
… mehr ARBEITSPLÄTZE …
Wir brauchen mehr qualifizierte Arbeitsplätze  
in der Region

Deshalb ist ein hochwertiger, schneller und umfassen-
der Breitbandausbau im Zeitalter der Digitalisierung 
besonders wichtig. Ein Arbeitsplatz in der Nähe verhin-
dert zeitraubendes Pendeln und entlastet die Umwelt. 
Das Erfolgsmodell des Wirtschaftsparks Wolkersdorf 
beweist, dass die Bündelung aller Kräfte zu mehr 
Wachstum führt. Unter nehmen, die Lehrstellen schaf-
fen, gehören intensiver unterstützt. Unsere Potentiale 
im Tourismus müssen verstärkt genutzt werden.

… mehr SICHERHEIT …
Schutz für Menschen und Eigentum

Ein Bestandteil unserer Gesellschaft ist leider auch 
Kriminalität. Unsere Region ist durch die geografische 
Lage stärker mit Einbrüchen konfrontiert. Sicherungs-
technische Maßnahmen (elektronische und mecha-
nische) leisten einen großen Beitrag zum Schutz des 
Eigenheimes und sollen daher gefördert werden. Der 
Kriminalität in unserer Region soll auch durch eine 
personelle Verstärkung der Polizeidienststellen ein 
Riegel vorgeschoben werden. Die EU ist gefordert, 
unsere Außengrenzen effektiv zu schützen.

… mehr LEISTBARER WOHNRAUM …
Baulandmobilisierung, Startwohnungen und die 
Nutzung von Altbaubestand fördern

Die Chance, sich ein Eigenheim dort zu schaffen, wo 
man geboren ist, darf nicht an explodierenden Grund-
stückspreisen und den damit verbundenen Problemen 
scheitern. Wir brauchen neue Anreize, um alte, leerste-
hende Gebäude und Flächen in den Dorfzentren zu reak-
tivieren, günstige Startwohnungen für die Jungen und 
erschwingliche Wohnungen und Bauplätze für Familien.

… mehr GESUNDHEIT …
Ärztliche Versorgung vor Ort ausbauen

Eine funktionierende ärztliche Versorgung ist ein maß-
geblicher Faktor für die persönliche Lebensqualität. Wir 
brauchen mehr praktische Ärzte und Fachärzte. Dazu 
gehört ein Bündel an Maßnahmen in der medizinischen 
Ausbildung, der Vergabe von Stipendien und der finanzi-
ellen Unterstützung bei der Eröffnung einer Arzt-Praxis. 
Eine Anstellung von zusätzlichen Ärzten in bestehenden 
Arztpraxen ermöglicht flexi blere Ordinationszeiten. 

… mehr AUSBILDUNG …
Individualität statt Einheitsbrei

Als Vater ist mir die Ausbildung unserer Kinder ein 
Herzensanliegen. Bildung schafft Erfolg bei der Job-
suche und eröffnet Zukunftsperspektiven. Eine Si-
cherung unterschiedlicher Schulangebote ermöglicht 
die intensive Förderung der individuellen Talente. Die 
schulische Nachmittagsbetreuung muss massiv aus-
gebaut werden und die Lehrlingsausbildung weiter ein 
zentrales Thema sein. 

... mehr öffentlicher Verkehr …
Aktiver Klimaschutz durch nachhaltige  
Verkehrslösungen

Der sorgsame Umgang mit den vorhandenen Ressour-
cen ist eine Verpflichtung gegenüber unseren Kindern. 
Wir müssen daher verstärkt nach dem Prinzip der 
Nach haltigkeit handeln. Beispielsweise bietet „autono-
mes Fahren“ im öffentlichen Verkehr viele neue Mög-
lichkeiten, genauso wie die E-Mobilität. Beides ist ein 
wichtiger Beitrag zum aktiven Klimaschutz.
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Unsere starke Stimme im NÖ Landtag


