
Seite 1 von 62 
 

 

 

BSA Visionen 
Ideen & Konzepte für ein 

neues SPÖ-Parteiprogramm 

 



Seite 2 von 62 
 

 

 

 

 

 

 

Zum Geleit 
 
 

„Wenn eine sozialistische Bewegung keine 
Visionen mehr hat, dann sind alle ihre 
Anstrengungen ein sinn- und zielloses Taktieren 
oder Soldknechtschaft für Interessengruppen.“ 

 
Dr. Bruno Kreisky 

In seinen Memoiren 
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1. Vorwort des Präsidenten 
 
Der Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen 
versteht sich als Plattform Intellektueller und Kreativer sowie als Umschlagplatz für 
Ideen. Dabei muss der BSA die Aufgabe als VordenkerInnenorganisation der 
Sozialdemokratie wahrnehmen und sich tatkräftig in die Programmdiskussion der SPÖ 
einbringen. Der Prozess stellt für die Sozialdemokratie eine gute Möglichkeit dar, 
kreative, junge Köpfe zu motivieren und miteinzubinden. 
 
Gerade in einer Zeit, in der sich auch AkademikerInnen vielfach in prekären Lebens- oder 
Arbeitsverhältnissen befinden, sieht der BSA seine Aufgabe darin, eine Brücke für 
gesellschaftsübergreifende Diskussionen zu bilden. Der BSA versteht sich dabei als 
„Interessensvertretung der AkademikerInnen, Intellektuellen und KünstlerInnen“ und 
hat aus diesem Antrieb heraus versucht, prägnante Positionierungen in verschiedenen 
Bereichen zu erarbeiten, welche einerseits in den Programmprozess der SPÖ 
eingebracht werden, andererseits aber auch zur Weiterentwicklung des BSA dienen und 
jedenfalls als Orientierung für die weitere Arbeit fungieren sollen.  
 
Wir haben daher das Jahr 2015 genutzt, um unsere Positionen zu den Themen 
 
– Grundsatzfragen der Sozialdemokratie/Unsere Mission 

– Sozialdemokratie und Recht 

– Sozialdemokratie und Internationales 

– Sozialdemokratie und Wirtschaft  

– Sozialdemokratie und Bildung  

– Sozialdemokratie und Gesundheit 

– Sozialdemokratie und Kultur 

– Sozialdemokratie und Medien 

 
zu schärfen, sowie den Diskurs mit verschiedensten ExpertInnen zu diesen Themen im 
Rahmen von Veranstaltungen und Arbeitsgruppensitzungen zu suchen. Dabei sind jene 
„BSA Visionen“ entstanden, die wir im Folgenden kurz und übersichtlich präsentieren. 
Wir wünschen eine interessante Lektüre und werden uns auch im Jahr 2016 mit der 
Programmarbeit, insbesondere in den Programmgruppen der SPÖ beschäftigen, wobei 
unsere Positionen möglichst breit Eingang finden sollen. Allen, die an diesem Prozess 
intensiv mitgewirkt haben, sei gedankt, im Besonderen dem unermüdlichen 
Programmkoordinator Johann Moser. 

 

Dr. Andreas Mailath-Pokorny 

BSA-Präsident 
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2. Vorwort des Koordinators der BSA-Visionen 
 

Die Erstellung der BSA-Visionen wurde in der Präsidiumssitzung im Jänner 2015 
gestartet und der Arbeitsprozess mit einem Kick-off Treffen der 
ArbeitsgruppenleiterInnen eingeleitet. Drei Phasen wurden festgelegt: Analyse/Status-
quo - Visionen/Ziele - Maßnahmen/Projekte, wobei nach jeder Phase kurze 
Zwischenpräsentationen im Präsidium stattfanden. Dazwischen fanden im Sommer mit 
jedem Arbeitskreisleiter/jeder Arbeitskreisleiterin Einzelgespräche über den Fortgang 
sowie über Inhalte statt. Dem Bundesvorstand wurde Anfang November berichtet und 
danach ein umfassender Entwurf zur Stellungnahme weitergeleitet. 
Die  Anmerkungen wurden eingearbeitet und schließlich die “BSA-Visionen“ vom 
Bundesvorstand  genehmigt Die Ende Oktober begonnenen Redaktionsarbeiten konnten 
damit Mitte Dezember abgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang möchte ich 
mich bei Alexander Foggensteiner, Olivia Kaiser und Philipp Oberhaidinger für deren 
großartige Unterstützung bedanken. 

Neben der Texterstellung erwies sich der Prozess als ein hilfreiches Instrument zur 
Politisierung eines erweiterten TeilnehmerInnenkreises. Einzelne Gruppen haben auch 
Schnuppergäste zur Mitarbeit eingeladen. Die Gruppenergebnisse waren letztlich 
sowohl was die Tiefe als auch den Umfang betrifft erwartungsgemäß inhomogen. Es hat 
trotzdem das große intellektuelle Potenzial im BSA aufgezeigt – Schätze, die nur gehoben 
werden müssen. Das ist ermutigend in einer Zeit, in der die österreichische 
Sozialdemokratie von außen als intellektuell ausgeblutet wahrgenommen wird. 

Ein Politisierungsprozess ist aus meiner Sicht losgetreten worden, nunmehr muss auf 
den Ergebnissen aufbauend fortgesetzt, inhaltlich und personell erweitert und vertieft 
werden. Es hat sich gezeigt, dass in vielen Bereichen zwar respektable Lösungsansätze 
vorhanden oder entwickelbar sind, aber ein gesamthafter sozialdemokratischer, 
gesellschaftlicher und politischer Gegenentwurf zur weltweiten 
neoliberalen/konservativen Dominanz noch aussteht. Dieser Herausforderung werden 
wir uns stellen. 

 

 

 

Mag. Johann Moser 
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a. Bisherige Programme/Regierungsform, chronologisch 
 

1892  Programmatische Entschließungen des Hainfelder Parteitages 1888/89 

1901 Programm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich 

1926  Das Linzer Programm (3. November 1926 in Linz)  

Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (bis 1934 SDAP) 

1947 Aktionsprogramm der Sozialistischen Partei Österreichs 

Regierungschef Bundeskanzler Leopold Figl, Vizekanzler Adolf Schärf (Koalition 

mit ÖVP) 

Sozialistische Partei Österreichs (1945-1991) 

Nationalratswahl vom 25.11.1945: 

SPÖ 44,6%; ÖVP 49,8%  

Provisorische Staatsregierung unter dem Vorsitz von Dr. Karl Renner (SPÖ) vom 

27. April 1945 bis 20.Dezember 1945. Ihr gehörten zu gleichen Teilen 

VertreterInnen der ÖVP, SPÖ und KPÖ an. 

1958  Das neue Programm der SPÖ 

Regierungschef Bundeskanzler Julius Raab , Vizekanzler Bruno Pittermann 

(Koalition mit ÖVP) 

Nationalratswahl vom 13.5.1956:  

SPÖ 43,0%; ÖVP 46,0%; FPÖ 6,5% 

1978 Das Parteiprogramm der SPÖ 

Regierungschef Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky, Vizekanzler Hannes Androsch 

(Alleinregierung SPÖ) 

Nationalratswahl vom 5.10.1975: 

SPÖ 50,4%; ÖVP 42,9%; FPÖ 5,4% 

1998  Das Grundsatzprogramm 1998 

Parteiname seit 1991 Sozialdemokratische Partei Österreichs;  

Regierungschef: Bundeskanzler Mag. Viktor Klima, Vizekanzler W. Schüssel 

(Koalition mit ÖVP) 

Nationalratswahl vom 17.12.1995: 

SPÖ 38,1%, ÖVP 28,3%, FPÖ 22,0%, Grüne 4,8% 

2015 Soziale Demokratie 

Regierungschef Bundeskanzler  Werner Faymann, Vizekanzler Reinhold 

Mitterlehner (Koalition mit ÖVP) 

Nationalratswahl vom 29.9.2013: 

SPÖ 26,8% ,ÖVP 24,0%, FPÖ 20,6%, Grüne 12,4%, Team Stronach 5,7%, NEOS 5,0% 



Seite 7 von 62 
 

b. Ergebnisse der Nationalratswahlen  

 

Nationalratswahlergebnisse in Österreich, Grafik: Philipp Oberhaidingeri 

 

Unsere sozialdemokratische Bewegung hat bei den Nationalratswahlen 2013 mit 

26,8 Prozent der Stimmen einen historischen Tiefststand erreicht. „Neue 

Parteien“ in Österreich haben mittlerweile vielfach sozialdemokratisches 

Gedankengut in ihre politischen Überlegungen übernommen. Die 

Sozialdemokratie hat generell in Europa Anteile und Machtpositionen zur 

Gestaltung der Gesellschaft verloren. Es ist daher notwendiger denn je, sich 

intensiv mit den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander zu setzen 

und die Rolle unserer Bewegung inhaltlich und organisatorisch, aber auch 

personell, zu reflektieren und sozialdemokratische Antworten auf die 

Herausforderungen unserer Zeit zu geben.  
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3. Herausforderungen an eine gerechte Zukunft 
 

Neue Machtblöcke entstehen  

Neue regionale Mächte, neue politische Allianzen, neue Wirtschaftsblöcke und 

Institutionen treten zunehmend in Konkurrenz zur bisherigen Hegemonialstellung der 

Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union (EU). Mit China steigt zum 

Beispiel ein neuer weltweit tätiger politischer Akteur auf, der mit Hilfe seiner 

Bündnispartner die bisherige Dominanz der USA und der EU in Frage stellt. Diese neuen 

Machtkonstellationen führen zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Veränderungen. Die Anfang der 90iger Jahren beginnenden demokratischen 

Entwicklungen in Russland, China, Türkei, Nordafrika, etc. haben zwischenzeitlich wieder 

einen Rückschlag erlitten. Neue politische Krisenherde, religiös-fundamentalistische 

Entwicklungen, neue Formen von Terrorismus erfordern von der Weltgemeinschaft neue 

Antworten. 

 

Europa und die EU auf dem Scheideweg – vielfältiges, ungleiches Europa 

Trotz vieler erfolgreicher Harmonisierungen in den letzten Jahren in der Europäischen 

Union bleibt Europa ein inhomogener Gesellschafts-, Wirtschafts- und Kulturraum und 

politisch stark diversifizierter Kontinent. Derzeit zeichnen sich folgende künftige 

Entwicklungen für Europa ab: 

 eine längerfristige Wachstumsschwäche der Wirtschaft  von ein bis zwei Prozent mit 

großen regionalen Struktur- und Produktivitätsunterschieden 

 ein Auseinanderdriften des Wohlstands und der wirtschaftlichen Entwicklung in 

einzelnen Regionen 

 eine stark alternde Bevölkerung und bedeutende Bevölkerungsrückgänge 

 anhaltend hohe Arbeitslosigkeit vor allem bei jungen und älteren, schlecht 

ausgebildeten Menschen 

 hohe Staats- und Privatverschuldungen in vielen Ländern 

 geringer wirtschaftspolitischer Gestaltungswille durch neoliberal ausgerichtete 

Austeritätspolitik sowie ein rigides EU-Regel-Korsett (Maastricht-Kriterien hemmen 

öffentliche Investitionen – Ausweg: “Golden Rule“) 

 steigende Migrationsbewegungen mit damit verbundenen, eventuell zunehmenden 

Integrationsproblemen (importierte Arbeitslosigkeit, unterschiedliche 

Wertesysteme, Europa der Zäune) 

 Separationsbewegungen, wie etwa in Großbritannien, Katalonien oder Ukraine 
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 Zu geringe Anstrengungen im Bereich der Extremismusprävention sowie bei 

Terrorismusbekämpfung 

 

Umbruch der Arbeitswelt  

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und flexible Robotisierung verändern unsere 

Gesellschaft, unsere Arbeitswelt und Wirtschaft in atemberaubendem Tempo. Sie 

ermöglichen Quantensprünge beim Wissenstransfer, in der weltweiten Arbeitsteilung, 

beim Umsetzen neuer Handelsformen, bei der Entwicklung von Finanzprodukten sowie 

beim Implementieren neuer Organisationsmodelle und Produktionssysteme. 

Aufgrund der zunehmenden Automatisierung in allen Wirtschaftssektoren sinkt aber 

gleichzeitig der Anteil der Arbeit am Wertschöpfungsprozess, was die Ungleichheiten bei 

der Einkommenserzielung und Einkommensverteilung verschärft. Diese technischen 

Umwälzungen bedingen aber auch neue qualitative und zeitliche Anforderungen der 

Arbeitskraft. Von Arbeitskräften erfordern sie eine besondere Anpassungsfähigkeit, der 

nicht alle Mitglieder der Gesellschaft gewachsen sind. 

Als Folge steigt die Arbeitslosigkeit, die im Inland über ein zusätzliches 

Arbeitskräfteangebot aufgrund von erhöhten Erwerbsquoten und Zuwanderung 

verstärkt wird. Die schwache Nachfrage nach Arbeitskräften führt zum Unterlaufen des 

Arbeitsrechts, steigenden prekären Arbeitsverhältnissen, erhöhter Lohnkonkurrenz, 

kaum Chancen für unterqualifizierte Arbeitskräfte, d.h. letztlich zu einer hoch mobilen 

Arbeitskraftreserve.  

 

Gestaltungsradius der Politik geht zurück oder “Politikversagen“? 

Der zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft steht keine gleichwertige, räumliche 

und zeitliche, politische Gestaltungskraft entgegen: Weltweit agierenden Großkonzernen 

stehen im bestem Fall supranationale Institutionen und Wirtschaftsblöcke – ansonsten 

nur national handelnde Regierungen gegenüber. Diese Inkongruenz kommt den global 

agierenden Unternehmen zugute. Von der Öffentlichkeit hingegen wird dieses Phänomen 

als Politikversagen wahrgenommen. Hinzu kommt, dass mächtige Oligarchen, 

Großkonzerne und neoliberale oder konservative Parteienverbände zur Umsetzung ihrer 

Ziele „marktkonforme Staatsstrukturen“ forcieren. 

