Rückhalt, Sicherheit
und ein gutes Leben.

Wir machen Politik für jene, die
jeden Tag hart und fleißig arbeiten,
den sozialen Zusammenhalt
unserer Gesellschaft stärken,
weil sie sich ehrenamtlich bei der
Feuerwehr, der Rettung, in Musikoder Sportvereinen engagieren
oder sich in der Betreuung von
zu pflegenden Angehörigen
auszeichnen.

I

ch kann mich davon täglich überzeugen. Doch bei meinen
Gesprächen erlebe ich auch viele Unsicherheiten. Etwa wenn
Menschen bei Wohn- und Lebenskosten unter Druck geraten. Auch
die lückenhafte Gesundheitsversorgung bereitet vielen Kopfzerbrechen,
genau wie die geplante 380-kV-Freileitung oder der geplante Steinbruch
am Lidaun in Faistenau. Sollen wir uns damit einfach abfinden?
Mein Zukunftsplan für Salzburg sieht anders aus. Ich möchte Hoffnung
nähren und Menschen mit ihren Sorgen und Nöten nicht im Regen
stehen lassen. Meine SPÖ und ich stehen für Rückhalt, Sicherheit und
ein gutes Leben. Wir machen Politik für jene, die jeden Tag hart und
fleißig arbeiten, den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft
stärken, weil sie sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr, der Rettung, in
Musik- oder Sportvereinen engagieren oder sich in der Betreuung von zu
pflegenden Angehörigen auszeichnen.

Walter Steidl
Spitzenkandidat der
Salzburger SPÖ für
die Landtagswahl
am 22. April

J

unge Familien sind heute mit vielen Unsicherheiten
und Fragen konfrontiert. Ist das Leben noch
leistbar? Sind genügend gute Ausbildungsplätze
vorhanden? Werden unsere Kinder ein gutes Leben
haben?
Wir setzen alles daran, damit die Salzburgerinnen und
Salzburger wieder mit Zuversicht nach vorne blicken.
Mit unseren Zukunftsprojekten unterstützen wir Sie
dabei.
Gratiskindergarten für Salzburg
Kinder sind unsere Zukunft. Wir haben Sorge zu
tragen, dass sie gute Ausbildungs- und Lebenschancen
erhalten. Gleichzeitig möchten wir dadurch Familien
finanziell entlasten. Deshalb gibt es mit uns den
Gratiskindergarten in Salzburg.

Michaela Höfelsauer
für den Pinzgau

W

as gibt es Wichtigeres als das Wohlbefinden und die Gesundheit
unserer Kinder?
Ein gesundes Essen hilft dabei. Doch die Realität schaut oft
anders aus. Daher ist ein täglich frisch gekochtes Mittagessen in Salzburgs
Schulen unser Herzensprojekt für die kommenden Jahre.
Runter mit den Schulkosten
Dass der Besuch einer öffentlichen Schule kostenlos ist, stimmt schon
lange nicht mehr. Die finanziellen Belastungen sind vielfältig. Wir
fordern deshalb, dass die Ausgaben für Schulveranstaltungen sowie für
Unterrichts- und Schulmaterialien gesenkt werden.
Schulische Nachmittagsbetreuung: Eine Chance für Familien
Investitionen in die schulische Nachmittagsbetreuung sind gut angelegtes
Geld und haben viele Vorteile: Die Bildungsziele werden früher und besser
erreicht und tragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Ganztägige
Schulformen sind das richtige Mittel gegen teure Nachhilfe. Auch das Ziel
eines täglich frisch gekochten Mittagessens ist schneller erreichbar.

Karin Dollinger
für die Stadt Salzburg

Ein täglich
frisch
gekochtes
Mittagessen
in Salzburgs
Schulen
ist unser
Herzensprojekt
für die
kommenden
Jahre.

