Freizeitpädagogik
an einem zentralen Standort ist ein moderner Ansatz
zur weiteren Steigerung der Bildungsqualität. Durch
ganztägige Betreuungsformen und die unmittelbare
Nähe der einzelnen Bildungseinrichtungen können
Synergien optimal genutzt und eine ganzheitliche Bildungskontinuität gewährleistet werden.
SchulsozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen und an-

dere Professionen gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern an den Schulen wie die Arbeit der Lehrerinnen
und Lehrer. Wir setzen daher auf den verstärkten
Einsatz multiprofessioneller Teams in den Salzburger
Schulen. Angesichts der komplexen Herausforderungen, vor denen Schulen stehen, war es ein wichtiger
Schritt, dass in der vergangenen Legislaturperiode die
Landesmittel für Schulsozialarbeit verachtfacht wurden. Die noch vorhandenen Versorgungslücken sollen
in den kommenden Jahren geschlossen werden. Die Elternberatung und -begleitung, die konkrete Unterstützung bei der Bewältigung von Krisensituationen bietet,
soll weiterhin stark unterstützt werden. Die Mittel für
die Unterstützung einkommensschwacher Familien
bei Schulveranstaltungen, Ski- und Landschulwochen,
Schulmittelbeiträge etc. sollen aufgestockt werden.
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Ausbildung und berufliche Bildung – ein starkes
Angebot für Salzburg
Um jedem jungen Menschen die besten Zukunftschancen mit auf den Weg zu geben, brauchen wir in
Salzburg ein attraktives und zukunftsfähiges Berufsbildungssystem. Wir bekennen uns zum international
erfolgreichen dualen Ausbildungssystem und wollen
die Lehre stärken. Dabei setzen wir auf ein breites und
durchlässiges Bildungssystem, in dem erworbene Qualifikationen möglichst unbürokratisch anerkannt und
individuelle Talente gefördert werden.
Die duale Lehrausbildung in Betrieb und Berufsschule
bietet nach wie vor ideale Voraussetzungen für eine
praxisnahe Ausbildung und ein erfolgreiches Erwerbsleben. Wir wollen den Trend steigender Lehrlingszahlen unterstützen und die Lehre mit einem zukunftsfähigen Maßnahmenplan wieder attraktiver machen.
Kein Talent soll auf der Strecke bleiben. Das Wissen um
die eigenen Fähigkeiten kann durch eine gute Berufsinformation und -beratung gestärkt werden. Mit dem
»Talentecheck« wurde in der vergangenen Legislaturperiode ein erfolgreiches Berufsorientierungs- und
beratungsprojekt geschaffen. Dieses Erfolgsprojekt
soll weiter ausgebaut und verbessert werden, unter
anderem indem neben den mathematisch-technische
Kompetenzen in Zukunft auch musisch-kreative Talente Eingang in die Testung und Beratung finden.

Mit dem Talentecheck, präventiven Programmen, dem
Ausbau ganztägiger Schulformen, verstärkter Schulsozialarbeit, noch besserer Sprachförderung und weiteren Maßnahmen wollen wir in Zukunft dem vorzeitigen
Bildungsabbruch von Jugendlichen noch stärker entgegenwirken. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe,
denjenigen jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten, die keinen Lehrplatz gefunden haben.
In sogenannten Mangelberufen finden Betriebe und
das Arbeitsmarktservice (AMS) zu wenig inländische
Lehrlinge. Wir sehen hierin eine gute Chance, um AsylwerberInnen unter 25 Jahren in den österreichischen
Arbeitsmarkt zu integrieren – davon profitieren die
AsylwerberInnen ebenso wie die heimische Wirtschaft.
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Die Landwirtschaftsschulen sind eine wichtige Ausbildungsstätte für die Salzburger Landwirtschaft, aber
auch für andere Berufsfelder. Noch stärkere Berück-

sichtigung soll dort die biologische Landwirtschaft in
Lehre und Praxis finden.

ERWACHSENENBILDUNG ERÖFFNET NEUE WEGE
Gerade in Zeiten fortschreitender Digitalisierung spielt
lebenslanges Lernen eine immer größere Rolle. Angebote und Möglichkeiten der Weiterbildung gewinnen
dadurch an Bedeutung. Gute Erwachsenenbildung ist
in jedem Lebensabschnitt möglich und eröffnet uns
immer wieder neue Zukunftsperspektiven.
Mit der Volkshochschule, den Bildungswerken, den
Bildungsinstituten der Kammern, den Hochschulen
und vielen weiteren Bildungsanbietern verfügt unser
Bundesland über viele Weiterbildungsangebote, die
sich an alle Salzburgerinnen und Salzburger in jedem
Alter richten. Unter GRÜNER Ressortverantwortung ist
es uns gelungen, deutlich mehr Mittel für die Erwachsenenbildung zur Verfügung zu stellen. Diesen Weg
wollen wir engagiert fortsetzen, denn: Jede Investition
in der Erwachsenenbildung ist eine Investition in eine
chancengleiche und damit gerechtere Gesellschaft.
Basisbildung als Schwerpunkt. Auch in Salzburg gibt es

erwachsene Menschen, für die Lesen, Schreiben und
Rechnen große Herausforderungen darstellen. Teilhabe

an der Gesellschaft hängt wesentlich von diesen Basisfähigkeiten ab, weshalb wir in den vergangenen Jahren
die Alphabetisierungs- und Basisbildungskurse massiv
ausgebaut haben. Diesen Schwerpunkt in der Erwachsenenbildung wollen wir fortführen. Gestärkt wurden
auch die berufliche Weiterbildung, das Nachholen von
Bildungsabschlüssen, die inklusiven Angebote sowie
die wohnortnahe Bildungsarbeit in den Gemeinden.
Eine neue österreichweit einzigartige Deutschkursdatenbank wurde 2016 eingerichtet und gibt schnellen
Überblick über alle Sprachkursangebote im Bundesland. Weitere Schwerpunkte sollen in den kommenden
Jahren Projekte in der Demokratiebildung und BürgerInnenbeteiligung bilden.
Bibliotheken bieten allen Menschen die Möglichkeit zu
kultureller Teilhabe und Zugang zu Wissen. Wir wollen
die Salzburger Bibliotheken zukunftsfit machen und sie
als Bildungsnahversorger in den Gemeinden etablieren.
Im Jahr 2016 wurden bereits 122.000 Medien digital
und online verliehen, wir wollen dieses Angebot der
sogenannten »Onleihe« weiter ausbauen.

SALZBURG ALS LAND DER WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Wissenschaft und Forschung sind essentielle Zukunftsfaktoren für das Bundesland Salzburg. Die sechs
Salzburger Hochschulen spielen dabei eine maßgebliche Rolle – als Bildungseinrichtungen, als Orte des
kritischen Denkens, der Wissensgenerierung, des
Diskurses, des internationalen Austausches sowie
als wesentlicher Wirtschaftsfaktor in unserer Region.
Hochschulen und Forschungseinrichtungen brauchen
Freiräume, um sich entwickeln zu können. Als GRÜNE
ist es uns ein Anliegen, dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen sowie ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.
Forschung und Entwicklung. In einem partizipativen
und ressortübergreifenden Prozess wurde in der ver-

gangenen Legislaturperiode intensiv an der Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Forschungsstandorts
Salzburg gearbeitet. Das entstandene Wissenschaftsund Forschungsleitbild »WISS 2025« soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden.
Innovationsfähigkeit und Technologietransfer tragen
maßgeblich zum Erfolg der Wirtschaft bei. Wir wollen
das Netz an Kooperationen zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft weiter ausbauen. Die derzeit noch unterdurchschnittliche Forschungsquote soll
schrittweise auf drei Prozent der Wirtschaftsleistung
erhöht werden, insbesondere durch das Heben von
Potenzialen bei Klein- und Mittelunternehmen. Mit dem
Fokus auf Holz, Smart Building und Smart City wollen
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wir die innovative Forschung und Lehre an der Fachhochschule stärken. Weitere Schwerpunkte sollen Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden, indem die Bereiche Life Sciences, Smart Data und Services, Smart
Materials, Intelligentes Bauen sowie Creative Industries
stärker in den Fokus gerückt werden. Unser Ziel, Salzburg als Spitzenreiter in der Forschung zu Elementarbildung zu etablieren, werden wir weiterhin engagiert
verfolgen.
Die besondere Stärke der Wissenschaft, neue, innovative Ideen zu entwickeln, soll in Zukunft noch besser
genutzt werden. In diesem Sinne sollen Start-up-Initiativen mehr Unterstützung erhalten.
Salzburg als attraktive Universitätsstadt positionieren.

Studieren ist ein attraktiver Bildungsweg und darf
nicht von der sozialen Herkunft oder vom Einkommen
abhängig sein. Wir bekennen uns daher zum freien
Hochschulzugang und fordern mit Nachdruck die
Schaffung eines sozial gerechten Stipendiensystems.
Die Abschaffung der Studiengebühren an der FH Salzburg ist unser erklärtes Ziel.
Gerade das Thema Wohnen ist aufgrund der hohen Mietkosten für viele Studierende zu einer Herausforderung
geworden. Durch Wohnbauförderung soll der Ausbau
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qualitativ hochwertiger Studierendenwohnheime und
Startwohnungen noch gezielter forciert werden.
An den sechs Salzburger Hochschulen studieren
23.000 Studierende. Nach wie vor wird Salzburg aber
kaum als Stadt mit »studentischem Flair« wahrgenommen. In der kommenden Legislaturperiode wollen wir
einen Maßnahmenplan erarbeiten, um die Universität
als selbstverständliches Element in der Salzburger Altstadt zu positionieren. Dazu gehören etwa das Schaffen von Freiräumen und »Co-Working-Spaces«, in
denen sich Studierende zum gemeinsamen Arbeiten
treffen können. In der Schaffung leistbarer, auf die
Bedürfnisse von Studierenden zugeschnittener Wohnungen inmitten der Altstadt sehen wir eine zukunftsträchtige Möglichkeit, um die Altstadt als Wohnort
attraktiver zu machen.
Ebenso unerlässlich für eine Universitätsstadt wie leistbarer Wohnraum ist ein gutes und günstiges Angebot
an öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir setzen uns dafür
ein, dass Studierende ein landesweites Semesterticket
nach Tiroler Vorbild um 180 Euro erwerben können.
Ein Studierendenticket für die Kernzone soll nach dem
Wiener Vorbild mit Hauptwohnsitz nicht mehr als
75 Euro kosten.
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INTEGRATION:

VORAUSSCHAUEND & SACHORIENTIERT
In Salzburg hat Zuwanderung lange Tradition. Insgesamt leben heute fast 120.000 Menschen mit Migrationshintergrund in Salzburg. Das Miteinander von
Menschen unterschiedlicher Herkunft ist gelebte Reali-

tät. Menschen, die nach Salzburg zugewandert sind,
leisten wichtige Beiträge im Wirtschaftsleben und im
kulturellen Leben unseres Landes.