 

Freihandelsverträge wie TTIP-TISA oder CETA schreiben heute die Regeln für die 

Weltwirtschaft zum Vorteil von Konzernen und Kanzleien. Hart erkämpfte 

Umweltstandards und soziale Errungenschaften werden als Handelshemmnisse 

umdefiniert und die Privatisierung von öffentlichem Eigentum unumkehrbar gemacht. 
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Private Schiedsgerichte sollen unanfechtbare Urteile gegen Staaten fällen können. Ein 

internationales Schattenregime hat unbeobachtet von der Öffentlichkeit ein eigenes 

Regelwerk entwickelt. Diese neuen Regeln schützen nicht die BürgerInnen, sie schützen 

das private Eigentum und die Rechte der Konzerne auf Kosten der Gesellschaften. Die 

HandelspolitikerInnen und BürokratInnen sind heute die Schlüsselfiguren des globalen 

Kapitalismus. 

 

Zunahme der Ungleichheiten 

Das kapitalistische Wirtschaftsmodell hat sich in unterschiedlicher Ausprägung seit dem 

Zerfall der Planwirtschaften global durchgesetzt. Es fehlt erstmals seit geraumer Zeit ein 

oppositioneller, systemischer Gegenentwurf. Weltweit wächst zwar die Wirtschaft und 

es gibt mehr „Wohlstand“. Aber gleichzeitig treten die systemimmanenten 

Fehlentwicklungen dieses Systems seit der globalen Finanzkrise 2008/2009 wieder 

deutlich in den Vordergrund.  

Die Ungleichheiten bei der Verteilung des Wohlstandes, bei Einkommen und Vermögen 

zwischen Männern und Frauen, zwischen Ländern und Regionen, zwischen den 

Generationen, haben dramatisch zugenommen und sind auch eine Gefahr für die 

Demokratie wie Parteigründungen mit „Kauf von Abgeordneten“ zeigen. 

Die globale und nationale Konzentration in allen Wirtschaftssektoren, sei es in der 

Industrie, im Handel, im Banken-, im Dienstleistungs- oder Medienbereich hat stark 

zugenommen. Die Macht der Großkonzerne beim Lobbying in der Gesetzgebung, beim 

Setzen von Standards und Normen, bei der Gestaltung von Handelsabkommen, ist nahezu 

ungebremst. 

Hinzu kommen die liberalisierten Finanzmärkte, die nicht nur immer wieder zu 

Finanzkrisen führen, sondern mittlerweile eine klare Dominanz des Finanzkapitals über 

die Realwirtschaft ermöglichen. Großbanken, Hedge-Fonds, FinanzinvestorInnen und 

Großversicherungen bestimmen das Geschehen nationaler Güter- und Arbeitsmärkte. 

Die täglichen Finanzströme betragen ein Zigfaches der Realwirtschaftsströme. Vom 

Realsektor losgelöste, nicht durschaubare Finanzprodukte führen regelmäßig, zuletzt 

2008/09, zu Instabilitäten im Wirtschaftsablauf, sind mehrfach Ursache für 

Kapitalvernichtung und lösen gesellschaftliche Vertrauenskrisen aus. 

 

Starke Zunahme der öffentlichen Verschuldung durch Finanzkrise 2008/09 

Zur Verhinderung eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs durch die Finanzkrise kam 

es 2008 zum weltweit größten Konjunkturbelebungs- und Bankenrettungsprogramm. 

Die Reparaturkosten des Marktversagens wurden der Gesellschaft in Form der 
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Vergesellschaftung der Verluste aufgebürdet. Die Folgen sind dramatische Steigerungen 

der öffentlichen Verschuldung. Immer mehr Staaten erreichen die Grenzen der 

Finanzierbarkeit mit der Konsequenz von Kürzungen der Transferleistungen, der 

Rücknahme öffentlicher Investitionen sowie steigendem Druck zu Privatisierungen 

gemeinwirtschaftlicher Unternehmen, öffentlicher Güter und Dienstleistungen bis hin 

zur öffentlichen Verwaltung. Alternativ eingesetzte marktnahe Finanzierungsmodelle wie 

Public-Private-Partnerships (2-4 Prozent teurer!), New Public Management, von 

UnternehmensberaterInnen oder externe Beratungen über Anwaltskanzleien kommen 

der öffentlichen Hand letztlich teurer. 

Die neoliberale Politik der Privatisierung der Gewinne und Vergesellschaftung der 

Verluste verschärft damit nicht nur die Ungleichheiten, sondern bringt auch Staaten in die 

Geiselhaft von steigenden Schulden und Finanzierungsengpässen. 
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  4. Unsere Mission 
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Die Sozialdemokratie steht für eine starke, offene und gerechte Gesellschaft, getragen 

von der Solidarität und der Leistung aller. Wir entwickeln das bewährte heimische 

Wohlfahrtsmodell laufend weiter, um die besten Rahmenbedingungen für ein erfülltes, 

glückliches Leben in Sicherheit und Freiheit zu schaffen. Wir lassen niemanden zurück. 

Die sozialdemokratische Gesellschaft ermöglicht die persönliche Entfaltung aller 

unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen. Die Interessen der Einzelnen stehen für uns 

gleichberechtigt neben den Interessen der Gesellschaft. 

Unsere Politik ist gebaut auf Ehrlichkeit, Fairness und Professionalität. Wir sind stolz auf 

ein sozialdemokratisch geprägtes Österreich, das wir in den vergangenen Jahrzehnten 

mit unserer eigenen Hände Arbeit mitgestaltet haben. Österreich hat die Möglichkeit 

weltweit ein Vorbild für eine moderne und sozialdemokratische Gemeinschaft zu sein. 

 

Organisation 

Unser Ziel ist es, die Menschen von unseren Werten und Ideen zu überzeugen, sie dafür 

zu begeistern und sie dazu einzuladen, mit uns gemeinsam den Kampf für eine starke, 

offene und gerechte Gesellschaft zu führen. Um dies zu bewerkstelligen, bauen wir auf 

eine transparente, offene, demokratische und zielgerichtete Struktur auf, die 

Partizipation ermöglicht, Entscheidungen transparent macht und auf die Erreichung 

unserer Ziele ausgelegt ist. Wir nehmen unterschiedliche Meinungen ernst, diskutieren 

offen die Standpunkte und tragen die gefällten Entscheidungen auf breiter Basis 

entschlossen und gemeinsam voran. 

 

Grundwerte  

Unser Handeln wird geleitet von folgenden unverrückbaren Grundwerten, welche auf 

unserem eigenen, breiten, historischem Fundament sowie dem ethischen Grundkonsens 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte basieren. 

 

Freiheit 

Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Zwängen. Jeder Mensch ist frei, seinen 

Lebensweg selbst zu bestimmen. Die Menschen sollen dazu ermächtigt werden, frei zu 

sein in ihren Entscheidungen. Freiheit manifestiert sich durch Demokratie, 

Grundrechte, und einen vollwertigen Zugang zu Bildung, Arbeit und Information für 

jeden Menschen. Wir sehen Gleichheit und Gerechtigkeit als notwendige Grundlagen 

der Freiheit. Nur eine Gesellschaft, in der Gleichheit und Gerechtigkeit ebenso wichtig 

wie Freiheit sind, kann die Voraussetzungen für eine universelle Freiheit für alle 
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Menschen garantieren: eine Freiheit von Not, Furcht, Unwissenheit, Bevormundung und 

Ausbeutung. 

 

Gleichheit 

Gleichheit bedeutet für uns, die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt als 

gleichwertig anzusehen. Gleichheit ist die Absage an jede Form der Privilegien- und 

Elitengesellschaft. Jeder Mensch hat das Recht als Individuum mit allen seinen 

Eigenheiten und ohne Diskriminierung aufgrund seiner sozialen Herkunft, Geschlecht, 

Alter, Gesundheitszustand, sexueller Orientierung oder Vermögenslage akzeptiert zu 

werden. Alle Menschen – insbesondere auch Kinder und Jugendliche – haben das Recht, 

als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft die Gestaltung dieser Gesellschaft 

mitzusteuern. 

 

Gerechtigkeit 

Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand und der gesellschaftlichen Mitbestimmung 

unabhängig von der Stellung, rein nach sachlichen Kriterien des persönlichen Einsatzes 

und der Lebensbedürfnisse. Der persönliche Wohlstand ist das Ergebnis der eigenen 

Entscheidung zur Leistung im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Nur wer nicht zur 

Leistung fähig ist, hat Anrecht auf eine entsprechende Unterstützung der Gesellschaft. 

Ein Einkommen ohne Leistung und ohne entsprechende Anstrengung der eigenen 

Arbeitskraft bloß auf Grund der Leistung anderer widerspricht dem Grundsatz der 

Gerechtigkeit. Sollte diese persönliche Anstrengung unverschuldet nicht möglich sein, 

muss aber die Solidarität der Gesellschaft greifen. 

 

Solidarität 

Das Für-einander-Einstehen unabhängig von der Herkunft oder dem sozialen 

Hintergrund. Solidarität unterscheidet nicht. Es führt zum Gegenteil der Solidarität, wenn 

man Solidarität künstlich beschränkt und eine Gruppe gegen die andere ausspielt.  

 

Leistung 

Arbeitende Menschen sind die Grundpfeiler unserer solidarischen und freien 

Gesellschaft. Arbeit in ihren verschiedensten Formen, sei es als ArbeitnehmerIn, als frei 

tätigeR EinzelneR, als LandwirtIn oder als UnternehmerIn in der Realwirtschaft, ist ein 

wichtiger Baustein für den Wohlfahrtsstaat. Leistung findet aber nicht nur in Form von 

Erwerbsarbeit statt. Auch freiwillige und gesellschaftliche Arbeit stellen einen weiteren 
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wichtigen Baustein in unserem Gesellschaftsmodell dar und stehen für uns 

SozialdemokratInnen gleichberechtigt neben allen anderen Formen der Arbeit. 

 

Dialogfähigkeit 

Dialog zwischen der Sozialdemokratie und der Gesellschaft ist ebenso wichtig wie der 

Dialog innerhalb der Bewegung auf allen Ebenen und in beide Richtungen sowie jeder 

Dialog auf Augenhöhe und zwischen freien und gleichberechtigten Individuen. Dialog 

beinhaltet auch Widerspruch. Dialog muss als eines der zentralen politischen Mittel, 

auch in der Beziehung zu anderen politischen Bewegungen, verstanden werden. 

 

Demokratie 

Demokratie ist Grundprinzip für die Regelung zentraler gesellschaftlicher Bereiche. Es 

braucht daher ein klares Bekenntnis zu unterschiedlichen Formen der Demokratie, 

insbesondere auch innerhalb der Bewegung. 

 

Authentizität 

Es ist zentral, dass Forderungen nach außen mit dem Handeln im Inneren 

übereinstimmen. Demokratisch gefasste Beschlüsse werden von allen respektiert, 

vertreten und gemeinsam umgesetzt. 
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5. Sozialdemokratie 
und Recht 
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Ausgehend von Artikel 1 B-Verfassungsgesetz ist „Österreich eine demokratische 

Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus“. Das ist die Norm und Form der Umsetzung des 

demokratisch legitimierten politischen Willens. Daher ist der Gesetzgebungsprozess von 

zentraler Bedeutung. 

Österreich leidet unter einer Gesetzesflut und oftmaliger Anlassgesetzgebung. Gesetze 

sind häufig unbefriedigende Ergebnisse politischer Kompromisse, teilweise entstehen 

sie unter Zeitdruck. Gesetze sind zum Teil unübersichtlich und fehlerhaft, es erfolgt eine 

zu geringe Auseinandersetzung mit Gesetzesfolgen und Kosten. Oft sind Gesetze von Inhalt 

und Sprache her unverständlich und haben daher keine Akzeptanz in der Bevölkerung. 

Desinteresse und Unkenntnis sind die Folgen. 

 

Qualität der Gesetzgebung verbessern 

Wir fordern das Eindämmen der Gesetzesflut. Gesetzgebung ist das Ergebnis eines 

geordneten politischen Prozesses im Bewusstsein, dass nicht jedes Problem mit einer 

Norm zu lösen ist.  

Wir fordern als Produkt der Gesetzgebung rechtsrichtige, verständliche und vollziehbare 

Normen.  

Wir fordern die vertiefte und verständliche Vermittlung von Rechtsnormen zur besseren 

Kenntnis und Akzeptanz der Gesetze in der Bevölkerung. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Begutachtungsverfahren mit ausreichend Zeit und breiter Beteiligung der 

Bevölkerung 

 Leichte Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Normentwürfe 

 Intensive und nachvollziehbare Abschätzung der Gesetzesfolgen in sozialer, 

finanzieller, außenpolitischer, wirtschafts- und umweltpolitscher Hinsicht 

 Überprüfen der sprachlichen Aktualität und Begriffsvereinheitlichung des geltenden 

Rechts 

 Evaluierung der Normen auf Zielerreichung, tatsächliche finanzielle Folgen, 

Akzeptanz, Vollziehbarkeit, Verständlichkeit und Erforderlichkeit durch Vollziehung 

und Bevölkerung. 

 Verstärkte Legistikausbildung in Theorie und Praxis 

 Leichterer und schnellerer Zugang zu allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen in 

verständlicher Form. Weiterer Ausbau elektronischer Medien 
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Gleicher Zugang zum Recht für alle 

In einem demokratischen Rechtsstaat muss der „Zugang zum Recht“, d.h. der gleiche 

Zugang zum Recht für alle, als Menschenrecht angesehen werden. Dabei geht es nicht 

nur um formell gleiche Zugänglichkeit, die heute in unseren rechtsstaatlichen Strukturen 

weitestgehend gewährleistet ist, sondern auch in materieller Hinsicht um 

Chancengleichheit und Gerechtigkeit im Rechtssystem für alle Menschen unbeschadet 

ihres sozioökomischen und bildungsmäßigen Hintergrunds. 

Es bestehen daher zur Gewährleistung und Durchsetzung des gleichen Zugangs zum 

Recht für den Einzelnen zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten, ja sogar 

Verbesserungsnotwendigkeiten und Forderungen. Der Zugang zum Recht hat 

organisatorische, verfahrensrechtliche und wirtschaftliche/finanzielle Aspekte und ist 

mit einer gewissen Differenzierung in Bezug auf die Rechtsbereiche 

Verfassung/Verwaltung sowie Justiz mit Zivilrecht/Strafrecht zu sehen.  