Jede
Salzburgerin
und jeder
Salzburger
soll sich auf
eine gute
und sichere
Versorgung
im Alter
verlassen
können.
Wolfgang Höllbacher
für den Flachgau

Sabine Klausner
für den Pongau

W

ir sagen: Der Pflegeberuf hat sich mehr
Wertschätzung und Respekt verdient! Die
bestehenden unfairen Gehaltsunterschiede müssen
behoben werden. In einem weiteren Schritt wollen wir die
Arbeitsbedingungen verbessern und fordern eine Pflegemillion
für Salzburg. Damit schaffen wir mehr Ausbildungsplätze,
erweitern die Fort- und Weiterbildung und verbessern die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Jede Salzburgerin und jeder
Salzburger soll sich auf eine gute und sichere Versorgung im
Alter verlassen können.
Besonders wichtig sind uns die pflegenden Angehörigen,
die wir mit der Pflegemillion ebenfalls entlasten wollen.
Diese Menschen leisten einen unbezahlbaren Beitrag für die
Gesellschaft.
Hilfe zur Selbsthilfe für behinderte Mitmenschen
Eine persönliche Assistenz ist für Menschen mit Behinderung
eine wichtige Unterstützung. Wir werden eine individuelle
Freizeitassistenz für möglichst viele Betroffene sicherstellen,
damit behinderte Mitmenschen ihr Leben selbständiger
gestalten können.

Täglich leisten unsere
Blaulichtorganisationen
großartige Arbeit.
Doch unsere Helferinnen
und Helfer erfahren nicht
die Wertschätzung, die sie
verdienen.

T

äglich leisten unsere Blaulichtorganisationen
großartige Arbeit. Sie sorgen für Sicherheit und
unser Wohl. Doch unsere Helferinnen und Helfer
erfahren nicht die Wertschätzung, die sie verdienen.
Wir wollen das ändern und sagen:
Polizei nicht kaputt sparen
In Salzburg herrscht ein Mangel an Polizeikräften.
Es fehlen mindestens 262 fertig ausgebildete und
vollzeitbeschäftigte Polizistinnen und Polizisten. Wir
treten für eine sofortige Verbesserung der personellen
Situation ein.
Mängel in der Notarztversorgung beseitigen
Das Notarztsystem in Salzburg weist Lücken auf.
Aufgrund unserer Initiative wurde ein zusätzlicher
Notarztstützpunkt in Mittersill geschaffen. Wir
lassen nicht locker und kämpfen weiterhin für eine
Verbesserung in der notärztlichen Erstversorgung.
Blaulichtorganisationen
Täglich riskieren Freiwillige in Blaulichtorganisationen
ihr Leben. Sie opfern Urlaubstage für Aus- und
Weiterbildungen. Dieses ehrenamtliche Engagement
muss mehr honoriert werden. Das Land Salzburg
soll künftig die Kosten für anfallende Urlaubstage
der Ehrenamtlichen übernehmen. Wer sich für die
Gesellschaft engagiert, soll bei Fortbildungen keinen
Urlaub verwenden müssen.

Michael Wanner
für die Stadt Salzburg

Ein
gutes
Leben.

E

s kann nicht sein, dass jemand fleißig arbeitet und
von seinem Einkommen trotzdem nicht gut leben
kann. Im Hochpreisland Salzburg ist das allerdings
Realität. Selbst bei einem Vollzeitjob wird es immer
schwieriger, mit dem Einkommen über die Runden zu
kommen. Ein gutes Leben braucht finanzielle Sicherheit.
Wir sagen:
Mietpreise von 8 Euro warm pro Quadratmeter sind
genug
Vor allem das Wohnen ist in Salzburg sauteuer. Mieten
sind der größte Kostentreiber. Das Leben in unserem
Bundesland darf aber kein Luxus sein. Daher verlangen wir
eine Maximalmiete von 8 Euro warm pro Quadratmeter im
Neubau. Diese, von Fachleuten geprüfte Preisgrenze, soll
im Wohnbauförderungsgesetz verankert werden.
Eine faire Wohnbauförderung
Die Wohnbauförderung muss wieder auf verlässliche
und solide Beine gestellt werden. Zu groß ist derzeit
die Unsicherheit, ob man bei der Einreichung im
Internet schnell genug ist um gefördert zu werden. Wir
verlangen den Bau von mindestens 1.000 geförderten
Mietwohnungen pro Jahr und eine soziale und gerechte
Eigentumsförderung.

Roland Meisl
für den Tennengau

Stefanie Mösl
für den Flachgau

Mit
Sicherheit.

Eine gute medizinische
Versorgung darf nicht vom
Wohnort abhängen.
Wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung
allen Menschen zugutekommt – egal ob in der
Landeshauptstadt oder in den Bezirken.