MENSCHLICH & VERANTWORTUNGSVOLL:
DER SALZBURGER WEG DER INTEGRATION
In den vergangenen Jahren kamen aufgrund der weltweiten Migrations- und Fluchtbewegungen viele Menschen nach Österreich. Die Zahl der Menschen, die vor
Krieg, Konflikten oder schweren Menschenrechtsverletzungen fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende
2016 waren 65,6 Millionen Menschen weltweit auf der
Flucht. Die allermeisten fliehen in Nachbarländer, viele
auch nach Europa. Flüchtlinge brauchen Schutz. Wir
GRÜNE bekennen uns zu einer Flüchtlingspolitik, die
auf Menschenrechten gründet.
Unser Bundesland war in den Jahren 2015 und 2016
mit der größten Wanderbewegung seit 1945 konfrontiert. Als wohlhabendes Land haben wir eine besondere
humanitäre Verantwortung gegenüber geflüchteten
Menschen. Diese tragen wir auch deswegen, weil für
einen Teil der Fluchtursachen auch die Industriestaaten
mitverantwortlich sind.

Das Land Salzburg hat es geschafft, die Herausforderungen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bestmöglich zu meistern. Dies gelang durch das
große und gemeinsame Engagement von Behörden,
Hilfsorganisationen, Gemeinden und der Zivilgesellschaft. Dabei lag der Fokus auf dem Finden von Lösungen anstelle des Austragens von Konflikten auf offener
Bühne. So konnte unter GRÜNER Regierungsverantwortung der Salzburger Weg der Integration entwickelt werden. Die Anstrengungen, die wir als Gemeinschaft für die Integration unternehmen, ermöglichen
es, die Chancen und die Potenziale für diese Menschen
und unser Land zu nutzen. Wir werden den erfolgreichen Salzburger Weg der Integration fortsetzen.
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UNSER GRUNDSATZ: RESPEKT
Integration ist ein wechselseitiger Prozess, der beide
Seiten fordert. Wir erwarten Respekt gegenüber unserer Kultur und allen Religionen und wir respektieren
andere. Vielfalt und Diversität sind eine anzuerkennende Realität in Salzburg, für ALLE, die hier leben. Damit
diese Vielfalt zu einem Mehrwert wird, braucht es die
Beteiligung aller. Darum wurde unter GRÜNER Regierungsbeteiligung eine Integrationsplattform eingerichtet und ein BürgerInnenrat zum Thema Integration

durchgeführt. Gleichzeitig stärken wir Angebote der
politischen Bildung in der Jugendarbeit, in der Erwachsenenbildung und in der Integrationsarbeit. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Maßnahmen zur Gewaltprävention und gegen Extremismus. Als erstes Bundesland
in Österreich setzt Salzburg das Projekt »Heroes« um,
in dem sich Burschen gegen Unterdrückung im Namen
der Ehre und für das gleichberechtigte Zusammenleben von Männern und Frauen einsetzen.

UNSER GRUNDPRINZIP: CHANCEN GEBEN, EIGENVERANTWORTUNG EINFORDERN
Mit der Charta der Integrationspartnerschaft verpflichtet sich das Land Salzburg zu Angeboten, die Integration fördern. Gleichzeitig wird der Vorrang unserer
Verfassung, der darin verankerten Grundwerte und des
Rechtsstaats deutlich gemacht und die eigene Verantwortung durch Einsatz der Arbeitskraft und dem
Einbringen der Fähigkeiten und Mittel eingefordert.
In Salzburg wird eine aktive Integrationspolitik betrieben, ohne »Laissez faire«, die beim Vollzug der Gesetze
genau hinschaut und bei der Nichteinhaltung von Vereinbarungen auch Sanktionen (z.B. Leistungskürzung)
setzt. Gleichzeitig achten wir auf die Bedürfnisse der
Menschen und schaffen Angebote, die bei der Integration im Wohnumfeld, beim Erwerb und Nachholen von
Bildungsabschlüssen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Qualität und Präventionsarbeit in der Grundversorgung schaffen Sicherheit
Unter GRÜNER Regierungsverantwortung wurden
die Unterbringungs- und Betreuungsstandards in der
Grundversorgung ausgebaut und zum fixen Vertragsbestandsteil. Ihre Einhaltung wird von der Grundversorgungsstelle, auch gemeinsam mit Polizei und Fremdenbehörden, kontrolliert. Damit wird gewährleistet,
dass Regelungen von den BewohnerInnen der Quartiere und von den BetreiberInnen eingehalten werden.
In den Fremdendialogen der Polizei werden AsylwerberInnen mit bestehenden gesetzlichen Regelungen
und den Befugnissen und Zuständigkeiten der Polizei
vertraut gemacht.
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Zu den Betreuungsstandards gehören verpflichtende
QuartierbetreiberInnentreffen, vorgeschriebene Personalschlüssel in Quartieren, Musterhausordnungen
und klare Regelungen zu An- und Abwesenheiten von
BewohnerInnen. Für einzelne Zielgruppen, insbesondere mit besonderen Bedürfnissen, gibt es eigene Quartiersformen wie das Startquartier für die ersten Monate
im Bundesland, das Frauenquartier, eine Wohnung für
LGBTI-Flüchtlinge, Quartiere mit erhöhter Betreuung
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder auch
Quartiere mit speziellen Familienwohneinheiten oder
ausschließlich für Familien.
Gleichzeitig achten wir auf die regionale Verteilung von
Quartieren und ermöglichen AsylwerberInnen, die über
ausreichend Sprachkenntnisse verfügen, die in der
Grundversorgungsvereinbarung verankerte Möglichkeit des privaten Wohnens. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge steht neben der Begleitung durch
PatInnen im Rahmen des »Open Hearts«-Projekts der
Kinder-und Jugendanwaltschaft auch die Möglichkeit
der Aufnahme und Betreuung in Gastfamilien zur Verfügung.

Spracherwerb, Orientierung (Werte), Regeln (Zusammenleben) vom 1. Tag an
Integration beginnt in Salzburg mit dem ersten Tag im
Bundesland. AsylwerberInnen in Grundversorgung er-

halten bei Einzug im Quartier eine Information zur
Orientierung und zu Regeln des Zusammenlebens. Das
Land Salzburg organisiert ein umfangreiches Angebot
an Sprachkursen. Alleine in den vergangenen beiden
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Jahren wurden mehr als 560 Deutschkurse in der
Grundversorgung von Alphabetisierung über A1 bis Niveau B1 für über 4.500 TeilnehmerInnen angeboten. Bis
zum Niveau A1 sind diese Deutschkurse verpflichtend.

Selbstständigkeit ermöglichen durch Bildung und
Qualifizierung
Ziel unserer Integrationsarbeit ist es, dass Menschen
selbstständig leben können. Neben dem Sprachkursangebot unterstützt das Land Salzburg das auch durch
das Qualifikationsscreening in der Grundversorgung.
Gemeinnützige Beschäftigung durch Bund, Land und
insbesondere Gemeinden ermöglicht eine erste Arbeitserfahrung in Österreich. Seit 2013 haben über 1.600
Personen – darunter viele Flüchtlinge – erfolgreich
ihren Pflichtschulabschluss nachgeholt. Basisbildungskurse, Brückenkurse und Brückenklassen ergänzen das
Angebot. Der Einsatz der eigenen Arbeitskraft ist eine
wichtige Bedingung für subsidiär Schutzberechtigte
und Asylberechtigte, die aus der Grundversorgung
oder der Mindestsicherung unterstützt werden.

Humanität hat Vorrang
Eine sachorientierte und menschliche Asylpolitik reicht
über eine qualitätsvolle Grundversorgung und integrationsfördernde Maßnahmen hinaus. Der Bund ist gefordert, die Asylverfahren zügig und fair zu gestalten. Das

Recht auf Familiennachzug sehen wir als einen wichtigen Beitrag für die Integration von asylberechtigten
und subsidiär schutzberechtigten Menschen.
Verantwortungsvolle Integrationspolitik heißt auch, die
Integrationsleistungen von Flüchtlingen bei den Asylentscheidungen anzuerkennen. Daher treten wir für einen humanitären Aufenthaltstitel von am Arbeitsmarkt
integrierten Personen ein. Insbesondere für Menschen
in Lehrausbildung braucht es – auch im Interesse der
ausbildenden Wirtschaftsbetriebe – eine Regelung wie
in Deutschland, die einen Abschluss der Ausbildung
ermöglicht (»3-plus-2-Regelung«).
Zu einer menschenrechtlich orientierten Asylpolitik
gehören auch eine Weiterentwicklung der Aufnahme
von Kontingentflüchtlingen und die Möglichkeit der
Schaffung sicherer Fluchtwege, die einen legalen Zugang zu einem solidarischen europäischen Asylsystem
ermöglichen.
Die beste Flüchtlingspolitik ist jene, die Fluchtursachen
bekämpft. Daher bekennen wir uns als GRÜNE zum
entwicklungspolitischen Engagement des Landes
Salzburg. Mit der Unterstützung von Projekten im
Libanon und in Syrien für Kinderbildung und Frauen
konnten auch hier in den vergangenen Jahren Impulse
gesetzt werden, welche wir weiter stärken und
ausbauen wollen.