 

Was die staatliche Verwaltung, den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsbereich betrifft, so 

ist diese grundsätzlich als Rechtsfunktion organisiert. „Verwaltung in Vollziehung der 

Gesetze“ und „Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“ mit einer kostengünstigen 

Erstversorgung der Bevölkerung mit Recht sowie mit einem Rechtsschutz durch die in 

den vergangenen Jahren ausgebaute und leicht zugängliche sowie weitgehend 

kostenfreie Verwaltungsgerichtsbarkeit ist großteils gewährleistet. 

 

Aufgrund der Digitalisierung des Lebens, d.h. angesichts der laufend zunehmenden 

technologischen Möglichkeiten einer IT-Gesellschaft sowie von elektronischen Eingriffs- 

und Überwachungsmöglichkeiten, ist ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der 

Privatsphäre und den Datenschutz zu legen. Dies stellt einen Sonderbereich im Zugang 

zum Recht, nämlich zu den Menschenrechten und zu der rechtlich zu schützenden Würde 

des Menschen, dar. 

 

In zivilrechtlicher Sicht ist der Zugang zum Recht nicht nur, aber auch immer wieder und 

vor allem ein wirtschaftliches Thema, das sich für manche und insbesondere für soziale 

Schichten mit geringerer wirtschaftlicher Leistungskraft in unterschiedlicher Weise 

stellt („…ob man sich einen Prozess leisten kann…“). 

 

Auch im strafrechtlichen Bereich sind wirtschaftliche/finanzielle Rahmenbedingungen 

erhebliche Faktoren des gleichberechtigten Zugangs zum Recht, wie insbesondere 

Verfahrensdauer, überlange oder ungerechtfertigte U-Haft, Entschädigungen dafür 
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ebenso wie im  Falle eines Freispruchs, Kautionen, Anwaltskosten, und damit auch 

„Verfahrensbeeinflussung“ durch „erfolgreiche AnwältInnen“ und Sachverständige („die 

man sich leisten kann“), vor allem in Wirtschaftsprozessen. 

 

Wir fordern eine auf die Würde und Privatsphäre des Menschen bedachte, demokratisch 

begründete und sozial gerechte Rechtsordnung mit gleichem Zugang zum Recht für alle. 

Wir fordern eine ständige Weiterentwicklung der demokratischen Rechtsordnung unter 

Bedachtnahme auf die stetigen Veränderungen unterworfenen gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der Rahmenbedingungen. 

 

Maßnahmen und Projekte 

Im Bereich der staatlichen Verwaltung, des öffentlich-rechtlichen Verwaltungsbereiches 

werden angesichts zahlreicher Privatisierungsmaßnahmen und Ausgliederungen auch 

diese Bereiche in die öffentliche Kontrolle verstärkt einzubeziehen sein. 

Wir fordern zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes: 

o die Schaffung eines einheitlichen hochwertigen europäischen 

Datenschutzrechts 

o die Schaffung rechtlich hochwertiger Rahmenübereinkommen für einen 

Datenaustausch zwischen der EU und Drittstaaten 

o weltweiter Ausbau des Grundrechts auf Datenschutz 

o die Transparenz staatlichen Handelns unter Wahrung des persönlichen 

Datenschutzes 

 

Wir fordern für den Bereich des Zivilrechts und des Zivilrechtsverfahrens im Interesse 

eines verbesserten Zugangs zum Recht und erhöhten Rechtsschutzes:  

o die Verstärkung außergerichtlicher Konfliktlösungen, aber gleichzeitig rasche 

Durchführung von Gerichtsverfahren, wenn die außergerichtliche Einigung 

gescheitert ist 

o die Einrichtung weiterer Schlichtungsstellen bei einfachen und standardisierten 

Zivilsachen, wie Sachschäden aus Verkehrsunfällen 

o die Einführung effektiver Gruppen- und Sammelklagen insbesondere im 

Konsumentenbereich 

o Verbesserungen bei den Verfahrensabläufen – klare Strukturierung und 

Vermeidung grundloser Verzögerungen 



Seite 20 von 62 
 

o die stärkere Ausnützung der technischen und elektronischen Möglichkeiten in 

der Aktenführung – bessere Schnittstellen zwischen den Gerichten und den 

Parteien 

o eine Reform der Gerichtsgebühren, Überprüfung auf „soziale Verträglichkeit“ 

o den Ausbau der Verfahrenshilfe bei gleichzeitiger Überprüfung der Effektivität, 

sowie Einführung einer Verfahrenshilfe auch vor Einleitung eines Prozesses zur 

objektiven Beratung, ob eine Verfahrensführung überhaupt wirtschaftlich 

sinnvoll ist 

 

Wir fordern im strafrechtlichen Bereich im Interesse eines verbesserten Zugangs zum 

Recht: 

o Verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen für einen umfassenden Zugang von 

Opfern zum Strafverfahren 

o Verbesserte finanzielle Rahmenbedingungen bei den Kosten der Verteidigung  

von freigesprochenen Beschuldigten/Angeklagten 

o Entsprechende Entschädigungen für überlange oder ungerechtfertigte U-Haft 

 

Strafrecht als „ultima ratio“ 

Strafrecht kann bei der Bekämpfung der Kriminalität nur das letzte Mittel sein 

(Strafrecht als ultima ratio). Es ist nur dort anzuwenden, wo andere staatliche 

Regelungen nicht ausreichen. 

 

Wir fordern eine soziale Strafrechtspflege, die soziale Bedingungen des Verbrechens 

berücksichtigt, die soziale Auswirkungen der Strafe beachtet, die den Prozess in 

sozialkompensatorischer Wirkung unter Berücksichtigung der Opferinteressen führt 

und die die Strafe im Sinne eines Resozialisierungskonzeptes vollstreckt. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Materielles Strafrecht 

o Beseitigung kurzfristiger Freiheitsstrafen 

o Wiedereinführung der bedingten Strafnachsicht bei einer Geldstrafe 

o Reform der vorbeugenden Maßnahmen (Perspektiven zur Wiedererlangung der 

Freiheit) 
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 Strafprozessrecht  

Vorverfahren 

o Ausweitung der Verteidigungsrechte (z.B. Recht auf unüberwachte 

Besprechung mit dem/der VerteidigerIn vor jeder polizeilichen, 

staatsanwaltlichen oder gerichtlichen Vernehmung) 

o Ausweitung der notwendigen Verteidigung auf die kontradiktorische 

Vernehmung 

o Polizeiliche Verwahrungshaft (Verkürzung auf maximal 24 Stunden) 

o Einschränkung der Akteneinsicht für von einer strafbaren Handlung betroffene 

Personen zur Vermeidung einer Beeinflussung der eigenen Erinnerung 

 

Hauptverfahren 

o Reform Hauptverhandlung (z.B. abgekürztes Verfahren bei geständiger 

Verantwortung mit reduziertem Strafrahmen; voller Ersatz der 

Verteidigungskosten im Freispruchsfall) 

o Konsensuale Verständigungsmöglichkeiten (Schaffung von 

Rahmenbedingungen für Absprachen und Verständigungen zwischen RichterIn, 

StaatsanwältIn und VerteidigerIn) 

o Reform des Geschworenenverfahrens (z.B. Durchführung der Rechtsbelehrung 

nach Erstellung des Fragenschemas und in Anwesenheit von VerteidigerIn und 

StaatsanwältIn vor den Plädoyers; qualifizierte Mehrheit, 6:2 als Voraussetzung 

für die Verurteilung des/der Angeklagten; 

o Einführung der Bekämpfbarkeit kollegialgerichtlicher Urteile durch eine 

Schuldberufung ohne Neuerungsverbot; Beweise, die unter Verletzung 

wesentlicher Verfahrensbestimmungen erlangt wurden, dürfen im Strafprozess 

nicht verwertbar sein, § 166 StPO ist unzureichend 

 Strafvollzugsrecht 

o Eigene Strafvollzugseinrichtungen für Jugendliche 

o Reform der bedingten Entlassung (Vollzugskommission) 

o Resozialisierungsmaßnahmen (Verstärkung des offenen Vollzuges) 
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6. Sozialdemokratie und 
Internationales 
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Aktive sozialdemokratische Außenpolitik 

Wir wollen als internationale Bewegung eine aktive Außenpolitik, die sich nicht „nur“ auf 

die Europäische Union (EU) beschränkt. In dieser Rolle bekennen wir uns zur 

österreichischen Neutralität. Wir wollen, dass außenpolitische Themen in der 

innenpolitischen Diskussion stärker berücksichtigt und in diese umfassend eingebunden 

werden. 

Aufgrund der historischen Tradition und der bestehenden Möglichkeiten sehen wir 

Österreich als wichtigen potentiellen Akteur zur Friedenssicherung und wollen die Rolle 

Österreichs bei der Vermittlung von Konflikten ausbauen. Dabei wollen wir bestehende 

Ressourcen wie die OSZE, die Vereinten Nationen, die IAEO, die OPEC oder auch andere 

(neue) internationale Institutionen inner- und außerhalb Österreichs nützen.  

Wir fordern eine aktive Außenpolitik mit sozialdemokratischer Handschrift, die sich für 

Menschenrechte, Frieden und für soziale, wirtschaftliche und ökologische Sicherheit 

sowie für sicherheitspolitische Aspekte einsetzt. Dabei ist auf die Einbeziehung und 

Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, Mandate und Einflussmöglichkeiten 

zu achten bzw. sind nach Möglichkeit mehrere solche zu schaffen.   

Wir fordern eine Außenpolitik mit umfassenden Positionierungen, mit Strategien für 

Themenbereiche sowie für Regionen mit weiten Planungshorizonten. Wir setzen dabei 

auf Stil und bewährte Tugenden der österreichischen Diplomatie, wie etwa „stille“ 

Diplomatie und auf prophylaktisches Handeln. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Aufstocken und Aufwerten sozialdemokratischer Positionen, die sich mit Außenpolitik 

befassen 

 Ausbauen der Konfliktforschung sowie klare Positionierung zu Konfliktursachen und 

Krisenherden (Religion, Geopolitik etc.) 

 Stärkere vermittelnde Rolle bei geopolitischen Konflikten (Naher Osten, Nordafrika, 

Osteuropa, etc.) 

 Abstimmen der außenpolitischen Aktivitäten mit der sicherheitspolitischen Doktrin 

Österreichs 

 Verstärktes strategisches Netzwerken im außenpolitischen Bereich, wie z.B. 

Besetzung von außenpolitischen Positionen durch SozialdemokratInnen sowie 

strategische Beschickung internationaler Institutionen durch solche 
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Stärkung Demokratischer Institutionen 

Wir wollen die Stärkung aller demokratischen Institutionen auf internationaler Ebene 

und auf EU-Ebene. Wir wollen darauf hinwirken, dass die demokratische Repräsentation 

auf globaler Ebene umgesetzt wird, etwa bei der Beschickung internationaler Gremien. 

Wir wollen, dass innerhalb der EU jede getroffene oder zu treffende Entscheidung einer 

möglichst konkreten und breiten demokratischen Kontrolle unterliegt. Daher fordern wir 

den Ausbau der Kontrollrechte, vor allem des EU-Parlaments.  

Wir wollen eine „EU der Bürgerinnen und Bürger“. 

Wir streben die „Vereinigten Staaten Europas“ an, sobald ausreichend demokratische 

Strukturen zur Legitimation der Institutionen der EU existieren.  

 

Maßnahmen und Projekte 

 Reform von internationalen Gremien, um die jeweiligen Bevölkerungen besser zu 

repräsentieren: z.B. im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, WTO, etc. 

 Stärken des EU-Parlaments, insbesondere der Kontroll- und Initiativrechte im 

Gesetzgebungsprozess 

 Ausbau der Mehrheitsentscheidungen im EU-Rat 

 Länderübergreifende Wahllisten für Wahlen zum Europaparlament, sowie 

gesamteuropäische SpitzenkandidatInnen für den/die KommissionspräsidentIn (d.h. 

ein gesamteuropäischer Spitzenkandidat/eine gesamteuropäische 

Spitzenkandidatin pro Fraktion) 

 Stärkere Forcierung und Bewerbung von Beteiligungs- und Kontrollmöglichkeiten für 

Bürgerinnen und Bürger sowie zivilgesellschaftliche AkteurInnen z.B. europäische 

Bürgerinitiativen 

 Zur verbesserten Legitimation sollte die EU vermehrt Möglichkeiten haben, sich aus 

Eigenmitteln finanzieren zu können, d.h. zusätzliche/andere Einnahmequellen wie z.B. 

eine Kerosinsteuer müssten geschaffen werden, i.S.v. eigener Einhebung durch die 

EU anstatt von Mitgliedsbeiträgen der Mitgliedsstaaten 

 

EU Europa – mehr als eine Wirtschaftsmacht 

Wirtschaftliche Freiheiten dürfen sozialen Rechten nicht übergeordnet werden.  

Wir wollen neben der Wirtschaftsunion auch eine Sozialunion, das heißt die Stärkung der 

sozialen Säule innerhalb der EU. Sozialpolitische Ziele sind in allen europäischen 

Politikbereichen zu berücksichtigen. 

Wir wollen die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken, wollen eine 

Wohnbürgerschaft neben der Staatsbürgerschaft. 
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Wir wollen eine akkordierte und sozialdemokratisch geprägte, europäische Migrations- 

und Einwanderungspolitik. 

Wir wollen die Stärkung einer europäischen Identität und einer europäischen Kultur der 

Vielfalt auf Grundlage der europäischen Werte. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Stärken der Gewerkschaftsrechte, des sozialen Dialogs und der 

Antidiskriminierungsgesetzgebung auf EU-Ebene 

 Werte Europas vermehrt in der Bildung vermitteln, z.B. Schulfach Europa und 

Stärkung von Austauschprogrammen/Kooperationsprogrammen, öffentlich-

rechtlicher europäischer Fernsehsender 

 Mainstreaming von Sozial- und Umweltaspekten in anderen Bereichen (z.B. 

Berücksichtigung von derartigen Auswirkungen geplanter Zielsetzungen, Strategien 

oder großer Projekte) 

 Rechtliche Garantie für gleiche Bezahlung (relativ zu objektivierbaren Kriterien, somit 

Verhinderung eines „Race to the Bottom“) und gleiche Rechte für gleichwertige Arbeit 

an jedem Arbeitsplatz in der EU 

 Legale Migration erleichtern, innerhalb der EU sowie auch in die EU 

 Mitnahme sozialer Rechte bei einem Umzug ins EU-Ausland – universeller Zugang zu 

Diensten der Sozialversicherung und zu Gesundheitsdiensten 

 

Mindestregulierung und Mindeststandards 

Wir fordern eine Mindestregulierung, Mindeststandards sowie gemeinsame hohe 

Schutzniveaus für alle Menschen in der EU als logisches Komplement zum Binnenmarkt 

und Gebot der europäischen und internationalen Solidarität.  