Initiative für Hausärztinnen und -ärzte
Der Bedarf an Medizinerinnen und Medizinern muss auch in
Zukunft in den ländlichen Regionen gedeckt werden. Dazu
fordern wir ein umfassendes Versorgungskonzept und attraktive
Lebens- und Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte.
Außerdem sollen Salzburgs Gemeinden mit Geldern aus dem
Gemeindeausgleichsfonds (GAF) unterstützt werden, wenn sie
Medizinerinnen und Medizinern Räumlichkeiten für Ordinationen
anbieten.

Krankenhäuser stärken
Wir bekennen uns zu unseren regionalen Spitälern. Eine
gute medizinische Versorgung darf nicht vom Wohnort
abhängen. Ebenso ist eine Notfallversorgung in jedem
Krankenhaus rund um die Uhr sicherzustellen.
Sichere Gesundheitsversorgung am Land
In den vergangenen Jahren haben wir uns für alle
Krankenhausstandorte in Salzburg stark gemacht. Diese
Hartnäckigkeit zahlte sich beim Krankenhaus Schwarzach
bereits aus. Dort erreichten wir eine Verbesserung der
psychosozialen Versorgung und dadurch mehr Betten und
Personal. Eingesetzt haben wir uns auch für die Spitäler in
Tamsweg und in Hallein.
In besonderer Weise galt und gilt dies auch für die
Tauernkliniken Zell am See und Mittersill. Um den Erhalt
zu gewährleisten, fordern wir unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

Den Erhalt aller bestehenden medizinischen Fächer
Eine fachärztliche Besetzung beider Standorte
Eine rund um die Uhr besetzte interne und
chirurgische Abteilung mit Facharztpräsenz an beiden
Standorten
Eine Gewährleistung der 24-StundenNotfallversorgung an beiden Standorten
Eine rasche Umsetzung des Baus der OP-Säle am
Standort Mittersill
Keine Schlechterstellung der Belegschaft durch
die geplante Eingliederung in die Salzburger
Landeskliniken (SALK) und
die Gewährleistung der Turnusausbildung an beiden
Standorten

Barbara Thöny
für den Pinzgau

E

ingriffe in die Natur sind eine große
Belastung. Nicht nur für die Umwelt,
sondern auch für die dort lebenden
Menschen. Über deren Köpfe hinweg dürfen
solche Entscheidungen nicht gefällt werden.
380-kV: Bessere Lösung finden
Für ein gutes Leben brauchen wir eine intakte
und erholsame Natur. Deshalb muss für die
geplante 380-kV-Freileitung über den Nockstein
eine bessere Lösung gefunden werden. Wir treten
für ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt
„Verkabelung im alpinen Bereich“ ein. Darin
müssen sich die Anrainerinnen und Anrainer
wiederfinden.

Nicht über
Köpfe
hinweg
entscheiden.

A

uch die Bevölkerung in Faistenau
ist mit Sorgen konfrontiert, weil
auf dem Hausberg Lidaun ein
Steinbruch entstehen soll. Auch wir sehen
den Steinbruch am Lidaun kritisch, denn
der Berg gehört zur Identität von Faistenau
und seiner Bevölkerung.
Das dort abgebaute Material könnte
aufgrund der durchschnittlichen Qualität
auch an einem besser geeigneten Ort
abgebaut werden. Daher fordern wir die
umgehende Erstellung eines Salzburger
Rohstoffplans. So kann objektiv
festgestellt werden, welche Ressourcen
wo und in welcher Qualität und Menge
vorliegen.

Markus „Max“ Maurer
für den Flachgau

Frauen sind besser
ausgebildet denn je und
rechtlich gleichgestellt
– aber im Alltag gibt es
noch viele Probleme zu
überwinden.

Ingrid Riezler-Kainzner
für den Pongau

25% weniger!

D

ie Einkommensschere beträgt in Salzburg rund 25 Prozent. Zudem sind viele Frauen
gezwungen Teilzeit zu arbeiten, um Beruf und Familie zu vereinbaren.

