Unser Plan: Wohin sich unser
Land entwickeln soll!

In den letzten eineinhalb Jahren hat die Veränderung in Österreich begonnen. Als neue Volkspartei
haben wir die Schuldenpolitik beendet, die Steuern gesenkt und die illegale Migration erfolgreich
bekämpft. Damit haben wir das Fundament für ein erfolgreiches Österreich gelegt.
Aber wir sind noch nicht am Ziel. Um Österreich weiter nach vorne zu bringen, müssen wir die großen
Zukunftsthemen anpacken: Arbeit, von der man leben kann, ein Altern in Würde und die Wahrung
unserer österreichischen Identität. Darüber hinaus brauchen wir Lösungen für die großen globalen
Herausforderungen unserer Zeit: für eine Veränderung der EU und für den Schutz von Klima und
Umwelt.
Das ist die Richtung, in die wir Österreich weiterentwickeln möchten!

Das Fundament steht – dieser Kurs muss fortgesetzt werden!


Schuldenpolitik beendet

Schulden gefährden unsere Zukunft. In den letzten eineinhalb Jahren haben wir darum die
Schuldenpolitik der vergangenen Jahrzehnte beendet . Mit dem Doppelbudget 2018/19 gibt der
Bund erstmals seit 1954 weniger aus als er einnimmt. Und 2018 hat Österreich bereits einen
gesamtstaatlichen Budgetüberschuss von 426 Mio. Euro erzielt. Diese Trendumkehr darf jetzt nicht
verspielt werden. Wir wollen den Anti-Schuldenkurs konsequent fortsetzen. Denn das schulden wir
unseren Kindern und Enkelkindern!



Steuern gesenkt

Österreich ist noch immer ein Hochsteuerland. Darum sind wir 2017 mit der klaren Forderung
angetreten, die Menschen spürbar und ehrlich zu entlasten. Eine Reihe an Maßnahmen haben erste
wichtige Erfolge für kleine und mittlere Einkommen und Familien gebracht: Der Familienbonus ist die
größte steuerliche Entlastung für Familien in der 2. Republik. Und von der Senkung der Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung profitieren vor allem kleine Einkommen. Im Gegensatz zu früheren
Steuerreformen wird nicht der rechten Tasche gegeben, was sich der Staat vorher aus der linken
Tasche genommen hat: Wir haben eine echte Steuerreduktion ohne Gegenfinanzierung durch neue
Steuern geschafft. Diesen Weg der ehrlichen Entlastung wollen wir konsequent weitergehen. Unser Weg
in Richtung einer Steuer- und Abgabenquote von 40% darf nicht wieder verlassen werden.



Illegale Migration bekämpft

Die illegale Migration nach Österreich ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Während 2015
noch 90.000 Asylanträge in Österreich gestellt wurden, waren es 2018 nur noch 13.800. Die strikte
Asylpolitik zeigt also Wirkung. Trotzdem gibt es noch zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen.
Unsere Maßnahmen im Kampf gegen illegale Migration und zur Eindämmung des Zuzugs in unser
Sozialsystem müssen wir daher konsequent fortsetzen.

Die großen Zukunftsthemen anpacken –
Österreich nach vorne bringen!
1. Arbeit, von der man leben kann
Die Arbeitswelt von heute ist eine andere als noch vor 20 Jahren. Die Digitalisierung und Globalisierung
haben die Arbeitswelt massiv verändert. Das bringt auch Ängste und Sorgen mit sich. Diese nehmen wir
natürlich ernst, verstecken uns aber nicht vor den Herausforderungen, sondern wollen sie aktiv in
Chancen umwandeln. Nur so können wir sicherstellen, dass die Arbeitsplätze der Zukunft auch in
Österreich entstehen und hier für Wohlstand sorgen. Gleichzeitig müssen wir alles daran setzen, dass
der Standort Österreich für heimische und internationale Unternehmen attraktiv bleibt. Eine gute
Bildung und Ausbildung ist dabei wichtige Voraussetzung für gute Jobs.

2. In Würde altern können
Wir als neue Volkspartei wollen den Menschen das Versprechen geben, dass sie auch im Alter ein
würdevolles Leben führen können. Um ein Altern in Würde zu ermöglichen, müssen wir eine optimale
Versorgung in Gesundheit und Pflege für alle sicherstellen. Für jeden Menschen soll es das für ihn
abgestimmte Angebot geben – zuhause in den eigenen vier Wänden und, wenn das nicht mehr möglich
ist, in einem Pflegeheim.

3. Unsere österreichische Identität bewahren
Österreich ist eine solidarische Gesellschaft, die auf einem starken Wertefundament steht. Wer hier
leben möchte, muss seinen Beitrag leisten, sich an die Regeln halten und unsere Werte akzeptieren.
Egal woher und warum er oder sie kommt. Den Kampf gegen den politischen Islam setzen wir mit
aller Härte fort, weil er unsere freie Gesellschaft bedroht und einer gelungenen Integration im Weg steht.

Die großen Herausforderungen –
die Welt von morgen gestalten!
4. Europa verändern
Die Europäische Union ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Europa war aber in den
letzten Jahren durch Schulden-, Euro-, Migrationskrise und Brexit zu stark mit sich selbst beschäftigt.
Nun ist es an der Zeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und an die Zukunft zu denken.
Europa muss auf ein neues, stärkeres Fundament gestellt werden. Dafür brauchen wir mehr
Subsidiarität, schlankere Institutionen und einen neuen Vertrag für Europa.

5. Klima- und Umweltschutz ernst nehmen
Der Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt geht uns alle an. Unsere größten Errungenschaften
bringen uns wenig, wenn wir gleichzeitig unseren Planeten und unsere Umwelt zerstören. Das ist eine
der größten Herausforderungen unserer Generation: Wir müssen sicherstellen, dass wir unserem Klima
und unserer Umwelt keinen irreversiblen Schaden zufügen. Als neue Volkspartei wollen wir der
Verantwortung für Klima und Umwelt gerecht werden; in Österreich, in Europa und in der Welt. Die
Volkspartei ist die Partei der ökosozialen Marktwirtschaft. Um diese auch heute zu leben, braucht es
einen Schulterschluss von Politik, Gesellschaft und Zivilgesellschaft und eine groß angelegte
Innovationsoffensive , um Wirtschaft und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.