Wir fordern für den gemeinsamen Markt für Waren, Dienstleistungen, Kapital und 

Arbeitskraft eine soziale Einbettung mit gemeinsamen Regeln für Verbraucherschutz, 

Arbeitnehmerschutz, Umweltstandards etc. Dabei wollen wir eine Harmonisierung nach 

oben statt einer Nivellierung nach unten. 

Wir fordern eine echte Beschäftigungs- und Sozialunion. Grenzüberschreitende 

Dienstleistungen sollen zu gleichen Löhnen geleistet werden. Sie sind neben 

Mindeststandards im Umwelt- und Sozialbereich der Motor der europäischen 

Integration. 

Wir fordern Nachhaltigkeitskriterien für den Welthandel, vor allem über strenge Import- 

und Exportkriterien. 
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Wir fordern eine offene, transparente Handelspolitik, die zum Wohlstand der Menschen 

beiträgt und nicht als verdecktes Instrument zur Unterlaufung von sozialen und 

ökologischen Standards dient. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Echtes Mitspracherecht für Europäische Sozialpartner, Stärkung der 

Gewerkschaften auf EU-Ebene 

 EU-Mindestlöhne (eventuell angepasst an Kaufkraft und Medianeinkommen des EU-

Mitgliedsstaates) 

 Gemeinsamer Kampf gegen Steuervermeidung (BEPS, „Base Erosion and Profit 

Shifting“) mit einheitlichen Regeln zur „Trockenlegung“ von Steueroasen auch in 

Drittstaaten 

 EU-Mindeststeuersätze (Harmonisierung wie im Beihilfenrecht) vor allem in der 

Unternehmens- und Kapitalbesteuerung 

 Zölle und/oder Einfuhrverbote beim Import von Waren, wenn diese bei der 

Produktion den Umwelt- und Sozialstandards der EU nicht entsprechen 

 

Internationale Solidarität 

Wir fordern im Sinne eines vereinten Eintretens für weltweiten Frieden, Demokratie und 

Wohlstand internationale Solidarität.  

Wir fordern eine faire Migrations- und Asylpolitik, sowie den Kampf gegen globale 

Ungleichheiten und Armut.  

Wir fordern eine dialogbereite und weltoffene EU, die keine Festung gegenüber anderen 

Völkern und Kontinenten ist, und von Vielfalt profitiert. 

Wir fordern verstärkte Bemühungen, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Gender, 

Nation, Klasse, Religion oder Hautfarbe zu unterbinden. 

Wir fordern die Umsetzung der Globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 

Goals, SDGs) auf nationaler Ebene, auf internationaler und EU-Ebene. 

Wir fordern Hilfe zur Selbsthilfe „vor Ort“ etwa bei der Entwicklungszusammenarbeit. 
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Maßnahmen und Projekte 

 Erhöhen der finanziellen, inhaltlichen und fachlichen Beiträge zur internationalen 

Entwicklungszusammenarbeit sowie eine tiefgreifende Diskussion zur Entwicklung 

möglicher neuer Initiativen 

 Reduktion landwirtschaftlicher Subventionen (strengere Förderobergrenzen und 

verpflichtende Offenlegung der erhaltenen Förderungen) und von Exportförderungen 

in der EU 

 Abwägung der Auswirkungen von Handelsabkommen und Exportsubventionen für 

Entwicklungszusammenarbeit und Situation in Entwicklungsländern. Es sollte 

vermieden werden, dass sich Ressourcen der Entwicklungszusammenarbeit und 

Exportsubventionen gegenseitig „aufheben“. Konkret ist von Exportsubventionen für 

Lebensmittel abzusehen, da sie der Eigenversorgung in den Entwicklungsländern 

schaden 

 Entwicklung eines gemeinsamen EU-Aktionsplans zu Asyl, Zuwanderung und 

Integration an Stelle von 28 nationalen Einzelplänen 

 

Europäische und internationale Umweltpolitik 

Wir fordern eine umfassende, internationale und europäische Umweltpolitik. Diese 

umfasst Klima- und Naturschutz, den Verkehrs- und Energiesektor, die Landwirtschaft 

sowie nachhaltiges Wirtschaften. Eine intakte Umwelt hat eine wichtige soziale 

Komponente und ist ein wesentlicher Wert für gegenwärtige und zukünftige 

Generationen. 

Wir fordern energiepolitische Initiativen, die die Umweltbelastung senken, die 

hochwertige Arbeitsplätze schaffen, die die Energieeffizienz steigern und den 

Energieverbrauch verringern.  

Wir fordern den gesicherten und leistbaren Zugang zur Energieversorgung auch für 

sozial schwächer gestellte Personen und GeringstverdienerInnen sowie den 

verantwortungsvollen Umgang mit Energie.  

Wir fordern den Schutz der „Natur“ als Allgemeingut. Das heißt: keine Patentierung von 

Lebewesen oder deren Gencodes, sowie öffentlichen Schutz von Wasser, Luft und Boden. 

Wir fordern umfassende Verbraucherinformationen zu Konsumgütern.  
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Maßnahmen und Projekte 

 Abkehr von umweltschädigenden Energiegewinnungs- und -Verbrauchssystemen, 

z.B. im Bereich Agrartreibstoffe 

 Bessere Vernetzung und Abstimmung der Nationalstaaten und internationalen 

Organisationen bei Umweltthemen 

 Ausstieg aus der Atomstromerzeugung 

 Steuern auf Ressourcen und Energie – z.B. internationale Besteuerung von 

Treibstoffen für Flugzeuge und Schiffe; Kostenwahrheit im Warenverkehr auf EU-

Ebene 

 Kennzeichnung von Konsumgütern hinsichtlich ihrer Sozial- und 

Umweltverträglichkeit 

 Förderung nachhaltiger Landwirtschaft bei gleichzeitigem Abbau umweltschädlicher 

Subventionen, etwa für Monokulturen und Massentierhaltung. Abschaffen der 

Exportsubventionen und Vernichtungsprämien 
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7. Sozialdemokratie und 
Wirtschaft 
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Wirtschaften für die Menschen 

Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern für die Menschen da! Die Wirtschaft und das 

Wirtschaften haben eine unterstützende Funktion, sie bilden die materielle Basis für 

Wohlstand und ein erfülltes selbstbestimmtes Leben! 

 

Grundsätze einer sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik 
Österreich verliert mit zunehmender Vertiefung der Europäischen Union sukzessive 

nationale wirtschaftspolitische Gestaltungsmöglichkeiten. Weitgehend national 

gestaltbar bleiben beispielsweise das Steuersystem, die Infrastrukturausstattung, 

Energieversorgung, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung, Sicherheit, 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen. 

Hingegen werden Geld- und Währungspolitik von der Europäischen Zentralbank (EZB) 

entschieden. Ein Großteil der Handelspolitik, der Normen und Standards und die 

monetäre Förderpolitik werden direkt von EU-Behörden und Institutionen gestaltet und 

entschieden. Die Maastricht-Kriterien sind ein Korsett für die nationalen Budgets.  

Diese deutliche Einschränkung der ordnungspolitischen Gestaltbarkeit wird durch enge 

nationale budgetäre Möglichkeiten verstärkt. Hohe öffentliche Verschuldung, bei 

gleichzeitiger hoher Bindung der Ausgaben begrenzen wachstumsfördernde 

Zukunftsinvestitionen.  

 

Als SozialdemokratInnen wollen wir möglichst allen Menschen ein Leben im Wohlstand 

mit hoher Lebensqualität ermöglichen. Sie sollen vielfältige Lebenschancen bekommen.  

Wir streben eine gut entwickelte Infrastrukturausstattung für alle an. 

Wir wollen Arbeitsplätze für alle. Dabei steht für uns sinnerfüllende, fair entlohnte, 

wertschätzende und gesellschaftlich wertvolle Arbeit im Vordergrund. „Wir arbeiten, um 

gut zu leben!“ 

Wir wollen Wirtschaftsprozesse demokratisch, solidarisch, ressourcensparend, 

umweltschonend und wissensbasiert gestalten. 

Wir wollen Genossenschaftsmodelle in unterschiedlichsten Sektoren etwa im Wohnbau, 

im Handel, bei Banken, in der Ernährungswirtschaft oder bei Dienstleistungen und diese 

im Sinne der Demokratisierung der Wirtschaft nützen.  

Wir wollen eine dynamische Sozialpartnerschaft als ausgleichendes korporatistisches 

Element. Eine erfolgreiche Sozialpartnerschaft hat ihren Vertretungsanspruch zu 

erweitern und möglichst viele WirtschaftsakteurInnen einzubinden. Wir wollen das 

österreichische Sozialpartner-Modell auch auf die EU übertragen. 
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Wir wollen ein qualitatives, umweltschonendes, ressourcensparendes, von Investitionen 

getragenes Wirtschaftswachstum, welches ausreichend Arbeitsplätze, Nachfrage und 

Kaufkraft schafft. Das ist nur bei gerechter Einkommensverteilung nachhaltig 

sichergestellt. Wirtschaftswachstum ist kein Selbstzweck, aber eine Voraussetzung, um 

neue Arbeitsplätze, Wohlstandsmehrung und einen größeren Verteilungsspielraum zu 

schaffen. 

 

Zur Umsetzung unserer sozialdemokratischen wirtschaftspolitischen Grundsätze wollen 

wir einen solidarischen, demokratischen, effizienten, innovativen, leistungs- und 

durchsetzungsfähigen Staat mit drei Kernaufgaben: 

 

1. Setzen und Sicherstellen der Einhaltung eines Regelwerks als Ordnungsrahmen für 

die Wirtschaft mit Hilfe hoch qualifizierter BeamtInnen, Behörden und RegulatorInnen 

2. Aktive staatliche Interventionen im Wirtschaftszyklus, um Arbeitslosigkeit zu 

vermeiden oder um  Korrekturen bei der Einkommens- und Wohlstandsverteilung 

vorzunehmen 

3. Das Bereitstellen von Infrastruktureinrichtungen und aktive Übernahme der 

Eigentümerrolle insbesondere in der Daseinsvorsorge 

 

Folgende wirtschaftspolitische Aktionsfelder und Maßnahmen sind uns wichtig: 

 

Biologische Agrar- und Ernährungswirtschaft 

Wir wollen eine biologische, ressourcenschonende, regional ausgerichtete und 

landschaftspflegende Agrarwirtschaft. Die notwendige öffentliche Unterstützung ist an 

die kleinbetriebliche Struktur, an die Topographie, an faire Löhne und an die klimatischen 

Verhältnisse, sowie an die qualitative Versorgung Österreichs anzupassen. Gesunde 

Ernährung ist Grundlage für ein gesundes Leben. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Objekt-/Projekt- statt Mengenförderung 

 Verzicht auf Massentierhaltung – Unterstützung artgerechter Tierhaltung 

 Verringerung der Überschussproduktion – Sicherstellung fairer Preise 

 Regionale Ausrichtung der Produktion statt Exportorientierung 

 

  



Seite 32 von 62 
 

Effiziente und leistbare Energieversorgung 

Wir wollen eine effiziente, umweltschonende, flächendeckende, leistbare und autonom 

verfügbare Energieversorgung. Verfügbare Energien sind wichtig für unsere Haushalte, 

für unsere Wirtschaft und für die Bereitstellung einer optimalen Infrastruktur. Dabei ist 

mittelfristig ein flexibler Energiemix aus erneuerbaren Energien und brennbaren 

Energieträgern mit modernster Technologie zu nutzen.  

 

Maßnahmen und Projekte 

 Schließen der Lücken der Versorgungsleitungen (Stromautobahnen) 

 Lokal, regional und international sowie wettbewerblich erfolgreiche österreichische 

Energieunternehmen. Die positive Entwicklung zu dezentralen KleinproduzentInnen 

und Energieautarkien in Teilsegmenten ist durch globalisierte Bereitstellung von 

Energie zu ergänzen 

 Der effizientere Umgang mit Energie muss sich auf der gesamten 

Wertschöpfungskette durchsetzen. Die Optimierung des Energieeinsatzes steht 

nicht im Widerspruch zu den Anforderungen der energieintensiven Industrie. Die 

Energie intensivierende, Effizienz hebende Industrie wird somit zu einem 

Wachstumssegment für den zukünftigen Export 

 Der Anteil erneuerbarer Energie an der österreichischen Stromerzeugung ist dank 

der intensiven Nutzung der Wasserkraft sehr hoch. Dieser Vorteil ist zu nutzen und 

Kapazitäten und Forschung für Wärmeeffizienz sind aufzubauen 

  

Technologie- und wissensbasierte Industrie 

Wir wollen eine in allen Branchen wissens-, technologie- und wertschöpfungsgetriebene 

Industrie. Eine gut durchmischte sektorale und größenmäßige Industriestruktur und 

deren produktionsbezogene Dienstleistungen sind Schlüsselfaktoren jeder 

dynamischen, erfolgreichen Volkswirtschaft. Deren Wertschöpfungsbeiträge liefern die 

Grundnachfrage für alle vor- und nachgelagerten Sektoren. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Auf- und Ausbau von Wertschöpfungsnetzwerk-Clustern 

 Auf- und Ausbau von Headquarters und Österreichischen Flaggschiffen mit 

Kernaktionärsstrukturen. Forcierung wachstumsträchtiger österreichischer 

Mittelstandsunternehmen (Gazellen) 

 Aufbau von neuen Branchen wie Stadttechnologien, „Creative Industries“, „Green 

Technologies“, „Wintertechnologien“, etc. 
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 Nutzung ordnungspolitischer Vorgaben z.B. im Umwelt-, Energie-, Rohstoff- und 

Verkehrsbereich in Form von Grenzwerten, Mindeststandards, Normen, etc. als 

Innovationstreiber 

 Nutzung der öffentlichen Beschaffungspolitik im Wohnbau, bei Infrastrukturen wie 

Straßen, Schiene, Wasser, Breitband, Stadttechnologien u.v.m. als Technologie- und 