VIELFALT & ZUSAMMENHALT: INTEGRATION MITEINANDER GESTALTEN
Zusammenarbeit und Vernetzung, damit Integration
gelingt und Akzeptanz gestärkt wird. In den unter GRÜ-

NER Ressortführung eingerichteten Asyl- und Integrationssteuerungsteams werden regelmäßig zwischen
allen relevanten AkteurInnen (Land, Hilfsorganisationen, Polizei, Bildungsträgern …) Informationen ausgetauscht und laufende Maßnahmen besprochen. Verstärkt wird diese Vernetzung durch regionale Treffen.
Die große Hilfsbereitschaft der Salzburger Zivilbevölkerung und ihr Wille zum solidarischen Engagement
für Geflüchtete sind beeindruckend. Die zahlreichen

lokalen Initiativen und der private Einsatz von Ehrenamtlichen, die sich vor Ort in der Flüchtlingshilfe
engagieren, leisten unverzichtbare Arbeit im Sinne

einer gelingenden Integration. Wir wollen sie weiterhin bestmöglich unterstützen, vernetzen und fördern.
Ein wesentlicher Punkt sind dabei Vernetzungs- und
Weiterbildungsangebote wie das »Netzwerk Sprachtraining« (Diakoniewerk), Migrationsforen oder auch
Freiwilligenlehrgänge (Gemeindeentwicklung).
Auf das Ganze schauen. In den vergangenen Jahren

standen die Aktivitäten und Maßnahmen für die in den
vergangenen drei Jahren nach Österreich geflüchteten
Menschen stark im Vordergrund. GRÜNE Integrationspolitik schaut aber auf das Ganze und verliert andere
Zielgruppen nicht aus dem Auge. Dabei setzen wir auf
die Zusammenarbeit mit der Integrationsplattform,
die zur Beratung der Landesregierung eingerichtet
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wurde. Von einer erfolgreichen Integration profitieren
wir alle. In einer alternden Gesellschaft sind wir auf die
Potenziale aller hier lebenden Menschen angewiesen.
Im Pflegebereich wie auch in Wirtschaftssparten mit
Fachkräftemangel brauchen wir die Qualifikationen
von zugewanderten Menschen.
Der Zugang zu Sprache und Bildung ist von entscheidender Bedeutung für Integration und Chancengleichheit. Mit dem Ausbau der Kinderbildung und

-betreuung sowie der quantitativen und qualitativen
Weiterentwicklung der Sprachförderung wurden hier
wichtige Impulse gesetzt, die wir fortsetzen wollen.
Sprach- und Lerncafes im ganzen Bundesland sowie
Angebote zum Nachholen von Bildungsabschlüssen
gehören hier ebenso dazu wie die Förderung von
START-Stipendien für engagierte Jugendliche mit
Migrationsgeschichte oder die Weiterbildung von
PädagogInnen.

Integration findet vor Ort statt
Wo sich Menschen vor Ort begegnen, findet Integration statt. Arbeitsplatz, Kinderbetreuungseinrichtungen,
Schulen, Wohnviertel und Vereine sind in den Salzburger Gemeinden entscheidende Orte für gelingende
Integration. Daher bekennen wir uns zur Förderung
lokaler Initiativen. Auch hier ist es uns besonders
wichtig, das zivilgesellschaftliche Engagement in der
Integrationsarbeit zu unterstützen. Eine wesentliche
Drehscheibe ist dabei auch das Freiwilligenzentrum,
das ehrenamtlich engagierte Personen vermittelt und
stärkt und Sprachtrainings, regionale Integrationsforen
sowie Reflexions- und Weiterbildungsangebote für in
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der Integration engagierte Menschen organisiert. Die
Zusammenarbeit zwischen migrantischen Kulturvereinen und der Salzburger Volkskultur wurde ausgebaut,
damit Barrieren und Ängste zu »fremden Kulturen«
verringert werden. Wir setzen auf institutionenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Ziel, Synergien zu
nutzen, um gemeinsam effiziente und ergebnisorientierte Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration zu
schaffen.

Für eine Kultur der Vielfalt und des Respekts
Die ganze Gesellschaft gewinnt, wenn alle Menschen
selbstbestimmt und diskriminierungsfrei leben können.
Daher wenden wir uns als GRÜNE gegen jede Form
der Diskriminierung und unterstützen Initiativen und
Projekte, die sich für ein gleichberechtigtes und demokratisches Miteinander einsetzen. Integration bedeutet
auch Teilhabe. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass
Partizipationsmodelle ausgebaut werden und allen
Menschen Möglichkeiten der Beteiligung an gesellschaftlichen und politischen Prozessen offenstehen.
Die Kultur der Vielfalt und des Respekts möchten wir
auch in der öffentlichen Verwaltung weiterentwickeln
und unterstützen daher Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung und für den Ausbau kultur- und sprachsensibler Angebote. Gerade in letzterem Bereich wurden mit den IntegrationslotsInnen und
den GesundheitslotsInnen, aber auch mit dem Angebot
der SprachhelferInnen in Schulen und darüber hinaus
bereits Impulse gesetzt. Diese Angebote sollen mit
dem Schwerpunkt auf die Integrationsarbeit in Schulen
ausgebaut werden.
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FINANZEN & VERWALTUNG:
VERANTWORTUNGSBEWUSST
MIT STEUERGELD UMGEHEN

Wir GRÜNE haben Salzburg in einer schwierigen finanziellen Situation übernommen: Als wir unsere erste

Regierungsbeteiligung antraten, fanden wir – bedingt
durch den von der Vorgängerregierung verursachten
Finanzskandal sowie ein strukturelles Defizit – einen
finanziell erheblich eingeschränkten Gestaltungsspielraum vor. Ein Schuldenberg in der Höhe von 2,2 Milliarden Euro musste seither bewältigt werden. So einen
Berg kann man nicht einfach verschwinden lassen.
Geordnete Finanzen stellen das Rückgrat einer im Sinne
der nächsten Generationen verantwortungsvollen Politik
eines Landes dar. Wir GRÜNE bekennen uns zu einem

sparsamen und verantwortungsbewussten Umgang
mit Steuergeld und sind bereit, unseren Teil zu einem
ausgeglichenen Budget beizutragen. Die Konsolidierung des Landesbudgets begleitet uns bei allen Aufgaben: Das Ziel lautet, keine neuen Schulden zu machen und die unter den Vorgängerregierungen massiv
gestiegenen Schulden schrittweise abzubauen. Notwendig dafür ist eine möglichst sparsame und effizient
organisierte Verwaltung ebenso wie die Nutzung von
Synergieeffekten und Einsparungspotenzialen. Gleichzeitig bekennen wir uns jedoch dazu, in die Zukunft
unseres Landes zu investieren.

SCHULDEN ABBAUEN & IN DIE ZUKUNFT INVESTIEREN
Schulden abzubauen ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Es ist auch in unserer Verantwortung,
dass unsere Kinder und Kindeskinder noch politischen
Gestaltungsspielraum vorfinden.

davon konnten durch Vergleichsverhandlungen mit
den Spekulations-«Partnern« erzielt werden. Das Spekulationsportfolio des Landes konnte zu 99 Prozent
abgebaut werden. Damit halten wir Kurs auf dem Weg
der Transparenz und der Risikominimierung.

Unter schwarz-grüner Regierungsverantwortung ist es
Salzburg gelungen, den Schuldenberg des Landes, der
Ende 2013 noch bei 2,2 Milliarden Euro lag, um rund
350 Millionen Euro zu reduzieren. 105 Millionen Euro
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EINE SCHWARZE NULL IST NICHT GENUG
Wir wollen Salzburg nachhaltig weiterentwickeln und
in die Zukunftsressourcen unseres Landes investieren. In den vergangenen Jahren haben wir dies trotz

eines engen Budgetrahmens und strenger Sparvorgaben erfolgreich getan. Mit Augenmaß und Ambition
konnten wir in der vergangenen Legislaturperiode
wesentliche Schwerpunkte setzen: Das beginnt bei
der frühkindlichen Pädagogik, wo nicht nur die Anzahl
der Plätze von Krabbelgruppen bis zum Kindergarten
kräftig ausgebaut wurden, sondern auch die Qualität der Betreuung noch weiter verbessert wurde. Ein
weiteres unverkennbares Signal, dass in Salzburg der
gesellschaftliche Zusammenhalt großgeschrieben wird,
sind die zahlreichen Investitionen im Sozialbereich, die
unter GRÜNER Ressortführung getätigt wurden. Zum
Erreichen der Klimaziele wurden im Rahmen des Masterplans »Klima und Energie« zahlreiche Maßnahmen
umgesetzt.
In den kommenden Jahren sollen vor allem die Zukunftsbereiche Umwelt- und Klimaschutz, Bildung und
nicht zuletzt der Ausbau des öffentlichen Verkehrs
budgetäre Schwerpunkte bilden. Diese Bereiche schaffen Grundlagen für eine gute Zukunft.

Moderne Verwaltung. Die Salzburgerinnen und Salz-

burger haben ein Recht darauf, dass ihr Steuergeld
sinnvoll zum Einsatz kommt. Die Umstellung auf zeitgemäße Verrechnungssysteme, eine effiziente Kontrolle sowie weitestgehende Transparenz in der Finanzverwaltung des Landes waren ein Gebot der Stunde. Im
Zuge der neu eingeführten internen Revision konnte
ein einheitliches internes Kontrollsystem in der Landesverwaltung installiert werden. Die Finanzabteilung
wurde als Folge des Finanzskandals erfolgreich auf
neue Beine gestellt.
Mit der Umstellung von der Kameralistik auf die doppelte Buchhaltung hat das Land die größte Verwaltungsreform in Salzburg seit dem Jahr 1945 erfolgreich
vollzogen – und nimmt damit österreichweit eine Vorreiterrolle ein. Das neue System führt zu mehr Transparenz für den Landtag sowie die Bürgerinnen und Bürger und bringt eine bessere Planbarkeit und Kontrolle
des Landeshaushaltes mit sich.
Diesen Weg wollen wir fortführen und uns weiterhin
für funktionierende Kontrollmechanismen in der Verwaltung und in Betrieben der öffentlichen Hand einsetzen.