Frauen brauchen mehr Sicherheit in Bezug auf ihre Lebensplanung. Dafür schaffen wir die
Rahmenbedingungen. Besonders am Herzen liegen uns:

Mehr Selbstbestimmung durch bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• Kostenlose Kinderbetreuung
• Ein täglich frisch gekochtes Mittagessen in
unseren Schulen
• Ausbau von Ganztagesschulen
Gesundheit und Pflege
• Dem drohenden Mangel an Hausärztinnen
und -ärzten entgegenwirken
• Mobile Pflege zu Hause besser und leistbarer
machen
• Durch Gesundheitsprävention länger
gesund und fit bleiben: Jährliche
Gesundheitsgutscheine für Frauen ab 50 mit
wenig Einkommen oder Pension
Arbeit
• Berufliche Um- oder Weiterbildung
erleichtern
• Schaffung neuer Arbeitsplätze in den
Bereichen Gesundheitsprävention, Pflege
und Behindertenbetreuung
• Fortbildungsangebote weiter ausbauen, auch
für Teilzeitkräfte

Was ist zu tun, um den ländlichen Raum zu stärken
und wie wirken wir der zunehmenden Ungleichheit
in den Regionen entgegen? Ob Bildungschancen,
Verkehrsanbindungen, Verfügbarkeit von
Arbeitsplätzen, die Erhaltung der Natur oder der
Infrastrukturausbau – viele Antworten auf diese
und andere Fragen ziehen sich quer durch unser
Wahlprogramm. Darüber hinaus bekennen wir uns zu
folgenden Grundsätzen:

•
•
•
•
•
•
•

Johann Ganitzer
für den Pongau

Förderprogramme für strukturschwache Regionen
Ausbau und Unterstützung unserer
kleinbäuerlichen Landwirtschaften
Gute (öffentliche) Verkehrsinfrastruktur
Datenleitungen und Mobilfunkanlagen auf dem
neuesten Stand
Aufwertung der Bezirkshauptmannschaften für
kurze Wege und gute Jobs
Gute Arbeitsplätze und günstiger Wohnraum in
den Bezirken als Zukunftssicherheit für die Jungen
Kulturstätten fördern und damit das
Zusammenleben stärken

Arbeitsplätze schaffen,
nicht verhindern.

Gerald Forcher
für die Stadt Salzburg

D

ie Erhaltung und Schaffung von
Arbeitsplätzen ist bei der SPÖ am besten
aufgehoben. Mit uns wird es auch in Zukunft
gute und sichere Jobs geben. Der weltweite
Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt muss in den
Geldbörsen der Salzburgerinnen und Salzburger
ankommen. Sinnvolle Projekte dürfen von der
Salzburger Landesregierung nicht länger verhindert
werden. Daher sagen wir:
Europark ausbauen
Fünf Jahre lang verhinderte die schwarz-grüne
Landesregierung die Erweiterung des Europarks.
300 zusätzliche Arbeitsplätze können deshalb nicht
entstehen. Wir unterstützen daher die Umwandlung
von bestehenden Lager- und Verkaufsflächen. So
kann unser Vorzeige-Einkaufszentrum weiterhin mit
Internetanbietern konkurrieren.

Der Europark ist nicht irgendein Einkaufszentrum,
sondern das Stadtteilzentrum für 20.000
Salzburgerinnen und Salzburger in Taxham. Der
Ausbau schafft Arbeitsplätze und sichert für
Familien neue Lebensgrundlagen.
Infrastruktur verbessern
Beschäftigungsimpulse erwarten wir uns durch
gezielte Investitionen in die Infrastruktur. Das
schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt vor
allem klein- und mittelständische Unternehmen.
Die Salzburger Wirtschaft benötigt zuverlässige
Verkehrssysteme genauso wie eine funktionierende
Gesundheitsversorgung und flexible, bezahlbare
Betreuungsangebote für Jung und Alt. Unerlässlich
sind dabei eng mit der Wirtschaft vernetzte,
innovative Forschungs- und Bildungseinrichtungen.

Nur wenn wir auch in Zukunft inno
und visionär bleiben, werden
wir die Wohlstandsregion
Salzburg sichern können.

ovativ, ideenreich

Gerald Rieder
für den Pinzgau

H

olz ist die wichtigste Ressource
Salzburgs. Mit unseren erfolgreichen
Betrieben und dem Holztechnikum
Kuchl verfügen wir über beste
Rahmenbedingungen. Holz wird als Bauund Rohstoff immer wichtiger, weshalb wir
Salzburg zum Holzzentrum Europas machen
werden.
Aufbauend auf dem Holztechnikum
Kuchl und in Zusammenarbeit mit
der Fachhochschule Puch, der HTLHallein, den vielen Holzbetrieben und
Arbeitsgemeinschaften wie der pro:Holz
werden wir die Gründung eines universitären
„Instituts für Holzinnovationen“ vorantreiben.
Denn nur, wenn wir auch in Zukunft
innovativ, ideenreich und visionär bleiben,
werden wir die Wohlstandsregion Salzburg
sichern können.