Wachstumstreiber 

 Einsetzen von kriterienorientierten, monetären und steuerlichen 

Investitionsförderungen zur  Strukturverbesserung 

 Ausbau von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen 

 

Wissens- und fähigkeitsorientierte Gewerbe- und Dienstleistungen 

Wir wollen einen qualitativ hochwertigen, innovativen, auf Fertigkeiten und Fähigkeiten 

basierenden Gewerbe- und Dienstleistungssektor. Darunter sind das traditionelle  

Versorgungs- und Instandhaltungsgewerbe, Handel und Tourismus, Gesundheits- und 

Pflegedienstleistungen, Finanzdienste, Planungs- und Beratungsgewerbe sowie die 

zahlreichen neuen IKT-Dienstleistungen zu subsummieren. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Starten von Handwerkerinitiativen 

 Forcieren der „Dualen Ausbildung“ und der  Lehrlingsakademien 

 Förderung von Start-Up-Initiativen sowie Unternehmerschulen 

 Modernisieren der Gewerbeordnung in Richtung Wettbewerbs- und 

Innovationsfähigkeit 

 

Forschung und Entwicklung als Wissens- und Wachstumstreiber 

Wir wollen einen nachhaltigen, international ausgerichteten, wettbewerbsfähigen 

Forschungs- und Entwicklungssektor. Wissen, Technologie und die Fähigkeit, neue 

Erkenntnisse und Ergebnisse in Produkte umzusetzen und diese zu verkaufen sind 

nachhaltige Wachstumstreiber und sichern die künftige Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Volkswirtschaft. Der Zugang zu und Schutz von Wissen und die gesellschaftliche 

Verwertung von Innovationen sind sicherzustellen. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Strategisch-selektive Investitionen in die Forschungsinfrastruktur (Labors von 

Universitäten, FHs, außeruniversitäre Institutionen zum Aufbau von Schwerpunkten 

z.B. Life sciences) 
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 Schwerpunktorientierte Förderung der Spitzenforschung (Exzellenz- und 

Grundlagenforschung) als Vorleistung für die angewandte Forschung 

 Nutzung der technischen Möglichkeiten zur Erleichterung des täglichen Lebens – 

Entlastung von Schwerarbeit und monotonen Tätigkeiten 

 Gemeinnützige Stiftungen zur Erschließung von immobilem Kapital als 

Finanzierungsquelle für F&E-Einrichtungen 

 Förderungen freier und unabhängiger Forschung 

  Materielle und beratungsmäßige Förderung zum Auf- und Ausbau von Science 

Parks 

 

Ermöglichende und effiziente Verwaltung 

Wir wollen eine effiziente, qualitativ hochwertige, ermöglichende Verwaltung. Klare, 

berechenbare (zeitlich und kostenmäßig), korruptionsfreie und von 

Mehrfachkompetenzen befreite Verwaltungsstellen und -verfahren sind ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor. Investitionsrelevante Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren 

sind rasch umzusetzen, damit Wachstum und Wertschöpfung generiert werden können.  

  

Maßnahmen und Projekte 

 Staatsreform notwendig: Beseitigung von Mehr- und Doppelgleisigkeiten in der 

Verwaltung, gezielte Komplexitätsabbauprogramme implementieren 

 Wechsel vom Billigstbieter- zum Bestbieter-Prinzip bei Ausschreibungen – führt zur 

Sicherung höherer Qualitätsstandards 

 Bereinigung von unabgestimmten Mehrfachkontrollen  

 

Regulierte und innovative Finanz- und Kapitalmärkte 

Wir wollen regulierte, den Realsektor finanzierende, Finanz- und Kapitalmärkte. 

Investitionen der Unternehmen und der öffentlichen Hand sind flächendeckend durch 

den Kreditsektor und/oder über einen regulierten Kapitalmarkt zu finanzieren. Einzelne 

Finanzinstitute dürfen eine Volkswirtschaft durch ihre Aktivitäten nicht gefährden. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Einführung eines Trenn- und Fachbankensystems (Aufteilung in Kommerzgeschäft, 

Investment Banking und Private Banking) 

 Rückbau der Banken mit „Too big to fail“ Charakter 

 Direkte Regulierung der Schattenbanken 
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 Regulierung der Geschäftsbanken nach dem Erlaubnisprinzip (ex ante Genehmigung 

wie bei Medikamenten). Die Innovationsfähigkeit bleibt damit aufrecht, das Risiko 

wird aber vermindert 

 Zusammenlegung der Pensionskassen (Reduktion der Verwaltungskosten/größere 

Masse für gestreute Veranlagung) 

 

Verteilungsorientiertes und ressourcenlenkendes Steuersystem 

Wir wollen wachstumsfördernde Budgets und ein ökologisch und verteilungsorientiertes 

Steuersystem. Wachstumshemmende EU-Regeln und deren Umgehung sind 

abzuschaffen. Zukunftsorientierte, wachstumsfördernde Investitionen wie etwa in 

Infrastruktur sind jedenfalls notwendig. Grundsätzlich sind jedoch gesunde Finanzen und 

weniger öffentliche Schulden ein wichtiges Ziel moderner Sozialdemokratien. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Neben den Einnahmeneffekten für die Budgets sind Steuern (Bemessungsgrundlage 

und Tarife) so zu gestalten, dass sie stets Lenkungseffekte im Bereich des 

Ressourcenverbrauches und der Verteilungsgerechtigkeit berücksichtigen 

 Für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben ist eine progressive Besteuerung 

gegenüber proportionalen Abgaben und Gebühren vorzuziehen 

 Progressive Erbschafts- und Vermögenssteuern statt regressiv wirkender 

Proportionalsteuern und Gebühren („Erben macht faul!“) 

 Einfangen der ManagerInnengehälter über höhere Grenzsteuersätze und 

Höchstgrenzen als Unternehmensaufwand festlegen. Die Differenz zwischen 

ArbeiterInnen- und ManagerInnenentlohnung ist dramatisch gestiegen 

 Leistungseinkommen sind zu entlasten – arbeitslose Einkommen zu besteuern (z.B. 

über Finanztransaktionssteuer) 

 Einführung einer an der Wertschöpfung orientierten Steuer 

 Orientierung der Entlohnung von öffentlich Bediensteten an ArbeiterInnen und 

Angestellten 

 Steueroasen von internationalen Großkonzernen trocken legen 

 Herausnehmen wachstumsfördernder öffentlicher  Investitionen aus den 

Maastricht-Kriterien – „Golden Rule“ 
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Geschlechtsneutrale Entlohnung 

Wir wollen eine geschlechtsneutrale, arbeitsplatzorientierte Entlohnung. Arbeit muss 

einen entsprechenden Anteil von der unternehmerischen Wertschöpfung erhalten. Damit 

wird die Existenz und Unabhängigkeit des Einzelnen gesichert und über die Kaufkraft die 

Wirtschaft angekurbelt. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 KV-Regelungen für einzelne Branchen; produktivitätsorientierte Lohnpolitik 

 Abkehr vom Senioritätsprinzip und prozentmäßigen Erhöhungen 

 Klare Regeln für prekäre Arbeitsverhältnisse schaffen: für EPU, Praktika, etc. 

 

Wissensgetriebene Arbeitsgesellschaft – Trends und Forderungen 

Technische und soziale Innovationen beeinflussen und verändern gängige Arbeit: von der 

manuellen zur wissensgetriebenen Arbeitsgesellschaft. Wissenschaft und Wirtschaft 

produzieren ständig neue Tätigkeitsfelder und Berufsbilder. Sie erfordern höhere 

Flexibilität und Qualifikationen. Daher liegt Priorität im Sichern der Beschäftigung statt 

im Sichern eines konkreten Arbeitsplatzes.  

Wir fordern zeitgemäße Verteilungsmodelle für die vorhandene Arbeit, ohne dass 

Flexibilisierung einseitig ausgelegt und zum Aushöhlen arbeitsrechtlicher Standards 

missbraucht wird. 

Wir fordern durchlässige modulare Ausbildungsmodelle zur Steigerung der 

Arbeitsqualität für alle Wirtschaftssektoren. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Erhöhung der Erwerbsquoten; Erhöhen der Partizipationsquoten von Frauen und 

MigrantInnen 

 Verkürzung der Arbeitszeit abhängig von der Produktivitätsentwicklung und der 

gewählten Zeitperiode für die jeweiligen Sektoren sowie das Teilen von 

Arbeitsplätzen 

 Schulische und außerschulische Zentren oder Institutionen zur Vermittlung von 

Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Aus- und Weiterbildung 

 Soziale Innovationsmodelle  vorantreiben wie etwa Gesundheitsförderung am 

Arbeitsplatz, altersgerechte Arbeitsplätze 

 Institutionelle Innovationen: forcieren von experimenteller Arbeitsmarktpolitik, von 

Schulungszenten, Stiftungen, „home-offices“, etc.  
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8. Sozialdemokratie und 
Bildung 
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Bildungspolitik als Sozialpolitik 

Bildung ist ein Menschenrecht und das zentrale Thema, damit unsere Gesellschaft auch 

in Zukunft leistungs- und handlungsfähig bleibt. Dabei steht Bildung allen zu – 

unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialem Hintergrund. Sozialdemokratische 

Werte müssen sich in der Bildungspolitik widerspiegeln. Bildungspolitik ist auch 

Sozialpolitik. Soziale Gerechtigkeit muss noch stärker durch unser Bildungssystem 

gefördert werden. Niedriges Bildungsniveau kann zu Arbeitslosigkeit und prekären 

Beschäftigungsverhältnissen führen. Verschiedene internationale Bildungsstudien1 

beweisen immer wieder, dass die Chancen von Kindern und Jugendlichen aus sozial 

schlechter gestellten Verhältnissen gering sind, zu einem höheren Bildungsabschluss zu 

kommen. Diese soziale Selektion im Bildungssystem muss dringend abgebaut werden. 

Die Vermittlung von Bildung ist Grundaufgabe der Gesellschaft, die deshalb vom Staat 

und öffentlichen Institutionen durchzuführen ist. Erstabschlüsse bis inklusive des 

tertiären Sektors sind daher aus öffentlichen Mitteln und grundsätzlich ohne 

Kostenbeiträge der Betroffenen zu finanzieren. Außerdem muss das Bildungssystem 

emanzipatorisch wirken, eigenständiges Handeln lehren und ermöglichen und dadurch 

zur Demokratie erziehen. Im Zentrum des Bildungssystems müssen die Schülerinnen 

und Schüler mit ihren Bedürfnissen stehen. 

 

Wir fordern daher, dass es der Sozialdemokratie ein moralisches, aber auch ein 

volkswirtschaftliches Anliegen sein muss, die Situation von sozial benachteiligten 

Kindern und Jugendlichen ernsthaft bekämpfen zu wollen und dass es keine 

VerliererInnen in unserem Bildungssystem geben darf.  

 

Wir fordern in diesem Zusammenhang außerdem ein deutliches Aufstocken der 

Budgetmittel, um individuelle Förderung vom 1. Lebensjahr an gewährleisten zu können. 

 

Wir wollen ein leistungsstarkes und chancengerechtes Bildungssystem, das alle 

Begabungen erfasst und fördert, Benachteiligungen ausgleicht und dadurch 

Chancengleichheit anstrebt, lebensbegleitendes Lernen ermöglicht und ein hohes Maß 

an Durchlässigkeit aufweist, so dass eine entwicklungsadäquate Bildungsflexibilität 

gegeben ist. 

 

                                                           
1 Vgl. OECD Studie: education at a glance 
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Diskussion eines neuen Bildungsbegriffes und Modernisierung des Schulalltags 

Die Gesellschaft ist im Wandel und unterliegt einem dynamischen Prozess. Das muss sich 

auch im Bildungsbereich wiederfinden. 

 

Wir fordern dahingehend eine grundlegende Diskussion basierend auf den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, was unter Bildung, insbesondere unter 

Allgemeinbildung, im 21. Jahrhundert verstanden wird. Auch braucht es eine 

Überprüfung des aktuellen Fächerkanons, da sich durch Digitalisierung und 

Internationalisierung neue Herausforderungen ergeben haben und die bisherigen 

Fächer vielfach nicht mehr diesen aktuellen Anforderungen gerecht werden. 

 

Daneben muss aber auch der Schulalltag angepasst werden. SchülerInnen müssen 

durch neue, spannende Unterrichtsmethoden und interessante – an die moderne Welt 

angepasste – Inhalte motiviert werden. Individualisierung und Differenzierung müssen 

im Zentrum des Unterrichtsgeschehens stehen. Die in den Lehrplänen empfohlenen 

unterschiedlichsten Unterrichtsmethoden, wie etwa projektorientiertes Arbeiten, flipped 

classrooms, Exkursionen, wissenschaftliche Arbeiten, etc. müssen in einem viel höherem 

Maß, als das bis jetzt der Fall ist, sinnvoll eingesetzt werden. Das fördert nicht nur die 

Teamfähigkeit und Selbstständigkeit der SchülerInnen, sondern weckt auch leichter ihr 

Interesse. 

 

Wir fordern in diesem Zusammenhang in allen Schulstufen ein Team-Teaching zumindest 

in den Hauptfächern, wie es bereits in der Gemeinsamen Mittelschule üblich ist. So 

können SchülerInnen besser individuell gefördert werden. 

 

Wir fordern außerdem eine Abschaffung der Ziffernnoten in der künftigen gemeinsamen 

Schule. Diese sollten durch ein Feedbacksystem abgelöst werden. Durch ein 

regelmäßiges mündliches Feedback könnten die SchülerInnen frühzeitig wissen, wo ihre 

Stärken und Schwächen liegen, umso besser an sich und ihren Fähigkeiten arbeiten zu 

können. Zusätzlich soll es am Ende jedes Semesters ein schriftliches Feedback als 

Zeugnisersatz geben, das die Fähigkeiten des/der SchülerIn im jeweiligen Fach 

beschreibt. Nur so kann gewährleistet werden, dass nicht Angst, sondern Interesse die 

SchülerInnen zu besseren Leistungen motiviert. 

Ziel muss es sein, Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtersensibilität im Unterricht 

zu stärken und Mädchen auch für derzeit männerdominierte Berufe zu begeistern – 

insbesondere gilt das für den naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. 
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Daneben sollte auch das Interesse von Burschen für frauendominierte Berufe geweckt 

werden. 