INFORMATION AUF AUGENHÖHE DURCH GLÄSERNE VERWALTUNG
Eine Demokratie braucht BürgerInnen, die mitreden,
mitgestalten, fundierte Wahlentscheidungen treffen
und ihre Interessen gegenüber anderen vertreten.
Mündige BürgerInnen brauchen dazu zeitnahe, umfassende und leicht zugängliche Informationen über
staatliches Handeln und seine Hintergründe: Information auf Augenhöhe.

Verträge, beauftragte Gutachten u.ä. vor. Außerdem
sollen diese Informationen in einem online zugänglichen Register veröffentlicht werden. Ein zentraler
Informationsbeauftragter soll die Einhaltung von Informationsfreiheit und Datenschutz überwachen und eine
Anlaufstelle für Informationsanliegen der BürgerInnen
sein.

Gerade die Ereignisse rund um den Salzburger Finanzskandal haben das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in Politik und Verwaltung massiv erschüttert.
Wir wollen das Vertrauen in die Politik und die Verwaltung (zurück)gewinnen und beharren daher auf unserer
Forderung nach einer »gläsernen« und transparenten
Verwaltung durch die Schaffung eines Transparenzgesetzes nach Hamburger Vorbild. Dieses sieht die Veröffentlichungspflicht von Behörden für abgeschlossene

Salzburg macht auf. Open Government steht für eine
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offene Verwaltung, die auf Augenhöhe mit den BürgerInnen kommuniziert und sie beteiligt. Das Land
Salzburg stellt bereits jetzt unter »Open Government
Data« (OGD) bestehende Verwaltungsdaten zur freien
Wiederverwendung und Weiterverwertung zur Verfügung. Wir wollen uns für den Ausbau dieses Angebots
an die BürgerInnen einsetzen und daran arbeiten, dass
die Behörden Öffentlichkeit und Transparenz nicht als
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Gefahr, sondern als große Chance sehen. Durch mehr
Transparenz kann die Akzeptanz von Entscheidungen
erhöht und die Expertise der Bürgerinnen und Bürger
sinnvoll eingesetzt werden.

Gender Budgeting, also dem Einsatz von Haushaltsmit-

teln nach dem Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit, wollen wir in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit
schenken.

FÜR EIN GERECHTERES STEUERSYSTEM
Auf Bundesebene werden wir uns weiterhin für eine
ökologisch-soziale Steuerreform einsetzen, das bedeutet: weniger Abgaben auf Arbeit, dafür gerechte
Steuern auf Umwelt- und Klimabelastung. Weiterhin
stark machen werden wir uns auch für die Vermeidung
von Steuerschlupflöchern. Es ist nicht hinnehmbar,
dass heimische Unternehmen Steuern zahlen, während
internationale Konzerne immer neue Wege finden, das
zu umgehen. Mit den Steuerprivilegien für internationale Konzerne muss endlich Schluss sein. Ein wichtiges
Thema ist für uns die gerechte Besteuerung großer
Vermögen sowie großer Erbschaften. Auch die Einführung einer aufkommenswirksamen Finanztransaktionssteuer bleibt auf unserer bundesweiten Agenda.
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DEMOKRATIE & ENGAGEMENT
LEBEN & STÄRKEN

Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie muss jeden Tag aufs Neue erkämpft und verteidigt werden.

Dafür braucht es Bürgerinnen und Bürger, die sich
einmischen und engagieren. Mitbestimmung und Beteiligung sind zentrale Elemente einer demokratischen
und vielfältigen Gesellschaft – und die beste Garantie
für eine hohe Akzeptanz politischer Entscheidungen.
Unabdingbar dafür sind demokratische Institutionen,
die offen für Beteiligung sind. Salzburg ist seit Jahrzehnten eine Hochburg engagierter und kritischer
BürgerInnen. Wir GRÜNE sind aus solchen Initiativen
entstanden und fühlen uns eng mit ihnen verbunden.
Wir meinen es ernst mit Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung und wollen Salzburg zum Musterland für
aktiv gelebte Demokratie machen.
Mit unserem politischen Stil treten das Zuhören und das
konstruktiven Miteinander an die Stelle des »Drüberfah-

rens«. Damit wollen wir der weit verbreiteten Politik-

verdrossenheit entgegenwirken und das Vertrauen der
Salzburgerinnen und Salzburger in die Politik wiedergewinnen.
GRÜNE stehen für einen Stilwechsel in der Politik. Parteibuchwirtschaft und politische Seilschaften haben
bei uns keinen Platz. Wenn es um Postenbesetzungen
in GRÜNEN Verantwortungsbereichen geht, gewinnen
die besten Köpfe – nicht die besten Kontakte. GRÜNE
Politik bedeutet konstruktives Arbeiten an gemeinsamen, möglichst breit getragenen Lösungen. Im Landtag wird JEDER Vorschlag ernsthaft diskutiert – egal
ob er von der Oppositions- oder der Regierungsbank
kommt. Zudem gibt es innerhalb der Regierungsfraktionen koalitionsfreie Räume: Das ermöglicht wechselnde Mehrheiten, bereichert die parlamentarische
Debatte.

AKTIV GELEBTE DEMOKRATIE
Wahlen sind das konstituierende Merkmal einer demokratischen Ordnung und stellen ein zentrales Element
des demokratischen Prozesses dar.
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Die politische Repräsentation von Frauen in Salzburg
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert,
ist aber immer noch deutlich von der gesellschaftlichen Wirklichkeit entfernt. Unser Ziel bleibt daher,
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dass 50 Prozent der Abgeordneten weiblich sein sollen. Dazu wollen wir in der Parteienförderung durch ein
Bonus/Malus-System entsprechende Anreize setzen.

Chancengleichheit weiter ausgebaut werden. Wir werden uns weiterhin für Transparenz und starke Beteiligungsmöglichkeiten auf allen Ebenen einsetzen.

Das Bildungsangebot für an einem kommunalpolitischen Amt interessierte Frauen durch die Salzburger
Verwaltungsakademie soll in fachlicher Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband und dem Büro für

Mit einer Reform der Gemeindeordnung wollen wir für
mehr Transparenz, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für
die Bürgerinnen und Bürger sowie für eine Stärkung
der Minderheitenrechte sorgen.

MITREDEN & MITENTSCHEIDEN
Bereits zu Beginn der ersten GRÜNEN Regierungsbeteiligung konnten wir erste Schritte für mehr Mitsprache setzen: Eine Enquetekommission zu »Direkter Demokratie und BürgerInnenbeteiligung« im Landtag, die
erstmalige Abhaltung von landesweiten BürgerInnenräten, die gesetzliche Verankerung des Jugendlandtags und die Live-Übertragung aller Ausschuss- und
Landtagssitzungen sind nur einige wenige Beispiele
dafür. Der landesweite BürgerInnenrat soll in Zukunft
mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

verhindert wurde, in der Stadt Salzburg umgesetzt
wird und wollen es per Verfassungsmehrheit im Landtag ermöglichen. Zudem wollen wir ein landesweites
Modell für direkte Demokratie auf den Weg zu bringen.
Das Salzburger Modell hat Vorbildcharakter für ganz
Österreich und lädt dazu ein, sich gesellschaftlich einzubringen und das Lebensumfeld zu gestalten – und
gleichzeitig stärkt es das Vertrauen der Menschen in
die Politik.
Open Government Data. Wir setzen uns für Transparenz

Mitbestimmung bedeutet auch, dass Bürgerinnen und
Bürger rechtzeitig und umfassend über politische
Entscheidungen, die ihren Lebensbereich betreffen,
informiert werden und die Möglichkeit haben, die Entscheidung mitzugestalten. Gerade bei großen Bauprojekten ist die frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung
wesentlich. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass Beteiligungsmodelle sowohl die Qualität von Bauprojekten
als auch deren Akzeptanz in der Bevölkerung deutlich
verbessern.
Die Einrichtung eines »Büros für Zukunftsfragen« nach
Vorarlberger Vorbild ist unser Ziel:
Das Büro für Zukunftsfragen versteht sich als Impulsgeber und Schnittstelle für zukunftsfähige Entwicklungsprozesse. Es fördert innovative Ansätze für eine
nachhaltige Entwicklung. Zu diesem Zweck unterstützt
es engagierte Menschen dabei, innovative Lösungen
für aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen
zu finden und erfolgreich umzusetzen.
Wir setzen uns weiterhin mit voller Kraft dafür ein,
dass das Salzburger Modell für direkte Demokratie, dessen Realisierung in letzter Minute von Rot und Schwarz

und Informationsfreiheit ein. In diesem Sinne sollen
noch mehr von der Verwaltung gesammelte Daten
in maschinenlesbarer Form öffentlich frei zugänglich
gemacht werden – und damit für mehr Transparenz,
Partizipation sorgen und die Zusammenarbeit fördern.
Wir wollen die Datensätze des Landes Salzburg an
das OGD-Portal www.offenerhaushalt.at anbinden. Die
Subventions- bzw. Transferberichte des Landes sollen
in OGD-Form veröffentlicht sowie visualisiert werden.
Wir wollen ein Salzburg, in dem alle Menschen frei und
sicher leben können. Dabei dürfen die bürgerlichen

Freiheiten nicht im Namen einer vermeintlichen Sicherheit immer weiter ausgehöhlt und abgebaut werden.
Denn die Aufgabe des Staates ist es, sowohl die Sicherheit als auch die Freiheit aller Bürgerinnen und
Bürger zu garantieren. Dazu zählen wir den Schutz
demokratischer Grundrechte und des sozialen Friedens
ebenso wie den wirksamen Schutz vor Gewalt, Extremismus und Kriminalität – und keine symbolischen
oder populistischen Maßnahmen. Wir wenden uns entschieden dagegen, Bedrohungslagen zu missbrauchen,
um Ängste zu schüren oder mühsam erkämpfte Freiheitsrechte abzubauen.
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FÜR SICHERHEIT SORGEN

& DIE FREIHEIT ERHALTEN
Salzburg soll für alle Menschen, die hier leben, ein
sicheres Land bleiben. Wir sind überzeugt, dass eine
solidarische und an Freiheit orientierte Gesellschaft
auch einen starken Schutz vor Kriminalität und extremistischen Bedrohungen darstellt. Extremismus, egal
in welcher Form, treten wir entschieden entgegen. Es
ist die Pflicht des Staates, die demokratischen Werte
und das friedliche Zusammenleben der Menschen im
Land zu schützen.