Wir wollen
Salzburgs
Verkehrspolitik fit für
die Zukunft
machen.

M

obilität muss leistbar sein und allen
Menschen unabhängig ihres Wohnortes
verlässlich zur Verfügung stehen. Vor
allem ein pünktlicher Nahverkehr mit einem
hohen Takt gibt den Kundinnen und Kunden
ein ähnliches Gefühl der Freiheit wie das Auto.
Wir wollen Salzburgs Verkehrspolitik fit für die
Zukunft machen. Unsere Ziele für die nächsten
Jahre sind:
Öffis: Mit max. 665 Euro durchs ganze
Bundesland
Wer auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreift,
muss zum Teil tief in die Tasche greifen. Ein
Jahresticket kostet in Salzburg bis zu 1.500 Euro.
Solche Preise sind unzumutbar. Wir setzen uns
daher für ein landesweites Ticket um maximal
665 Euro ein. Wer die Öffis nur innerhalb seines
Heimatbezirkes benutzt, soll lediglich 365 Euro
bezahlen. Mit dieser finanziellen Entlastung
werden wir deutlich mehr Salzburgerinnen und
Salzburger in die Öffis bringen.

Gerd Brand
für den Lungau

Das
Jahrzehnt
der
Infrastruktur.

Sinnvolle Infrastruktur statt
Gitzentunnel
Ein Tunnel durch den Gitzen bei Bergheim
um 220 Millionen Euro wird keine nachhaltige
Verkehrsentlastung für die Bevölkerung
bringen. Stattdessen werden die nächsten
Generationen finanziell belastet. Ebenso wenig
wird auch nur ein Auto weniger auf Salzburgs
Straßen fahren. Der Verkehr wird nur verlagert.
Dennoch hält die Landesregierung am
Tunnelprojekt fest. Wir sagen, die 220 Millionen
Euro könnten besser investiert werden.
Zum Beispiel in der Sanierung von kaputten
Landesstraßen.
Jahrzehnt der Infrastruktur
Die strukturelle Benachteiligung des ländlichen
Raums muss ein Ende haben. Jeder von uns
zahlt denselben Steuereuro und hat daher das
Recht auf eine gute Infrastruktur. Wir wollen

eine Offensive starten, die dem Pongau,
Pinzgau und Lungau in besonderer Weise
zugutekommt. Etwa bei der Sanierung der
Straßen oder beim Ausbau der Öffis samt
Schnellbussen und verdichteter Taktung.
Sicherheit geht vor: 80er abschaffen
Nachweislich gibt es bei Tempo 80 auf
der Autobahn mehr Unfälle mit Sach- und
Personenschäden. Die Landesregierung muss
diese Tatsache akzeptieren. Der 80er gefährdet
die Sicherheit und soll abgeschafft werden.
Verkehrsplanung: Schulterschluss von
Stadt und Land nötig
Die Verkehrsproblematik in und rund um die
Landeshauptstadt muss dringend gelöst
werden. Wir fordern daher die sofortige
Gründung einer Planungsgesellschaft
zwischen Stadt und Land, die auch die
Umlandgemeinden mitberücksichtigen muss.

K

unst und Kultur sind wesentlich für die Salzburger
Identität. Damit das so bleibt, brauchen
Kulturinitiativen Planungssicherheit und
langfristige Unterstützung. Daher bekennen wir uns zum
Salzburger Kulturentwicklungsplan, der in den nächsten
Jahren umgesetzt werden muss.
Sicher und professionell planen können
Um die soziale Lage zu verbessern und den Erhalt
unserer Kunst- und Kulturbetriebe zu sichern, treten
wir für Mehrjahresförderungen mit einer jährlichen
Valorisierung der Fördermittel ein.
Das Land Salzburg hat Kunst- und Kulturbetriebe zu
unterstützen, damit diese noch professioneller agieren
können. Verstärkte Hilfe soll vor allem in den Bereichen
Finanzen, Marketing, Management, Förderwesen und
Kommunikation geboten werden.
Das Angebot von Kunst und Kultur im ländlichen Raum
muss stärker abgesichert und ausgebaut werden.
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