Schule soll darüber hinaus auch ein Ort sein, wo Demokratie und Solidarität gelernt wird 

und die Eigenständigkeit des Denkens und Handelns gelebt wird. Dazu ist die Partizipation 

der Schülerinnen und Schüler unabhängig von Schulform und Schulstufe notwendig. 

Politische Bildung und Demokratieerziehung sowie Ethikunterricht sind dazu 

wesentliche Bestandteile. Daneben soll aber auch die aktive, gelebte Demokratie an den 

Schulen nicht zu kurz kommen. 

 

Wir fordern daher den Ausbau der Mitbestimmung für SchülerInnen. Ein wichtiger Punkt 

in diesem Zusammenhang ist die Einführung der Direktwahl der 

LandesschülerInnenvertretung (LSV), der BundesschülerInnenvertretung (BSV) und der 

Unterstufen-SchülerInnenvertretung. Nur durch eine Direktwahl ist gewährleistet, dass 

die SchülerInnen schon in jungen Jahren dazu ermutigt werden, ihre demokratischen 

Grundrechte zu nutzen und sie zur politischen Teilhabe zu motivieren. Auch die 

Einführung eines Klassenrates wäre notwendig. Der Klassenrat sollte in allen 

Unterrichtsfächern tagen und aus den SchülerInnen einer Klasse und dem/der LehrerIn 

des jeweiligen Faches bestehen. Der Klassenrat soll bei der Setzung der 

Themenschwerpunkte im jeweiligen Fach und den Unterrichtsmethoden mitentscheiden 

können. Nur so können SchülerInnen stärker mitbestimmen und ihren Interessen 

entsprechende Inhalte festlegen. 

Außerdem wird dadurch ein partnerschaftliches SchülerInnen-LehrerInnen-Verhältnis 

erzeugt. Zusätzlich zu Klassenräten sollte mindestens einmal pro Semester eine 

SchülerInnenvollversammlung tagen, bei der alle SchülerInnen einer Schule Stimmrecht 

haben und daher bei Themen, die ihre Schule betreffen, mitentscheiden können. Dabei 

soll etwa über schulspezifische Fragen, wie Schulversuche, diskutiert werden, aber auch 

über überschulische Themen, wie etwa über Gesetzesänderungen im Bildungsbereich. 

SchülerInnen dürfen keine Nachteile erfahren, wenn sie ihr demokratisches Grundrecht 

des zivilen Ungehorsams in Anspruch nehmen. All diese Formen der Mitbestimmung 

müssen darüber hinaus auch auf den Pflichtschulbereich ausgeweitet werden, denn 

SchülerInnen sollten bereits ab der ersten Klasse Volksschule Mitbestimmung und 

Demokratie erlernen und aktiv leben. Darüber hinaus sollte auch für den 

Pflichtschulbereich eine landes- und bundesweite Vertretung eingeführt werden. 

 

 



Seite 41 von 62 
 

Maßnahmen und Projekte 

 Einrichten eines sozialdemokratischen Thinktanks, um sich mit dem 

Bildungsbegriff auseinanderzusetzen 

 Erstellung eines neuen, zeitgemäßen Fächerkanons 

 Ausweitung des Team-Teaching und Anwendung vielfältiger 

Unterrichtsmethoden 

 Abschaffung von Ziffernnoten und Einführung eines Feedbacksystems bis zur 

Sekundarstufe 2 

 Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts sowie des Schulfachs 

politische Bildung 

 Ausbau der Mitbestimmungsmöglichkeiten von SchülerInnen, insbesondere 

Einführung der Direktwahl der LandesschülerInnenvertretung, der 

BundesschülerInnenvertretung und der Unterstufen-SchülerInnenvertretung 

 

Schulische Bildung als Gesamtkonzept 

Schulische Bildung muss als Gesamtkonzept einschließlich der frühkindlichen Bildung 

angesehen werden. Bildung muss im frühkindlichen Alter beginnen. Im Kindergarten 

muss es zur Erfassung und Weiterentwicklung individueller Begabungen kommen, 

gezielter Kompetenzaufbau muss gewährleistet sein, damit die Lebenswelten bewältigt 

werden können. Weiters muss spezielle Sprachförderung verpflichtend sein, damit die 

Chancengleichheit bei Schulstart gesichert ist und Benachteiligungen ausgeglichen 

werden. Mehrsprachigkeit muss als Chance angesehen werden. 

Noch immer weist das österreichische Schulsystem eine extreme Aufgliederung und 

Selektion mit zehn Jahren auf. Das österreichische Schulsystem leistet mit der frühen 

Selektion im Alter von 10 Jahren einen Beitrag, diese Chancenungleichheit fortwährend 

beizubehalten. 

 

Wir fordern daher, dass das selektive Schulsystem gestoppt werden muss. Auch in 

Österreich sollen Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 15.Lebensjahr gemeinsam 

lernen. Dazu bedarf es einer Reform der 5. und 9. Schulstufe, um die Anschluss- und 

Abschlussmöglichkeiten zu gewährleisten. 

 

Wir fordern, dass dieses gemeinsame Lernen in einer ganztägigen verschränkten Schule 

stattfindet, wo sich Unterricht und Freizeitangebote in einem pädagogischen Konzept 

abwechseln. Durch gezielte Individualisierung sollen Defizite von leistungsschwächeren 
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SchülerInnen bekämpft werden und gleichzeitig sollen leistungsstärkere SchülerInnen 

speziell gefördert werden. So werden zwei Ziele sozialdemokratischer Bildungspolitik 

erreicht: Chancengleichheit und Leistungsfähigkeit. Daher müssen die Grundsätze 

Fordern/Fördern statt Auslese und Inklusion statt Selektion gelten. Der Unterricht ist auf 

die Interessen und bestmögliche Entwicklung aller Begabungen auszurichten, d.h. 

Förderung von Stärken und Ausgleich von Schwächen. Auch Kinder mit besonderen 

Bedürfnissen bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf sollen gerechte 

Bildungschancen erhalten und integriert werden. 

 

Wir fordern weiters eine Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungssystem. Das 

umfasst die Kooperation und Vernetzung an Schnittstellen sowie die Schaffung von 

Übergangsmöglichkeiten zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung. Auch die 

Anrechnung bestimmter Gegenstände von BMHS-Abschlüssen in berufsbezogenen 

Studien muss erweitert und verbessert werden (UNI, FH, usw.). 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Erstellen eines Gesamtkonzepts schulischer Bildung auf Basis des neuen 

„Bildungsbegriffs“ unter Einbeziehung neuer bildungspolitischer Innovationen 

 Flächendeckender Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen 

 Flächendeckender Besuch des Kindergartens ab dem 3. Lebensjahr sowie 

Einführung eines 2. verpflichtenden, gebührenfreien Kindergartenjahres 

 Flächendeckendes Angebot an Kindergartenplätzen ab dem 1. Lebensjahr 

 Flächendeckende Einführung einer echten gemeinsamen Schule der 6 bis 15-

Jährigen mit Reform der 9. Schulstufe als Orientierungsphase zur Sekundarstufe 

2 mit formellem Abschluss zur Berechtigung für weiterführende Schulen 

 Flächendeckende Einführung von Ganztagsschulen mit abwechselnden Lehr-, 

Lern- und Freizeiten 

 Die Durchlässigkeit im Schulsystem insbesondere auch zwischen Lehre und 

Schule muss durch bessere wechselseitige Anrechnung gestärkt werden 

 Die betriebliche Lehre mit Matura muss flächendeckend und kostenlos angeboten 

werden 

 Ausbau, Verbesserung und Intensivierung der Bildungslaufbahnberatung, damit 

die Jugendlichen die für sie optimale Bildungslaufbahnentscheidung treffen 

 Die Lehrbetriebe müssen stärker in die Verantwortung genommen werden. Dabei 

muss es auch zu einer verstärkten Kontrolle der Lehrbetriebe auf Einhaltung der 

Ausbildungsvorschriften kommen – die betriebliche Qualitätssicherung ist ein 
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zentraler Punkt, der nicht vernachlässigt werden darf. Auch die Vergabe 

öffentlicher Förderungen an Lehrbetriebe muss an die Ausbildungsqualität 

gekoppelt sein 

 

Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen 

Pädagoginnen und Pädagogen leisten täglich wertvolle Arbeit. Der Beruf ist für die 

Zukunft unserer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung. Daher muss die Arbeit von 

jenen Personen, die jeden Tag ihr Bestes geben, wieder mehr Anerkennung bekommen. 

 

Wir fordern daher, dass PädagogInnen von der administrativen Arbeit entlastet werden. 

Hier sollte ein mittleres Management eingezogen werden. Das könnte auch dazu 

beitragen neue Karrieremöglichkeiten für PädagogInnen im schulischen Bereich zu 

schaffen. Zusätzlich zu Karrieremodellen im schulischen Bereich braucht es aber auch 

Ausstiegsszenarien für Lehrerinnen und Lehrer, da hier vielfach Alternativen fehlen. 

Neben der Entlastung von administrativen Tätigkeiten müssen aber auch 

Supportsysteme mit einer Ausweitung von SozialarbeiterInnen, SchulpsychologInnen, 

FreizeitpädagogInnen, muttersprachlichen LehrerInnen, etc. forciert werden. Außerdem 

muss Schule als Lebensraum auch für PädagogInnen gesehen werden, hier braucht es 

etwa die Bereitstellung von adäquaten Arbeitsplätzen, aber auch sonstige Aufenthalts- 

und Besprechungsräume. 

Wir wollen, dass insbesondere auch die Arbeit von ElementarpädagogInnen mehr 

wertgeschätzt wird und die Löhne an jene anderer pädagogischer Berufe angepasst 

werden. Zusätzliche sollten KindergartenpädagogInnen in Angleichung zum Großteil der 

europäischen Länder zukünftig auf der tertiären Ebene ausgebildet werden. Die BAKIP 

(Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik) soll als erste Stufe der Ausbildung der 

KindergartenpädagogInnen bestehen bleiben. Als tertiäre Ausbildungen sollen sowohl 

das Bachelor- wie auch das Masterstudium für diesen Bereich angeboten werden. Das 

Studium soll auch berufsbegleitend möglich sein. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Imagekampagne für PädagogInnen, um einen wertschätzenden Umgang mit 

Lehrerinnen und Lehrern zu gewährleisten 

 Entlastung der PädagogInnen durch Einführung eines mittleren Managements 

sowie Schaffung von Karriereverläufen und Ausstiegsszenarien 

 Ausweitung von Supportsystemen zur Unterstützung von LehrerInnen 
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 Ausbildung der ElementarpädagogInnen auf tertiärem Niveau 

 Anpassung der Bezahlung von ElementarpädagogInnen auf das Niveau anderer 

Pädagoginnen und Pädagogen 

 

Tertiäre Bildung fördern und Wissenschaftspolitik als strategische Standortpolitik 

verstehen 

Bildung muss auf allen Ebenen frei zugänglich sein – selbstverständlich auch im 

tertiären Bereich. Investitionen in Bildung sind Zukunftsinvestitionen, die der Staat 

vielfach wieder hereinbekommt und gut ausgebildete Menschen sind sowohl 

volkswirtschaftlich als auch sozialpolitisch wichtig und notwendig. 

 

Wir fordern daher, dass der Zugang zu tertiärer Bildung jedem Menschen unabhängig 

von seiner (sozialen) Herkunft und seinen finanziellen Voraussetzungen möglich ist. 

Daher muss ein kostenloser und offener Hochschulzugang gewährleistet sein. 

 

Wir fordern hier außerdem, die Kompensation sozial Benachteiligter durch Stipendien 

und Förderungen, welche ein Vollzeitstudium ermöglichen. 

 

Wir fordern in diesem Zusammenhang aber auch eine Verbesserung der 

Studienbedingungen und der Qualität der Studien mit dem Ziel der Senkung der Drop-

Out-Raten. Gute Studienbedingungen sind die Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Studium: Überfüllte Hörsäle und fehlende Labor- oder Praktikumsplätze müssen der 

Vergangenheit angehören. Weiters soll ein breites Angebot an Studiengängen erhalten 

bleiben. Die Durchlässigkeit, sowohl zwischen den einzelnen Hochschultypen, als auch 

innerhalb eines Hochschultyps, muss massiv gesteigert werden. 

 

Wir fordern darüber hinaus demokratische und partizipative Strukturen an den 

Universitäten, in denen Studierende, Lehrende und allgemeines Personal 

partnerschaftlich mitbestimmen. 

 

Wir wollen einen Ausbau der Forschungsleistung und der Erhöhung der 

AkademikerInnenquote. Dadurch wird auch der Wirtschaftsstandort Österreich 

nachhaltig abgesichert. Hier müssen auch die Studierenden einbezogen werden sowie 

Forschungseinrichtungen ausgebaut und finanziell gestärkt werden. 
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Wir fordern in diesem Zusammenhang auch die Sicherung der Vielfalt und Breite der 

Forschungslandschaft durch Basisfinanzierung statt Kahlschlag bei der 

außeruniversitären Forschung und Weiterführung der Förderung wissenschaftlicher 

Druckwerke und Zeitschriften. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Stufenweise Erhöhung der Budgetmittel für Universitäten und Hochschulen auf 2 

Prozent des BIP bis 2020 mit studienplatzbezogenen Leistungsvereinbarungen 

sowie Sondermittel zur Beseitigung der ärgsten Defizite 

 Kostenloser, offener Hochschulzugang auf allen Ebenen ohne Studiengebühren 

und Zugangsbeschränkungen 

 Politische, europäische Lösung besonderer Studienzugangsprobleme in 

einzelnen Studienrichtungen, wie sie insbesondere durch deutsche 

StudienbewerberInnen, die in Deutschland nicht ihre gewünschte 

Studienrichtung studieren können („Numerus Clausus-Flüchtlinge“), entstehen 

 Bessere soziale Absicherung der Studierenden durch Ausweitung des 

Stipendienwesens samt Erhöhung der Stipendien, echter Inflationsanpassungen 

und Erweiterung des BezieherInnenkreises 

 Redemokratisierung der Universitäten durch Einführung eines Faculty-Modells 

und verstärkte studentische Mitbestimmung im Senat und in Kollegialorganen mit 

Beschlussrecht unterhalb der Senatsebene sowie generelle Stärkung der 

Entscheidungskompetenzen des Senats. Auch eine Demokratisierung innerhalb 

der Fachhochschulen ist anzustreben 

 Massiver Ausbau von Graduiertenschulen und strukturierten Doktorats- und 

Masterprogrammen zur Verbesserung und Sicherung des 

Forschungsstandortes Österreichs 

 Neue Stellen für NachwuchsforscherInnen (Postdocs) im öffentlichen 

Forschungssystem, vor allem an den Universitäten, sowie eine strukturierte und 

geordnete Steigerung der verfügbaren Studienplätze verbunden mit einem 

Ausbau und Standortkonzept für ganz Österreich 

 Förderung außeruniversitärer Forschung samt adäquater finanzieller 

Unterstützung 

 Konkretisierung der beschlossenen „Forschungsstrategie“ sowie 

Veröffentlichung eines Finanzierungsplanes in Hinblick auf die geplante Erhöhung 

der Forschungsausgaben um 1 Prozent des BIP 
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 Attraktivierung der Forschungskarrieren von Frauen mit dem Ziel einer 

deutlichen Erhöhung des Anteils der Frauen im öffentlichen und privaten Sektor 

 Verbesserung der Chancen auf höhere Bildungsabschlüsse und 

wissenschaftliche Karrieren für Menschen mit Migrationshintergrund und 

Drittstaatsangehörige 
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9. Sozialdemokratie und 
Gesundheit 
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Gesundheit ist ebenso wie Bildung eine der zentralen Lebensgrundlagen. 