Wir verfolgen das Leitbild einer bürgernahen Polizei
und wollen dialogorientierte Polizeiarbeit fördern. Das
Verhältnis der BürgerInnen und der Polizei soll von
wechselseitigem Vertrauen und Respekt geprägt sein.
Die Polizei soll ein Abbild unserer Gesellschaft sein.
Wir setzen uns für die kulturelle Öffnung ein, wollen
mehr Menschen mit Migrationshintergrund für den
Polizeidienst gewinnen sowie die interkulturellen Kompetenzen aller PolizistInnen stärken.

Salzburg ist ein sicheres Land. Die Gesamtkriminalität
ist in den vergangenen zehn Jahren gesunken, parallel
dazu steigt die Aufklärungsquote durch die Polizei
kontinuierlich an. Dennoch fühlen sich viele Menschen
durch Terroranschläge, wie wir sie in den letzten Jahren in Europa mehrmals erleben mussten, oder auch
durch Kriminalität bedroht. Wir begegnen diesen Sorgen der Menschen mit einer wirksamen Sicherheitspolitik, die Sicherheit auch wirklich erhöht, dabei aber die
Grundrechte achtet.

ler GRÜNER Sicherheitspolitik ist die Prävention. Wir
setzen auf präventive Ansätze zur Bekämpfung jeglicher Form von Extremismus und Terrorismus. Dazu
wollen wir Aussteiger- und Deradikalisierungsprogramme ausbauen. Durch gezielte Interventionsmaßnahmen und intensive Betreuung sowie Beratung sollen Menschen beim Ausstieg aus der extremistischen
Szene unterstützt werden.

Wir sehen unsere Polizei als wesentlichen Faktor für Sicherheit und Grundrechtsschutz. Damit die Polizei alle
Aufgaben auch in Zukunft gut erfüllen kann, bekennen
wir uns zu einer guten personellen wie finanziellen
Ausstattung der Polizei und anderer Sicherheitskräfte.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Maßnahmen zur
Gewaltprävention und gegen Extremismus. Als erstes Bundesland in Österreich setzt Salzburg etwa das
Projekt »Heroes« um, in dem sich Burschen gegen
Unterdrückung im Namen der Ehre und für das gleich-
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Vorsorge statt Nachsorge. Ein wesentlicher Grundpfei-

FÜR SICHERHEIT SORGEN & DIE FREIHEIT ERHALTEN

berechtigte Zusammenleben von Männern und Frauen
einsetzen. Wir wollen alles unternehmen, damit junge
Menschen nicht in menschenverachtende und Gewalt
verherrlichende Ideologien abgleiten, seien sie rechtsextremistisch oder islamistisch. Die Förderung von
Demokratie- und Medienkompetenz sowie die weitere
Stärkung von Beratungsstellen, Jugendorganisationen
und aufsuchender Jugendarbeit betrachten wir als wesentlich. Auch die Justizvollzugsanstalten sind in den
Blick zu nehmen, da sie in der Vergangenheit ebenfalls
Stationen der Radikalisierung waren.

Game Over. Unter GRÜNER Ressortführung wurde

ein neues WettunternehmerInnengesetz mit strengen
SpielerInnen- und Jugendschutzbestimmungen umgesetzt. Über den Weg des WettunternehmerInnengesetzes sollen die illegalen Spielcasinos und Hinterzimmer
in die Mangel genommen werden. Illegale Spielautomaten bedeuten meist den direkten Weg in die Spielsucht. Wir werden daher auch in Zukunft alles daran
setzen, das illegale Glücksspiel einzudämmen.

55

thinkstockphotos.de / rawpixel ltd

SALZBURG IST BUNT

CHANCEN IN EINER
LEBENDIGEN GESELLSCHAFT
Egal ob Frau oder Mann, queer oder hetero, alt oder
jung, »in Salzburg geboren« oder »zuag’roast« – für
uns sind alle Menschen gleich.
GRÜNE Politik steht für eine Gesellschaftspolitik der
gelebten Vielfalt, der Möglichkeiten und des gegenseitigen Respekts. Wir setzen uns für ein faires und
gerechtes Salzburg ein. Wir wollen, dass alle Menschen
selbstbestimmt leben können. Selbstbestimmung setzt

Chancengleichheit und Teilhabe voraus. Leider sind
die Chancen in unserer Gesellschaft nach wie vor nicht
gleich verteilt. Politik muss die Rahmenbedingungen
dafür schaffen, die es allen Frauen und Männern ermöglichen, ihr Leben zu gestalten, wie sie es möchten.
Wir werden weiterhin unermüdlich dort Ungleichheiten
beseitigen, wo Menschen – aus welchen Gründen auch
immer – Steine in den Weg gelegt werden.

SALZBURG BIST DU STARKER TÖCHTER: FRAUEN & CHANCENGLEICHHEIT
Unser Land braucht die Erfahrung, das Wissen und die
Kompetenz von Männern und Frauen gleichermaßen.

Die Hälfte der Macht, des Geldes und der Verantwortung
den Frauen – so lautet unser Ziel. Frauenfördermaß-

Ein Kernanliegen GRÜNER Politik ist es daher, die
Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen
durchzusetzen und Benachteiligungen abzubauen. Wir
stehen für eine aktive Frauenpolitik, gleiche Chancen in
der Arbeitswelt, die Vereinbarung von Familie und Beruf und setzen uns für mehr Frauen in Entscheidungspositionen ein.

nahmen, konkret die Frauenquote, ist ein geeignetes
Instrument dafür, dass Führungs- und Entscheidungspositionen in Politik, Wirtschaft, Kunst und Sport
geschlechtergerecht besetzt werden. Mit dem unter
GRÜN beschlossenen Gleichbehandlungsgesetz haben
wir die Frauenquote im Landesdienst auf 50 Prozent
angehoben und die gezielte Förderung von Frauen im
öffentlichen Dienst erheblich verbessert. Wir kämpfen
weiter dafür, dass Salzburg als Vorbild vorangeht und
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wirkungsvolle Frauenfördermaßnahmen umsetzt. Die
Erhöhung des Frauenanteils in allen politischen Funktionen ist uns ein besonderes Anliegen.

Form von Gewalt gegen Mädchen und Frauen treten
wir entschieden entgegen und setzen auf die Zusammenarbeit aller Salzburger Opferschutzeinrichtungen
und die Stärkung von präventiven Maßnahmen.

Frauen bestärken. Viele Frauen wollen sich im Ge-

meindeleben einbringen oder unsere Demokratie aktiv
mitgestalten. Das Land hat im Jahr 2017 gemeinsam
mit dem Frauenberatungsverein Kokon, dem Lungauer
Frauennetzwerk und Frau & Arbeit drei Politik-Lehrgänge »Frau gestaltet mit« im ganzen Bundesland umgesetzt. Das Empowerment von Mädchen und Frauen
wollen wir in Zukunft mit den Politiklehrgängen, dem
Girls Day (auch schon für Kindergartenmädchen), einer
Bildungsscheckoffensive für Frauen usw. engagiert
fortsetzen.
Gleicher Lohn. Leider ist gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit immer noch keine Selbstverständlichkeit.
Zwischen den Gehältern von Männern und Frauen
klafft nach wie vor eine gewaltige Lücke. Einen großen
Schritt haben wir schon gesetzt: Nach 10 Jahre langen
erfolglosen Verhandlungen unserer Vorgängerregierungen haben wir es geschafft, die Gehälter der KindergartenpädagogInnen endlich zu erhöhen. Es wurde
auch Zeit! Es gibt jedoch noch viele weitere Lücken zu
schließen. Daher werden wir die Einkommenstransparenzberichte beharrlich einfordern, die Beratung
zum Wiedereinstieg, Teilzeitarbeit und Vereinbarkeit
ausbauen. Frauen sind häufiger von Armut betroffen
als Männer. Wir wollen eine eigenständige Existenzsicherung für Frauen, um sie besser vor finanziellen Notlagen und Altersarmut zu schützen.
Gemeinsam für Null-Toleranz bei Gewalt an Frauen. Jede

Frau und jedes Mädchen hat das Recht auf ein Leben
ohne Gewalt. Gewalt – vor allem in Beziehungen – ist
leider nach wie vor gesellschaftliche Realität. Jeder

Für uns sind der Schutz und die Unterstützung von
Frauen, die von Gewalt betroffen sind, eine zentrale
Aufgabe des Staates. Jede von Gewalt bedrohte Frau
in Salzburg erhält Hilfe und Unterstützung! Sei es
durch eine Wegweisung des Täters aus der gemeinsamen Wohnung (Polizei) und darauffolgende Begleitung durch das Gewaltschutzzentrum oder durch die
Aufnahme in einem der drei Frauenhäuser. Keine Frau
muss beim Gewalttäter bleiben!
Die drei autonomen Frauenhäuser in Hallein, in der
Stadt Salzburg und im Pinzgau bieten eine geschützte
Unterkunft mit insgesamt 82 Plätzen für Frauen und
ihre Kinder. Damit hat Salzburg die zweithöchste Anzahl von Frauenhausplätzen pro EinwohnerInnen in
Österreich.
Beratung und Unterstützung für alle Frauen in Salzburg dauerhaft absichern. Zweijahresverträge und eine

überdurchschnittliche Fördererhöhung (plus 20 Prozent) in den letzten 5 Jahren sichern die Frauenhäuser
besser ab. Wir stehen zur dauerhaften finanziellen
Absicherung der Frauenhäuser und der anderen Beratungseinrichtungen für Frauen. Dabei achten wir
auf die regionale Verteilung des Angebotes. Auf die
größten Probleme vieler Frauen in Salzburg – Armut,
Wohnungsnot, psychische Erkrankungen – wollen wir
in Zukunft noch einen stärkeren Fokus legen. Um die
Wohnungsnot zu bekämpfen, arbeiten wir daran, Übergangswohnungen für Frauen zu schaffen, zum Beispiel
nach ihrer Zeit im Frauenhaus.

LGBTIQ – SALZBURG IST REGENBOGENBUNT
Zwei küssende Männer in der Öffentlichkeit, Kinder
mit zwei Müttern, Selbstbestimmung für trans- und
intersexuelle Menschen, Schulbücher, die unsere Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden: All das ist noch
keine Selbstverständlichkeit. Wir stehen für eine Gesellschaft, in der jede und jeder sicher und selbstbestimmt leben und lieben kann. Individuelle Freiheit und

persönliche Identität werden geschützt. In ihrer Vielfalt
hält die offene Gesellschaft zusammen. Es geht nicht
um bloßes Nebeneinander. Es geht um Einheit und
Gemeinsamkeit in Vielfalt. Wir begrüßen Ehe für alle
und setzen uns für das Adoptionsrecht für Lesben und
Schwule ein.
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JUNGES SALZBURG
Unser Ziel ist es, allen jungen Salzburgerinnen und Salzburgern ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Denn junge Menschen sind fähig, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Die Politik des Landes soll sie
dabei unterstützen, sich selbst sowie ihre Talente und
Fähigkeiten bestmöglich zu entwickeln. Wir GRÜNE
setzen mit unserer Jugendpolitik bei den Stärken und
Interessen Jugendlicher an. Wir kämpfen dafür, dass
junge Frauen und Männer mitbestimmen können, wer
Salzburg gestaltet und wie es in Zukunft aussieht. Egal
ob Schule, Jugendzentrum oder Stadtteil: Jugendliche
wissen, was sie brauchen und haben ein Recht mitzureden. Wir wollen zudem die vielfältigen Formen von
Jugendkultur verstärkt unterstützen und kreative Entfaltung ermöglichen.
Wir wollen allen Jugendlichen in Salzburg die besten
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bieten: Mit dem
Talentecheck wurde dafür ein geeignetes Instrument
geschaffen, das noch weiter ausgebaut und verbessert
werden soll. Die neue mobile Aktion »Berufsinfo on Tour«
informiert Jugendliche über die Fülle an Lehrberufen und
anderen Ausbildungen. Der Berufsinformations-Bus ist
seit November 2017 im ganzen Land unterwegs.
Ausdruck für ein jugendfreundliches Land ist ein leistbares und jugendorientiertes Kulturangebot – wir befinden uns hier auf einem guten Weg, wollen aber noch
mehr Angebote schaffen. Vor allem braucht es mehr
konsumfreie Freiräume, in denen sich Jugendliche entfalten können. Dazu wurden in den letzten Jahren die
Förderungen der über 50 Jugendzentren in Stadt und
Land um über 20 Prozent erhöht und diesen Ausbau
wollen wir fortsetzen.
Aber wir wollen noch mehr: Unter dem Motto »Neues
Leben in alten Mauern« sollen sich Jugendkulturzentren in leerstehenden Räumlichkeiten in den Orts- und
Stadtkernen ansiedeln können. Damit wieder Leben in
unsere Ortszentren einzieht. Der Zugang zu Salzburger Landesmuseen soll für Jugendliche unter 18 gratis
werden. Wohnen muss für Jugendliche und junge
Erwachsene leistbar sein. Startwohnungen und neue
Wohnformen wie etwa »Generationenwohnen« werden
wir noch stärker in den Fokus nehmen und den (Aus-)
Bau vorantreiben.
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Wir setzen uns für einen stark ausgebauten öffentlichen Verkehr ein, der jungen Menschen kostengünstige
Mobilität ermöglicht. Mit der »Super s’Cool-Card« um
96 Euro pro Jahr im gesamten Bundesland wurde
bereits ein gutes Angebot entwickelt. Das Studierenden-Ticket soll weiterentwickelt und günstiger werden. Gemeinsam mit den Gemeinden wollen wir neue
Nachttaxi-Angebote umsetzen.
Neue Initiativen, die unter GRÜN gestartet wurden,
machen Salzburg zu einem noch aktiveren Land für
Kinder und Jugendliche. So wurde die neue Aktion
»Jugend zum Wintersport« umgesetzt. Salzburger
Schulkinder und Jugendliche werden bei Schnuppertagen zum Sporteln im Schnee motiviert. Ausgebaut
wurden auch Sportangebote an Schulen. Im Jahr 2016
haben 20 Schulen an »Sport in der Nachmittagsbetreuung« teilgenommen, 2017 bereits 45 Schulen. Diese
Aktion ist nun in allen Salzburger Bezirken vertreten
und wurde auch in Kindergärten gestartet.
Warum sollen Jugendliche in Salzburg weniger lang
fortgehen dürfen als junge Wienerinnen und Wiener?
Das versteht niemand. Wir setzen uns für einen einheitlichen, zeitgemäßen Jugendschutz in allen Bundesländern ein. Dabei ist uns die Sucht-Präventionsarbeit
sehr wichtig. Alkohol und Tabak setzen der Gesundheit
der jungen Menschen am meisten zu. Daher stehen wir
zum Verbot von harten Getränken für junge Menschen
und arbeiten am gemeinsamen höheren Schutzalter
beim Rauchen.
Ein besonderes Anliegen ist uns, dass Jugendliche im
ganzen Bundesland in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zum Mitreden und Mitbestimmen bekommen.
Durch verpflichtende Jugendausschüsse und fixe
Jugendbudgets in allen Gemeinden soll mehr Jugendbeteiligung ermöglicht werden. Mit Unterstützung von
akzente Salzburg wollen wir in möglichst vielen Gemeinden Jugendbeteiligungsprozesse starten; ein landesweiter Jugendrat nach Vorbild des BürgerInnenrats
soll einmal jährlich stattfinden. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft soll Innergebirg eine fixe Regionalstelle
erhalten.
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GENERATIONENFREUNDLICHES SALZBURG
Älter werden bedeutet oft: auf Hilfe angewiesen sein.
Älter werden bedeutet aber auch: das Recht auf ein
erfülltes und selbstbestimmtes Leben.

den Maßnahmen für pflegende Angehörige sowie einer
angemessenen sozialen Absicherung für längerfristige
private Pflegearbeit.

Immer mehr Menschen sehen ihre Zukunft nicht im
SeniorInnenheim. Sie wollen auch im Alter in den eigenen vier Wänden leben und machen sich Gedanken
übers Wohnen in der zweiten Lebenshälfte. So unterschiedlich die Menschen heute leben, so differenziert
sind auch ihre Bedürfnisse für ein Leben im Alter. Die
Schaffung barrierefreien Wohnraums ist für uns eine
Selbstverständlichkeit. »Alternative« Wohnformen im
Alter wie etwa generationenübergreifendes Wohnen
oder SeniorInnen-WGs wollen wir gezielt fördern und
ausbauen. Mobilität spielt auch im Alter eine wichtige
Rolle: Sie muss leistbar sein und barrierefrei möglich.
Mit dem Edelweiß-Ticket wurde ein leistbares, landesweit gültiges SeniorInnen-Ticket eingeführt.

Um bei möglichst guter Gesundheit alt zu werden,
spielt Prävention eine große Rolle: Mit speziellen Angeboten für Gesundheit, Bildung und Freizeit wollen wir
dazu beitragen, die gesunden Jahre zu erhöhen und
Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten.

»Altern in Würde« heißt für uns GRÜNE aber auch eine
besondere Solidarität mit den Menschen in Heimen und
mit der Mehrheit der im privaten Bereich Gepflegten.
Daraus ergeben sich für Bund und Länder die Forderungen nach einem forcierten Ausbau der verschiedenen mobilen Dienste bei gleichzeitigem Rückbau der
bestehenden Großheime, nach wirksamen entlasten-

SeniorInnen übernehmen für die Gesellschaft sehr viele wertvolle Aufgabe im Bereich der Betreuung, Pflege
und im Ehrenamt. Dafür sollen sie jene Unterstützung
bekommen, die sie brauchen um diese Aufgaben mit
Freude ausfüllen zu können (z.B. Fortbildungen, Begleitung und Supervision), aber auch Wertschätzung
und Anerkennung (z.B. Gutscheine für den öffentlichen
Verkehr). Das 2017 gestartete Projekt »Generation
55+« bietet wertvolle Informationen für alle, die sich
nach dem eigenen Berufsleben freiwillig engagieren
wollen. Und das sind viele! Die Angebote reichen von
regelmäßigen Besuchsdiensten, Lernbegleitung, Fahrtendienste bis hin zu spontaner, unkomplizierter Hilfe
bei kurzfristigen Einsätzen in den Bereichen Soziales,
Integration und Sport.

EHRENAMT FÖRDERN, GEMEINWOHL STÄRKEN
Eine solidarische Gesellschaft lebt und profitiert vom
freiwilligen Engagement der Menschen. Ehrenamtli-

ches Engagement bedeutet für uns, dass Jugendliche,
Frauen und Männer selbstbewusst Verantwortung für
die Gestaltung unserer Gesellschaft und das Gemeinwohl übernehmen. Es ist ein Gewinn für die Gesellschaft
und Grundlage einer lebendigen Demokratie. Unzählige
Salzburgerinnen und Salzburger engagieren sich in
den unterschiedlichsten Bereichen. Ihr Engagement
macht unser Zusammenleben lebendig und es macht
uns stolz.
Viele Frauen und Männer widmen sich in ihrer Freizeit
mit viel Herzblut dem sportlichen Nachwuchs. Für vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit im Sport wurden
unter GRÜN die Prämien erhöht. Das »Freiwilligenzentrum Salzburg« wurde in Kooperation mit den Hilfsor-

ganisationen zur umfassenden Servicestelle für Ehrenamtliche ausgebaut und steht allen SalzburgerInnen
zur Verfügung, die sich vor allem im Sozial- und Bildungsbereich engagieren wollen. Die Freiwilligenbörse
»Salzburg Hilft« des Landes Salzburg bringt gezielte
Unterstützung für alle Frauen und Männer, die sich zu
konkreten Themen informieren wollen. Sie verbindet
Interessierte direkt mit den sozialen Organisationen.
Das Engagement kann dabei nach Ort, Zeitbudget und
Interessenbereich ausgewählt werden. Mit dem neuen
Projekt »Generation 55 plus« setzt das Freiwilligenzentrum auch ganz besonders auf Freiwilligeneinsätze von
Männern und Frauen, die sich in ihrer Pension verstärkt
engagieren wollen. Von Besuchsdiensten, Lernbegleitung, Fahrtendiensten oder spontaner, unkomplizierter
Hilfe bei kurzfristigen Einsätzen reichen die Einsatzmöglichkeiten.
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Daher werden wir die Menschen weiterhin konsequent
unterstützen, sich für unsere Gemeinschaft stark zu

machen. Wir werden dieses Engagement fördern und
die Freiwilligen unterstützen, wo es nur geht.