Gesundheitsversorgung als Teil der Daseinsvorsorge darf daher nicht 

Marktmechanismen unterliegen. Gesundheit beruht nicht zuletzt auch auf einer 

entsprechenden sozialen Einbindung und gesellschaftlichen Wertschätzung. 

 

Wir fordern auf Basis einer solidarisch gesicherten Finanzierung ein leistungsfähiges, 

öffentliches Gesundheitssystem. Der umfassende Versorgungsauftrag erfordert daher 

eine demokratische Kontrolle. Diese kann nur in einem öffentlichen Gesundheitssystem 

sichergestellt werden. 

 

Wir fordern den gleichen und gerechten Zugang zu medizinischer Versorgung für alle. 

 

Maßnahmen und Projekte 

  Die Krankenversicherung ist als Pflichtversicherung zu gestalten (aktuell keine 

Verankerung als Versicherungspflicht!) 

 Gemeinsame Planungs- und Finanzierungsverantwortung für den ambulanten und 

stationären Bereich 

 

Gesundheitsförderung ausbauen 

Wir fordern, dass Gesundheitsförderung alle Bereiche des täglichen Lebens wie etwa die 

Wohnsituation, den Arbeitsplatz, die Umwelt etc. umfasst. 

 

Wir fordern, dass das Thema Gesundheitsförderung auch wesentlicher inhaltlicher 

Bestandteil im Bildungssystem werden muss.  

 

Maßnahmen und Projekte 

 Gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen schaffen, wie Ernährungsangebote, 

rauchfreie Umgebung, Möglichkeiten zur Förderung der körperlichen Fitness etc. 

 Öffentlich getragene, unterstützte und flächendeckende Präventions-, Vorsorge- und 

Früherkennungsprogramme (Impfungen, Krebsfrüherkennung etc.) ohne 

Diskriminierung. Die Maßnahmen erfassen gleichermaßen körperliche wie 

psychische Erkrankungen und Belastungen 
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Qualität der Gesundheitsversorgung steigern 

Wir fordern im Interesse der zu betreuenden und versorgenden Menschen eine 

multiprofessionelle Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe in 

wertschätzender Art und Weise. 

 

Wir fordern die Steigerung der Attraktivität und Wertschätzung der Gesundheitsberufe, 

um in Zukunft einem Rekrutierungs- und Verteilungsproblem in den medizinischen 

Berufen vorzubeugen.  

 

Maßnahmen und Projekte 

 Sicherstellung einer ausreichenden, öffentlichen Dotierung der 

gesundheitsrelevanten Forschung zur Gewährleistung einer qualitätsvollen Arbeit im 

Gesundheitswesen 

 Sicherung der Qualität der Ausbildung der Gesundheitsberufe: Ausbildungsstätten 

müssen der öffentlichen, wissenschaftsbasierten Kontrolle unterliegen. Die 

Ausbildung muss von Durchlässigkeit und Praxisorientiertheit geprägt sein 

 

Berufsrechte der Gesundheitsberufe 

Wir fordern die schrittweise Weiterentwicklung des ärztlichen Tätigkeitsvorbehalts (§ 2 

Ärztegesetz 1998) durch Delegation und in weiterer Folge Substitution von ärztlicher 

Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten auf andere Gesundheitsberufe (Bsp. 

Verordnungskompetenz für Pflegebedarfsartikel und Arzneimittel an die gehobene 

Gesundheits- und Krankenpflege). Einschränkung der Übertragung von ärztlichen 

Tätigkeiten auf das erforderliche Ausmaß. Eine nachhaltige Aushöhlung von 

Gesundheitsberufen ist auf Grund der Patientensicherheit zurückzuweisen. (z.B. 

laufende Übertragungen von Tätigkeiten die den Radiologie-TechnologInnen vorbehalten 

sind, an die Röntgenassistenz). 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Bei der Neugestaltung der Pflegeausbildung (FH) muss sichergestellt werden, dass 

auch Masterlehrgänge verpflichtend angeboten werden und es auch reelle 

Möglichkeiten gibt einen Ph.D.-Abschluss zu bekommen 
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Demographischer Wandel, Pflegebedürftigkeit und Pflegevorsorge 

Wir fordern, dass die zeitgemäßen Versorgungsstrukturen den demographischen 

Entwicklungen und Erfordernissen laufend angepasst werden. 

Wir fordern, dass die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Zukunft analog zur 

Behandlung im Krankheitsfall solidarisch finanziert wird. Pflegebedürftigkeit ist ebenso, 

wie Krankheit, ein für die Einzelne/den Einzelnen unvorhersehbares Lebensrisiko. 

 

Wir fordern, dass die Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase sowohl im 

mobilen, wie auch im stationären Bereich flächendeckend zu den Bedingungen einer 

Erkrankung sicherzustellen ist, um einem humanitären Anspruch gerecht zu werden. 

Dabei ist das Recht auf Selbstbestimmung, Autonomie sowie die Lebensqualität der 

Betroffenen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. 

 

Wir fordern eine Pflegevorsorge, die wie die bestehende Sozialversicherung allen 

EinwohnerInnen einen angemessenen Platz in der Gesellschaft sichert. Dies ohne 

unzumutbare finanzielle Belastungen der zu Pflegenden. Das heißt: Schaffen einer 

Pflegevorsorge ohne Regresse. 

 

Wir fordern, dass das Pflegegeld und die Sachleistungen wie bisher solidarisch aus dem 

Budget finanziert werden sollen, wobei dem Ausbau der Sachleistungen gegenüber den 

Geldleistungen der Vorzug zu geben ist. Ein Kostenbeitrag durch den 

Pflegbedürftigen/die Pflegebedürftige ist österreichweit einheitlich, sozial verträglich zu 

staffeln. 

 

Wir fordern eine flächendeckende, abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung 

(Tageshospiz, Hospizteam, mobiles Palliativteam, etc.) mit Finanzierung durch die 

öffentliche Hand, die für alle Menschen, die sie brauchen, erreichbar, zugänglich und 

leistbar sein muss. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Umfassende Integration von Hospiz und Palliative Care ist zu forcieren in 

SeniorInnen- und Pflegeeinrichtungen, Geriatriezentren, Tageseinrichtungen, 

Hauskrankenpflege, Krankenhäusern, Einrichtungen für Kinder- und 

Jugendheilkunde und Versorgungseinrichtungen für Menschen mit Behinderung 
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10. Sozialdemokratie und 
Kultur 
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Das Verhältnis der Sozialdemokratie zur Kultur und den Kunst- und 

Kulturschaffenden 

Wir fordern, dass der Begriff „Kultur“ eine wesentliche Position einnimmt. Denn die 

„Kultur“ hilft dabei, den Menschen Ideen und Ideale näherzubringen, zu erklären und 

einen gemeinsamen Wertekanon zu entwickeln. 

 
Unsere kulturpolitischen Grundsätze sind: 
 
Humanismus 

Alle Menschen haben ein Grundrecht auf die Verwirklichung ihrer persönlichen 

Lebensentwürfe. Die Teilnahme an und Ausübung von Kunst und Kultur bieten vielfältige 

Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen, die 

zum Erkenntnisgewinn über persönliche Lebensumstände beitragen können. Es ist eine 

vordringliche Aufgabe, die Menschen mit diesem Grundrecht vertraut zu machen und sie 

darauf hinzuweisen, dass Kunst und Kultur einen essentiellen Beitrag zur Lebensqualität 

leisten.  

 

Freiheit  

Die Kunst und ihre Lehre sind frei. Unabhängig von ihren individuellen Ausformungen und 

vorurteilslos gegenüber ihren aktuellen Praktiken achtet die Sozialdemokratie die 

Leistungen der Kunst- und Kulturschaffenden als Beitrag zur Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und unterstützt den Diskurs über 

künstlerische Sicht- und Herangehensweisen.  

 

Dialog  

Das Verhalten und das Verhältnis der Sozialdemokratie zu Kunst- und Kulturschaffenden 

sind von vielfältigen Reflexionen in unterschiedliche Richtungen geprägt. Die Kunst- und 

Kulturschaffenden werden zu einem permanenten Dialog mit der Sozialdemokratie 

herausgefordert, hinterfragen Realitäten, kritisieren Traditionen und kommentieren 

Überzeugungen. Diese zentrale Aktivität fördert und vermittelt das Verständnis und die 

Aufarbeitung historischer, politischer und kultureller Ereignisse. Die Sozialdemokratie 

behält dabei ihre Eigenschaft als immerwährendes Korrektiv anhand ihrer Grundsätze 

zu wirken.  

 

Solidarität  

Die Sozialdemokratie erklärt sich solidarisch mit Kunst- und Kulturschaffenden, welche 

die Ausübung ihrer Profession als Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung verstehen. 
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Diese Solidarität verpflichtet die Sozialdemokratie zur Verteidigung der Kunst- und 

Kulturschaffenden gegenüber beharrender oder rückwärtsgewandter Kritik, aber auch 

zur offenen und dialogischen Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur.  

 

Internationalität  

Die Sozialdemokratie bildet in der Europäischen Union (und darüber hinaus) mit Kunst- 

und Kulturschaffenden eine Plattform der Ideen und des Gedankenaustauschs. Sie 

initiiert und unterstützt Symposien, Veranstaltungen, Ausstellungen und entwickelt und 

fördert damit aktiv die Verständigung zwischen den Kulturen.  

 

Zukunftsorientiertheit  

Eine moderne, in die Zukunft gerichtete Sozialdemokratie fördert neue Denkansätze, 

bricht alte Denkmuster auf und verwandelt das Verharren mithilfe der (sozialen) 

Intelligenz der Kunst- und Kulturschaffenden in ein beständiges Weiterdenken.  

 

Teilhabe als Grundrecht  

Die Teilhabe am kulturellen Leben ist ein Grundrecht, das besonders im Hinblick auf den 

demokratischen Prozess der politischen Willensbildung zu beachten ist.  

Das kulturelle Leben wird dabei als die Summe aller kulturellen Praktiken definiert, die 

innerhalb der Gemeinschaft durchgeführt werden und die Qualität des Lebens, 

Traditionen und Überzeugungen widerspiegeln. Sie beinhalten sowohl die Teilnahme an 

formellen und kostenpflichtigen Ereignissen, wie ein Ausstellungs-, Kino- oder 

Konzertbesuch, als auch informelle kulturelle Handlungen, wie etwa die Teilnahme an 

gemeinschaftlichen kulturellen Aktivitäten und künstlerischen Produktionen oder 

alltägliche Tätigkeiten wie das Lesen eines Buches.  

 

Wir fordern insbesondere den niederschwelligen Zugang zu kulturellen Einrichtungen 

für sozial schwächer gestellte Menschen und die Förderung der grundlegenden 

Befähigung der Wahrnehmung und Mitgestaltung aller künstlerischen 

Ausdrucksformen. 

 
Lebensgrundlagen für KünstlerInnen 

Die soziale Lage von KünstlerInnen hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. 

Einkommenssituation und Leistungen zur Sozialversicherung sind wenig 

zufriedenstellend.   
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Wir fordern ein Stipendienwesen und projektbezogene Subventionen, die ein innovatives 

und zukunftsorientiertes Kunst- und Kulturschaffen besonders unterstützen und ein 

professionelles künstlerisches Arbeitsleben jenseits der Selbstausbeutung ermöglichen. 

 

Wir fordern Beschäftigungsmöglichkeiten von KünstlerInnen in Institutionen und 

Projekten, die im Bereich der kulturellen Bildung tätig sind. 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Finanzielle Unterstützung für das Mieten von Proberäumen, Ateliers oder das 

Bereitstellen von Räumen zur Ausübung der künstlerischen Tätigkeit bedarf einer 

wesentlichen Verbesserung 

 Errichtung und Ausdehnung von „Leerstandsagenturen“ auf die Landeshauptstädte 

 Vorantreiben von Reformen in der Sozialversicherungsanstalt, insbesondere in den 

Bereichen der Senkung von Mindestbeiträgen, der Ausweitung der 

Krankengeldregelung sowie der Ausweitung des Unterstützungsfonds für 

Pensionsbeiträge 

 Ausarbeitung eines Urheberrechts, das sowohl die Rechte der UrheberInnen wahrt, 

jedoch gleichzeitig die Entwicklungen besonders in den Neuen Medien und Sozialen 

Netzwerken berücksichtigt 

 

Kulturelles Erbe wahren und stärken 

Das kulturelle Erbe ist Basis des Verständnisses der herrschenden gesellschaftlichen 

Verfasstheit, sowohl in der Kultur als auch in den Künsten. Die Befähigung, an der 

zukünftigen Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aktiv beteiligt zu 

sein, ist eng gekoppelt an den Zugang und das Verständnis historischer, politischer wie 

kultureller Entwicklungen. 

 

Wir fordern die Unterstützung von Museen aller Sparten sowie von Institutionen der 

darstellenden Künste, die aktive Vermittlungsprogramme für sozial schwächer gestellte 

Menschen und gesellschaftlich benachteiligte Gruppen bieten.   