DIALOG FÖRDERN: RELIGION & WELTANSCHAUUNG
Österreich ist ein religiös und weltanschaulich
vielfältiges Land. Unsere Verfassung garantiert uns,
dass wir Pluralität leben können. Wir haben Glaubens-,
Gewissens- und Meinungsfreiheit. Die Werteordnung
der Verfassung ist für uns GRÜNE das gemeinsame Fundament, das alle Menschen verbindet, die in unserem
grundsätzlich säkular verfassten Staat leben.
Wir unterstützen die bestehende Trennung von Religion und Staat. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung
für die positive Rolle von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften als wichtige Kräfte der Zivilgesellschaft. Dies gilt für die christlichen Kirchen und die
jüdische Gemeinde ebenso wie für die muslimische
Gemeinschaft, und viele andere mehr. Wie alle gesellschaftlichen Kräfte sind auch sie aufgefordert, sich an
gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen.
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Wir setzen uns für die Förderung des Dialogs zwischen
den Religionen ein. Der interreligiöse Dialog kann helfen, Berührungsängste abzubauen, er kann zur tieferen
Verständigung beitragen und in Konfliktsituationen
deeskalierend wirken.
Wir sehen Religionsgemeinschaften und kirchliche
Organisationen als solidarische Partnerinnen für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Frieden. Wir
lehnen jede Form von religiösem Extremismus oder
Fundamentalismus ab und treten ihnen entschieden
entgegen.
Wir wenden uns gegen jeden Versuch, Religionsgemeinschaften zu diskriminieren oder sie aus dem
Spektrum der religiösen Vielfalt unserer Gesellschaft
herausdefinieren zu wollen.
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KULTURLAND SALZBURG
ZWISCHEN TRADITION
& AVANTGARDE

Eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur ist nicht vorstellbar. Sie bieten Orientierung und schaffen Freiräu-

me für Neues. Kunst begleitet gesellschaftliche Entwicklungen, sie dokumentiert, reflektiert, zerstreut und
schafft Neues, ganz nach dem Motto der Secession
»Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit«. Kulturpolitik ist daher immer auch Gesellschaftspolitik. Wir
GRÜNE bekennen uns dazu, dass die Förderung von
Kunst und Kultur eine öffentliche Aufgabe ist. Diese
soll nicht von privaten Gönnerinnen und Mäzenen abhängig sein. Denn Kunst und Kultur tragen wesentlich
zur Erhöhung der Lebensqualität in allen Regionen des
Landes bei, sie schärfen das Bewusstsein für die einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften und schaffen
Arbeitsplätze.
Salzburg ist Festspielstadt und Kulturland ersten Ranges. Kunst und Kultur bilden einen der Markenkerne

unseres Bundeslandes. Das ganze Land ist geprägt
von einem facettenreichen Kunst- und Kulturangebot.
Zahlreiche Kulturschaffende prägen mit ihrer herausragenden Arbeit und ihrem Engagement den Ruf des
Landes. Neben zahlreich professionell geführten Kulturzentren tragen viele ehrenamtliche Kulturinitiativen
sowie die Volkskultur zur Buntheit der Kulturlandschaft
bei.

Wir GRÜNE bekennen uns nicht nur zum Erhalt, sondern ausdrücklich auch zum Ausbau sowie der Weiterentwicklung dieser kreativen Kunst- und Kulturlandschaft, die Salzburg so einzigartig macht. Wir sind uns

der besonderen Verantwortung bewusst, die daraus
erwächst. Die Förderung von zeitgenössischer Kunst
und Kultur, die Förderung lebender KünstlerInnen
sowie die Förderung der freien Szenen, neuer Kunstströmungen, nicht-kommerzieller Medien, innovativer
Kulturkonzepte, von Jugendkultur sowie von interkulturellen Initiativen sind öffentliche Aufgaben und uns
ein großes Anliegen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Kunst, Kultur und Medien allen Menschen zugänglich sind. Besonders wichtig
ist uns dabei, das Interesse an Kultur bei Kindern und
Jugendlichen zu wecken.
Wir verteidigen die Freiheit von Kunst, Kultur und Medien, wo immer dies nötig ist. Eine Kulturpolitik, die vor-

rangig und allein der wirtschaftlichen Standortpolitik
dient, lehnen wir ab. Freiheit der Kunst heißt für uns:
sie hat keinen moralischen Auftrag zu erfüllen und sie
muss sich nicht rechnen, um gute Kunst zu sein.
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GRÜNE HANDSCHRIFT IN DER KULTURFÖRDERUNG
Wir verstehen Kunst- und Kulturförderung als staatliche
Aufgabe mit dem Zweck, sowohl unser Erbe zu bewahren, die kulturelle Grundversorgung zu sichern und neu
Entstehendes zu fördern. Damit das Kulturland Salzburg weiter wachsen kann und noch vielfältiger wird,
haben wir in den vergangenen Jahren das Kulturbudget erhöht. Im Jahr 2017 wuchs das Budget um zwei
Millionen Euro auf 46 Millionen Euro. Das ermöglichte
den Abschluss wichtiger Projekte, die Stärkung der
freien Kulturszene und den Ausbau der Kulturarbeit in
den Regionen. Wir werden die Grundfinanzierung der
Kultur in Salzburg auch in Zukunft weiter verlässlich
gestalten und damit Planungssicherheit für Kulturein-

richtungen geben. Der Anteil der freien Förderungen
am Kulturbudget beträgt im Jahr 2017 rund 14,2 Prozent, der zweitbeste gemessene Wert seit 20 Jahren.
Die Preis- und Stipendienvergabe wurde unter GRÜN
erneuert und erweitert.
Die Kulturförderung arbeitet nun zielgerichtete und
Doppelgleisigkeiten wurden abgeschafft. Die Kulturund Kreativwirtschaft wird maßgeblich geprägt von
zahlreichen Kleinst- unternehmerInnen und Selbstständigen, die kreativ und selbstbestimmt arbeiten. Wir
wollen dafür sorgen, dass sie ausreichend abgesichert
sind.

KULTURARBEIT IM GANZEN LAND STÄRKEN
Erstmals gibt es unter GRÜNER Regierungsbeteiligung
in Salzburg eine fast komplette Bündelung aller Kulturagenden: Ob Mozarteumorchester oder Trachtenmusikkapelle, ob Museum der Moderne, DomQuartier oder
ehrenamtlich geführte Regionalmuseen, ob Landestheater oder experimentelle und zeitgenössische Kunst
im öffentlichen Raum: Mit Ausnahme der Salzburger
Festspiele, bei denen bundesgesetzlich als Vertretung
Salzburgs im Festspiel-Kuratorium der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau vorgesehen sind, ist
die politische Zuständigkeit sämtlicher Kulturagenden
im Kulturressort vereint. So wächst unter GRÜNER Verantwortung zusammen, was zusammengehört.
Eines unserer wichtigsten kulturpolitischen Anliegen
ist die Stärkung der regionalen Kulturarbeit. Ein lebendiges Kulturland Salzburg lebt vom Engagement der
vielen Initiativen und Kulturschaffenden in der Stadt
und auf dem Land. Kultur soll für alle da sein – und für
alle erreichbar sein. Deswegen unterstützen wir die

regionale Kulturarbeit stärker als je zuvor – und wollen das auch in Zukunft tun. So konnte z.B. das neue
Kulturzentrum »die künstlerei« in Tamsweg umgesetzt
werden. Mit der Eröffnung im Jahr 2015 gibt es nun
für den ganzen Lungau ein Haus für zeitgenössische
Kunst, für Kultur und Kommunikation. Diesen »regionalen« Weg wollen wir in Zukunft zielstrebig fortsetzen.
Barrierefreiheit. Kultur kann nur dann seine volle Wir-

kung entfalten, wenn niemand davon ausgeschlossen
ist. Der barrierefreie Zugang zu Kunst und Kultur ist
daher ein wichtiger Aspekt GRÜNER Kulturpolitik.
Dabei verstehen wir unter Barrierefreiheit mehr als
Lift und Rampe. Wir setzen uns entsprechend der Vorgaben der UN-Behindertenkonvention dafür ein, dass
die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am
öffentlich geförderten Kulturangebot erleichtert wird
und Barrieren abgebaut werden, die den Zugang zur
Kultur behindern.

KUNST FÜR UND MIT UNS
Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, sich und seine
Ideen für Salzburg einzubringen wie in den Jahren der
GRÜNEN Regierungsbeteiligung: So z.B. bei der Wahl
zum Landeskulturbeirat oder bei der Erstellung des
»Kulturentwicklungsplanes (KEP) für das Land Salz-
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burg« als wichtigen Leitfaden für den zukünftigen Weg
unseres Kulturlandes: Über 600 an Kunst und Kultur

interessierte Menschen nahmen an den Workshops
in allen Bezirken des Landes teil und wirkten so am
Kulturentwicklungsplan grundlegend mit. Mit dem

KULTURLAND SALZBURG: ZWISCHEN TRADITION & AVANTGARDE

Kulturentwicklungsplan Land Salzburg wurde eine
Grundlage für eine nachhaltige Absicherung der künstlerischen Produktion und der Kulturarbeit im gesamten
Bundesland Salzburg geschaffen.

tische Meilensteine gesetzt. 2018 werden zudem die
neue Sternwarte und das neue Architekturhaus Salzburg fertiggestellt. Damit wird Salzburg als Wissensstandort und vielseitiges Kulturland gestärkt.

Der Kulturentwicklungsplan mit seinen 77 Maßnahmen
soll in der kommenden Legislaturperiode in die Tat
umgesetzt werden. Dazu gehören etwa eine stärkere
Vernetzung und Kooperation im Kunst- und Kulturbereich, der freie Eintritt in Museen mit öffentlicher
Rechtsträgerschaft für Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre, der Ausbau der Ressourcen für regionale Volkskultur- und Popularkulturforschung u.v.m.