 

Maßnahmen und Projekte 

 Vorantreiben der Digitalisierung und Herstellung der allgemeinen Zugänglichkeit der 

Bestände von Museen und Sammlungen 

 Freier Eintritt in Museen 
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11. Sozialdemokratie und 
Medien 
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Digitalisierung, Internet und soziale Medien 

Die Digitalisierung schreitet in unserer Gesellschaft voran. Sie beeinflusst das 

Arbeitsleben, die Prozesse in der Wirtschaft, die Art wie wir einkaufen und uns 

informieren, unsere zwischenmenschlichen Kontakte und auch die Politik. 

Was als Netzverbund begonnen hat, ist mittlerweile zu einer nahezu grenzenlosen 

Informations- und Kommunikationsinfrastruktur herangewachsen. Die Vielfalt der 

Angebote ist so vielfältig wie die Kreativität es zulässt und reicht von Unternehmens- und 

Nachrichteninhalten über Bild-, Video- und Tondatenbanken bis hin zu Verkaufskanälen. 

Diese Digitalisierung verändert unser Leben, die Art wie wir Medien konsumieren und 

etwa auch wie wir einkaufen. Wer die KundInnen zum Beispiel ab der Registrierung 

kennenlernt, und das sind vor allem US-amerikanische Konzerne, steuert nicht nur ihre 

Bedürfnisse, sondern verfolgt ihre Gewohnheiten und bietet ihnen Produkte, Leistungen 

und Inhalte an – mit den sozialen Medien bis in die intimsten Lebensbereiche. Dazu haben 

diese Konzerne Ecosysteme entwickelt, die alles was uns vermeintlich wichtig geworden 

ist befriedigen, und uns ihren Rechtsansprüchen unterwerfend, fremdverwalten. Die 

vielfältigen, digitalen Angebote haben den Mensch transparent gemacht und nützen das 

unter anderem zum einseitigen wirtschaftlichen Vorteil. Das beginnt etwa bei der 

Registrierung, dem wiederkehrenden Login oder nur dem Besuch auf Websites 

(Facebook, Twitter, ebay, Amazon), wozu für ihren Zweck selbstbehauptete Identitäten 

und Attribute ausreichend erscheinen.  

 

Wir fordern, dass BürgerInnen selbst über die Erhebung, Verifizierung und digitale 

Weitergabe eigener Daten entscheiden können. Dadurch rückt der/die BürgerIn auf die 

Angebotsseite seiner Daten und kann diese der Nachfrageseite stets in verifizierter und 

autorisierter Form zugänglich machen, wodurch sich letztere erhebliche Kosten erspart 

und sich eine Unabhängigkeit gegenüber US-Ecosystemen eröffnet. 

 

Wir wollen in den sozialen Medien den Schutz der Persönlichkeitsrechte und rasches 

Entfernen von Intrigen-, Mobbing- und Hasskommentaren. Suchmaschinenbetreiber wie 

Google und soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter sind in die Pflicht zu nehmen, 

Kriterien zu entwickeln, nach denen Löschgesuche von InternetnutzerInnen umgesetzt 

werden.  

Der Umgang mit Medien und das Verstehen von Inhalten bzw. die Fähigkeit kommerzielle 

oder politische Interessen erkennen zu können, sind in der modernen 

Informationsgesellschaft relevanter denn je und Grundlage für Partizipation und 

Demokratie.  



Seite 57 von 62 
 

Wir fordern die zentrale Verankerung von Medienpädagogik und Medienkompetenz im 

gesamten Aus- und Weiterbildungsbereich, nicht nur durch Ausbildungsprinzipien, 

sondern durch eigene Schulfächer. Wir unterstützen daher das Engagement von NGOs 

und freien Medien, denen bei der Vermittlung von Medienkompetenz eine zentrale Rolle 

zukommt. 

 

Medienlandschaft im Wandel 

Die Medienlandschaft befindet sich in einem Strukturwandel. Digitale Angebote 

verdrängen klassische Print-, Rundfunk- oder Onlineangebote zunehmend und die 

Grenzen zwischen Printmedien, Radio und TV sowie internetbasierten Medien 

verschwimmen. 

Im Wettbewerb um Werbegelder müssen österreichische Medien immer öfter mit 

internationalen Medienkonzernen konkurrieren. Das ist nicht nur ein 

Wettbewerbsnachteil für die Medien, sondern langfristig betrachtet auch für 

mittelständische Betriebe, denen häufig entsprechende Zugänge in neue Internetkanäle 

fehlen. 

Dadurch, aber auch aufgrund von Print-Gratismedien kommt der aufwändige 

Qualitätsjournalismus unter Druck, weil er immer schwieriger zu finanzieren ist. 

Gleichzeitig wird die „Kontrollfunktion“ der Medien zurückgedrängt. 

Aber gerade demokratische Entscheidungsprozesse beruhen darauf, dass Bürgerinnen 

und Bürger Zugang zu wesentlichen Informationen bekommen und so unterschiedliche 

Interessen artikulieren sowie Mitwirkungsrechte wahrnehmen können.  

 

Maßnahmen und Projekte für die Informations- und Medienfreiheit 

 Freier Zugang zu Information/zu Medien (Grundversorgung) 

 Zugang zu Infrastruktur (Internet) als demokratisches Bürgerrecht 

 Sicherstellen der Informationsfreiheit als Grundlage der demokratischen 

Meinungs- und Willensbildung 

 Zugang zu Dokumenten und Akten der öffentlichen Verwaltung (Ende des 

Amtsgeheimnisses) 

 Sicherstellen der Transparenz (Veröffentlichungspflicht für alle Informationen 

von öffentlichem Interesse) 

 Sicherstellen der Netzneutralität – Klare, werberechtliche Trennung von 

Werbung und redaktionellen Inhalten 

 Sicherstellen journalistischer Freiheiten und des Redaktionsgeheimnisses 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Verwaltung
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 Auch in Krisensituationen, etwa im Zuge von Terrorbekämpfung, ist das 

Redaktionsgeheimnis sicherzustellen. Medien sind daher etwa von 

Datenspeicherungsverpflichtungen auszunehmen 

 Rechtliche Bestimmungen, die die Medienfreiheit einschränken sind abzuschaffen 

oder zu reformieren, überbordende strafrechtliche Bestimmungen sind 

abzubauen 

 

Maßnahmen und Projekte für  Medienvielfalt 

 Unabhängigkeit von Medien muss gewährleistet sein 

 Binnenpluralismus: Auf Grund des Zusammenwachsens der Medien 

(Rundfunk/Print/Online) ist es umso wichtiger geworden, den Binnenpluralismus 

in Redaktionen zu fördern. (Redaktionsstatuten, flache Strukturen in 

Medienbetrieben) 

 Medien sollen die Gesellschaft in Ihrer Vielfalt widerspiegeln. Die 

Chancengleichheit für alle (gesellschaftlichen) Gruppen ist sicherzustellen. Dies 

kann je nach Bereich durch Selbstregulierung oder Regulierung geschehen 

 Stärken des Presserates und Ausbau in einen Medienrat 

 

Wir fordern die Sicherung der Medienvielfalt durch Organisationsvielfalt. Im Sinne der 

Vielfalt treten wir für ein Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen, nichtkommerziellen 

(z.B. Freie Radios und Community TV) und privaten, kommerziellen Medien ein. 

 

Wir fordern die plattformneutrale Umgestaltung medienrechtlicher Bestimmungen aber 

auch des Förderwesens in großen Bereichen. Den öffentlich-rechtlichen Medien kommt 

auf Grund ihrer demokratiepolitischen Rolle eine besondere Bedeutung zu. 

 

Wir erwarten insbesondere vom ORF, dass seine TV- und Radioprogramme sowie sein 

Onlineangebot in besonders umfassender Weise Informations-, Bildungs- und 

Kulturangebote sowie regionale Berichterstattung enthalten. Um diesem Auftrag gerecht 

zu werden, sind maximale Unabhängigkeit, Freiheit von politischem oder 

wirtschaftlichem Einfluss, sowie die innere Vielfalt des ORF unabdingbar. Die 

wirtschaftliche Basis des ORF muss langfristig gesichert werden, bzw. müssen auch die 

rechtlichen Rahmenbedingungen für ein modernes Multimediaunternehmen geschaffen 

werden. 
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Wir fordern den freien Zugang zu öffentlich-rechtlichen Inhalten für Bürgerinnen und 

Bürger auch über Internet, soziale Medien und andere neu entstehende Kanäle. 

 

Wir fordern den Ausbau der Qualitäts- und Ausbildungsförderung, weil private, 

insbesondere Qualitätsmedien, erheblich zur Meinungsvielfalt beitragen. 

 

Förderung von Vielfalt, Qualität und Innovation 

Unabhängiger Qualitätsjournalismus ist kostenintensiv und über den Markt alleine nicht 

finanzierbar. Das derzeitige Fördersystem ist daher dringend reformbedürftig. Gefördert 

werden derzeit in erster Linie Tages- und Wochenzeitungen (Presseförderung) sowie 

Rundfunkbetreiber (Rundfunkfonds). Medien, die nicht in dieses Konzept passen, etwa 

webbasierte Medien aber auch Zeitschriften mit geringerer Erscheinungshäufigkeit, 

können nicht gefördert werden. Selbst die Journalistenausbildung wird nur bei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der traditionellen Kategorien gefördert. Die 

Förderung journalistischer Aus- und Weiterbildung und Qualitätsförderung sind 

unflexibel gestaltet und unterdotiert. Innovative Projekte, etwa im Onlinebereich, werden 

derzeit nicht gefördert. 

 

Maßnahmen  und Projekte 

 Urteile des Presserats, der Gerichte und anderer Einrichtungen gegen Medien und 

deren MitarbeiterInnen sollen den Entzug der Presseförderung nach sich ziehen. 

Damit wird faires und gründliches Arbeiten belohnt 

 Schaffen einer ausreichend dotierten plattformunabhängigen Medienförderung, in 

der Presse-, Publizistik- und Rundfunkförderung aufgehen. Diese Förderung ist auch 

für webbasierte Medien und neue innovativen Medienprojekte zu öffnen 

 Schwerpunkte sind die Förderung journalistischer Arbeit, also das Erstellen der 

Inhalte von Ausbildungsmaßnahmen sowie von qualitätsfördernden Maßnahmen 

 Nutzung der Medien- und insbesondere der Filmförderung zum Auf- und Ausbau von 

österreichischen Wertschöpfungsnetzwerken 
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Medienstandort Österreich/Medienstandort Europa 

Wir fordern eine gemeinsame europäische Medien- und IKT-Politik. 

Die Herausforderungen, die sich aus dem zunehmenden Wettbewerb mit Großkonzernen 

und Global Playern der Branche – wie Google, YouTube, Facebook oder Netflix – ergeben, 

erfordern folgende 

 

Maßnahmen und Projekte 

 Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen sowohl auf österreichischer 

als auch auf europäischer Ebene 

 Nachschärfen bei Steuerbestimmungen 

 Anpassen des Urheberrechts an die digitale Welt 

 Besteuerung von internationalen Unternehmen, die in Österreich beziehungsweise 

in Europa zwar Werbeeinnahmen lukrieren, aber hier weder journalistische Inhalte 

generieren noch positiv zur Wertschöpfung beitragen 

 

Für ein modernes Urheberrecht 

Digitale Inhalte werden nicht mehr nur von einigen wenigen technisch Versierten 

produziert. Jede und jeder ist heute KonsumentIn und ProduzentIn gleichzeitig. Im 

aktuellen Urheberrecht stellt allerdings jeder Post auf Facebook, jedes Selfie aus dem 

Museum auf Instagram eine potentielle Urheberrechtsverletzung dar, die aufgrund der 

Komplexität der aktuellen Gesetzeslage oft nicht einmal von SpezialistInnen eindeutig 

geklärt werden kann. 

Wir fordern die Einführung einer zusätzlichen „Fair-Use“-Schranke, etwa ähnlich der US-

Rechtsdoktrin einer „angemessenen Verwendung“, um den neuen Anforderungen der 

Sozialen Netzwerke, einer digitalen Remix-Kultur ebenso wie den Anwendungen in 

Bildung und Forschung gerecht zu werden. Außerdem muss die effektive 

Durchsetzbarkeit von Werknutzungsrechten, wie z.B. dem Recht zur Privatkopie, im 

Hinblick auf Kopierschutztechnologien gestärkt bzw. durch Änderung nationaler und 

internationaler Vorschriften sichergestellt werden. Die quasi kostenlose Verbreitung 

digitaler Inhalte über das Internet stellt analoge Geschäftsmodelle vor große 

Herausforderungen. Die Lösung kann aber nicht in der Kriminalisierung des nicht-

kommerziellen Tauschs von Dateien und damit des Schulhofs oder einer totalen 

Überwachung des Internets bestehen. Vielmehr gilt es den Strukturwandel hin zu neuen 

Geschäftsmodellen aktiv zu begleiten und alternative Formen der Vergütung zu 

entwickeln.  
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Wir fordern daher eine umfassende Entkriminalisierung von nicht-kommerziellem 

Datentausch und Veröffentlichungen (Postings) im Internet durch den Wegfall 

strafrechtlicher und zivilrechtlicher Folgen für Privatpersonen. 

Gleichzeitig gilt es, die Stellung der Kreativen gegenüber großen Verlagen, Filmverleihen, 

Musiklabels und anderen multinationalen Konzernen, die meist über umfassende 

Werknutzungsrechte verfügen, zu stärken.  

Wir fordern in diesem Zusammenhang ein Urhebervertragsrecht, das die Leistungen der 

Kreativen vor die Rechte der VerwerterInnen stellt, als unabdingbarer Bestandteil einer 

notwendigen Strategie der erhöhten Wertschöpfung aus dem kreativen Umgang mit der 

allumfassenden Digitalisierung. 

Maßnahmen und Projekte 

 Einführen einer „Fair-Use“-Schranke für den nicht-kommerziellen Gebrauch von 

Daten 

 Streichen straf- und zivilrechtlicher Konsequenzen für den nicht-kommerziellen 

Datenaustausch 

 Einführung eines modernen Urhebervertragsrechts, das die Stellung der 

Kreativen im Bereich der kommerziellen Nutzung stärkt und schützt 
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