Wir legen großen Wert auf die Erhaltung und den
Schutz des baukulturellen Erbes und der Bautraditionen im Bundesland Salzburg ebenso wie auf zeitgenössische Architektur. Wir wollen das Verständnis
für Baukultur und Architektur als Querschnittsmaterie
für viele Lebensbereiche stärken und gezielt fördern.
Dazu wollen wir nach der Fertigstellung des Hauses
der Architektur eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Thema Architektur und Baukultur starten, um das
Bewusstsein für anspruchsvolles Bauen zu schärfen
und der zunehmenden Verschandelung unserer Landschaft entgegenzuwirken.

Kinder für Kunst & Kultur begeistern
Die Teilhabe möglichst vieler BürgerInnen am kulturellen Geschehen ist uns ein besonderes Anliegen und
wird auch ein Schwerpunkt der Kulturpolitik der nächsten Jahre sein. Ein Hebel dazu ist die Zusammenarbeit
mit den Schulen. Schulen bieten die Gelegenheit, alle
Kinder für Kunst und Kultur zu begeistern und ein lebenslanges Interesse zu wecken – unabhängig von der
Kulturbegeisterung ihrer Eltern.
Kulturpolitik darf sich nie damit zufriedengeben, bestehendes Publikum irgendwie zufrieden zu stellen.
Kultur und Kulturpolitik müssen immer aufbrechen,
zu neuen Themen, zu neuen Formen, zu neuen Ausdrucksweisen, zu neuen Menschen. Wir wollen, dass
die Kulturvermittlung und das Erreichen immer neuer
Zielgruppen noch mehr als bisher permanenter Bestandteil der Überlegungen, der Strategie und der
Verortung aller Kulturträger und Kultureinrichtungen
im Land werden. Wir wollen das Förderprogramm
»Kulturvermittlung an Schulen« weiterentwickeln sowie die Fahrtkostenunterstützung für die Teilnahme
an schulbezogenen Kunst- und Kulturveranstaltungen
ausbauen.

Häuser der Kultur
In den vergangenen vier Jahren konnten unter GRÜNER Ressortführung wichtige Bauprojekte gestartet
und umgesetzt werden. Mit der Teilrenovierung des
Rupertinums, dem Neubau des Landestheater-Probenhauses, der Neuerrichtung des Hauses der Volkskulturen und dem neuen Kunstdepot wurden kulturpoli-

Kultur und Tourismus
Als Geburtsort Mozarts, mit den Salzburger Festspielen, Sound of Music, Stille Nacht, dem Adventsingen,
dem UNESCO-Weltkulturerbe u.v.m. ist Salzburg aus
touristischer Perspektive eine Spitzendestination. Um
den Tourismus nachhaltig abzusichern, erachten wir
es als sinnvoll, die kulturtouristischen Potenziale des
Bundeslandes noch umfassender zu nutzen: Besonders
zeitgenössische, unkonventionelle und experimentelle
Aspekte der Salzburger Kulturlandschaft sollen noch
stärker genutzt werden, um touristische Images zu
erweitern. Kulturpolitische Best-Practice-Beispiele wie
die Rauriser Literaturtage, Snow Jazz Bad Gastein oder
das Jazzfestival Saalfelden-Leogang sollen als Vorbilder dienen.

Erinnerungskultur
Wir nehmen unsere historische Verantwortung ernst:
Dazu gehört die vorbehaltlose wissenschaftliche und
gesellschaftliche Aufarbeitung der austrofaschistischen
und nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs.
Wir bekennen uns zur Finanzierung von Gedenkstätten
und Gedenkinitiativen, damit diese den gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen begegnen können.

63

thinkstockphotos.de / tacoburito

SPORT

BAUT BRÜCKEN
Sport vermittelt wichtige Werte in der Gesellschaft.
Sport baut Brücken zwischen Generationen und Kulturen und stärkt die Gemeinschaft. Sport fördert die
Gesundheit. Sport bietet Möglichkeiten zur Integration,
Inklusion und Gewaltprävention.

Im Sportland Salzburg ist eine Aufbruchsstimmung
zu spüren. In den letzten Jahren wurde im GRÜNEN

Sportressort kräftig in die Zukunft investiert. Für 2018
stehen dem Sportressort rund 7 Millionen Euro zur
Verfügung, das Budget wurde in den letzten 5 Jahren
um 700.000 Euro erhöht. Und die Dynamik wollen wir
fortsetzen.

AUFBRUCH IM SPORTLAND SALZBURG
Der Breitensport bildet das Fundament des Sportlandes Salzburg. Wir bekennen uns dazu, den Sport für
jederfrau und jedermann zu fördern und nachhaltig
zu unterstützen. Wir sehen es als unsere Aufgabe,
ihn mit dem Tourismus und der Umwelt in Einklang
zu bringen. Sportliche Großveranstaltungen sollen in
Zukunft als »Green Events« ausgerichtet werden. Da
Sportgroßevents von vielen Menschen wahrgenommen
werden, sind sie geeignet, Zeichen für Fairness, Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, Barrierefreiheit
sowie BürgerInnenbeteiligung zu sein.
Um ihre Aufgaben gut bewältigen zu können, brauchen die Salzburger Sportvereine und -verbände
Rückhalt: Von der Ausbildung und Qualifizierung der
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TrainerInnen und BetreuerInnen bis hin zum kompetenten Umgang mit SportlerInnen mit Behinderungen.
Mit der flächendeckenden TrainerInnenförderung und
Vereinsbetreuung, der stärkeren Förderung von Teamsportarten sowie der Professionalisierung der Fachverbände konnten unter GRÜN wichtige Akzente gesetzt
werden.
In die Sportinfrastruktur wurde unter GRÜNER Verantwortung kräftig investiert. Der Neubau der Drei-

fach-Sporthalle Liefering wurde 2017 abgeschlossen,
2018 erfolgt der Startschuss für den Ausbau des
ULSZ-Rif. Das Land Salzburg fördert und unterstützt
zudem den Neu- und Ausbau von Sportstätten in den
Gemeinden. Neue Kletterhallen, Fußball- oder Tennis-

SPORT BAUT BRÜCKEN

plätze und Vereinshäuser wurden und werden damit
möglich. Damit noch mehr Menschen in Salzburg zu
Bewegung und Sport motiviert werden können, setzen wir uns für den Bau eines Landessportzentrums im
Flachgau ein.
Mit dem »Masterplan Sport 2020« wurde 2016 die
Grundlage für den Aufschwung im Salzburger Sport
gesetzt. Mehr zielgerichtete Unterstützung gibt es für
die Trainingsförderung, für den Leistungs- und Teamsport. Initiativen für mehr Bewegung für Kinder und
Jugendliche wurden stark ausgebaut. Das neue Landessportgesetz, das unter GRÜNER Ressortführung
in einem breiten Prozess erarbeitet worden ist, sichert
Ziele des Masterplans Sport 2020 für das ganze Bundesland Salzburg nachhaltig ab. Dabei geht es um
Chancengleichheit im Sport, Stärkung der Sportvereine
und -verbände und um Antidoping.
Für uns GRÜNE hat der Kinder- und Jugendsport
höchste Priorität. Wir beginnen bei den Jüngsten und

werden Bewegung und Sport in den Kindergärten
noch weiter ausbauen. Die Aktion »Sport in der Nachmittagsbetreuung« wurde unter GRÜN in den letzten
Jahren an viel mehr Schulen angeboten, »Jugend zum
Sport« ausgebaut. Die tägliche Turnstunde begrüßen
und unterstützen wir.
Wir schätzen den großen Einsatz der Vereine für den
Kinder- und Jugendsport und haben daher die Förderungen stark angehoben. Darüber hinaus fördern
wir den sportlichen Nachwuchs auch im Salzburger
Schulsportmodell. Klar ist aber auch: Noch viel zu viele
Kinder leiden an Bewegungsmangel und Übergewicht.
Wir arbeiten daher mit Ausdauer und Kraft weiter am
Ausbau der Bewegungsangebote für junge Menschen.
Spitzensportlerinnen und -sportler repräsentieren Salzburg in der Welt. Gleichzeitig motivieren sie uns alle,

mehr Bewegung und Sport zu machen. Vor allem für

die Kinder und Jugendlichen sind unsere Top-Athletinnen und -Athleten wichtige Vorbilder. Daher stehen wir
zum Hochleistungssport und haben die Gelder für Förderprogramme und das Olympiazentrum ausgebaut.
Salzburg nimmt die Gleichstellung von Frauen und
Männern im Sport sehr ernst. Bereits 2015 wurde die
Gleichstellung bei Sport-Preisgeldern umgesetzt: Im
Land Salzburg werden seit damals Sport-Veranstaltungen nur mehr dann in voller Höhe gefördert, wenn die
Erfolgsprämie für Frauen wie Männer gleich hoch ist.
Sport stärkt den Selbstwert, bringt Menschen zusammen und macht Spaß.
Bekannt ist aber auch: Wo enge Beziehung, großes
Vertrauen und starke Abhängigkeit sind, besteht auch
die Gefahr, dass Grenzen überschritten werden und
Macht missbraucht wird. Seit 2014 wird an der Aufklärung und Sensibilisierung zu Übergriffen im Sport
gearbeitet. Die Initiative »Signale erkennen und handeln – Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport« setzt
auf eine offene Auseinandersetzung mit dem Thema.
Neben Information in den Vereinen und Verbänden
wurden Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer
durchgeführt und die Fachstelle »Safe Sports« eingerichtet. Diesen Weg werden wir engagiert weitergehen.
Gewalt, Diskriminierung, Sexismus, Homophobie und
Extremismus in jeglicher Form haben im SportLand

Salzburg ebenso wenig Platz wie in anderen Bereichen
der Gesellschaft. Wir treten solchen Erscheinungen
entschieden entgegen.
Sportliche Wettbewerbe müssen fair und sauber sein.

Wer schummelt und dopt, schadet vor allem der eigenen Gesundheit – und dem Ansehen des Sports. Mit
dem neuen Landessportgesetz geht das Land Salzburg
noch entschiedener gegen Doping vor. Wir GRÜNE
werden die Sportverbände weiterhin im Kampf gegen
Doping unterstützen.
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