Aus Verantwortung für Österreich.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.
•

Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40%

•	
Senkung der ersten drei Einkommenssteuertarife
(20%/30%/40%)
•	Entlastung von Unternehmen mit einer KÖSt-Reduktion
auf 21%
•

Mitarbeitergewinnbeteiligung attraktivieren

•	
Familienbonus: Erhöhung des Gesamtbetrages auf
1.750 Euro pro Kind
•

Abschaffung des Amtsgeheimnisses

•

Klimaneutralität in Österreich bis 2040

•

Einführung einer Bildungspflicht und der mittleren Reife

•	
Neuer Vertrag für Europa: Grundprinzip der Subsidiarität mit Leben erfüllen
•

Kampf gegen den politischen Islam fortsetzen

•

Sicherungshaft für Gefährder zum Schutz der Allgemeinheit

•	
Kampf gegen illegale Migration fortsetzen und EUAußengrenzschutz stärken
•

Rot-Weiß-Rot-Karte weiterentwickeln

•	
Ausweitung des Kopftuchverbots auf Mädchen bis
14 Jahre
•

Fortführung der Personaloffensive bei der Polizei

•

Bundesheer mit den erforderlichen Ressourcen ausstatten

•

Automatisches Pensionssplitting bei gemeinsamen Kindern

•	Einführung einer Pflegeversicherung und PflegeDaheim-Bonus für Angehörige

Unser Weg für
die Senioren.

UNSER WEG
Unsere Seniorinnen und Senioren leisten auch im Alter viel – das verdient Respekt und Anerkennung. Daher wollen wir den Kampf gegen
Altersarmut konsequent fortsetzen, um ein Altern in Würde zu ermöglichen. Das gilt insbesondere bei Maßnahmen für Frauen. Um unser Pensionssystem auch für die nachkommenden Generationen garantieren
zu können, braucht es ein stärkeres Bewusstsein im Erwerbsleben und
der Lebensplanung. Zusätzlich müssen Maßnahmen gesetzt werden,
die einen längeren Verbleib im Erwerbsleben möglich machen.
•	Stärkung der Prävention und beruflichen Rehabilitation für einen
längeren Verbleib im Erwerbsleben
•	Verstärkte Anreize für Betriebe, gezielt Gesundheits- und Alter(ns)
management zu betreiben, um das Arbeitsumfeld altersgerecht
und gesundheitsfördernd zu gestalten
•	Verstärkte Informationen zu den Konsequenzen von Teilzeitarbeit
und fehlenden Beitragsjahren (in einem Pensions-/Teilzeitrechner)
•	Lebensbegleitendes Lernen ins Zentrum stellen, dafür braucht es
gute Bildungsangebote für Erwachsene
•

Anreize für Arbeitsmodelle, die zu jeder Lebenslage passen

•

Fortsetzung des konsequenten Kampfes gegen Altersarmut

•	
Nachhaltige Finanzierung des Pensionssystems sicherstellen:
Umsetzung von Maßnahmen, die das faktische an das
gesetzliche Pensionsantrittsalter heranführen
•	Zusätzlich zur staatlichen Pensionsvorsorge werden sichere
Rahmenbedingungen für private Pensionsvorsorgen geschaffen
•	Weiterentwicklung des Pflegegeldes: Neubewertung der
Einstufung und Verbesserung der Demenzbewertung
•

Landarztstipendien: Gegenmaßnahme zum Landärztemangel,
um mehr junge Mediziner dazu zu motivieren, abseits von
Ballungsräumen zu praktizieren.

•	Stärkung der flächendeckenden wohnortnahen ärztlichen
Versorgung
•	
Facharzt für Allgemeinmedizin: Ausbildungsmöglichkeit
schaffen, um den Beruf des Allgemeinmediziners aufzuwerten
und zu attraktivieren
•	Recht auf Privatsphäre und Anonymität beim Bezahlen wird durch
Erhalt des Bargeldes geschützt
•	
Österreich-Ticket und eine nationale, digitale Buchungsplattform
für alle Ticketsysteme
•	
Sicherheit in Österreich weiter erhöhen: Weiterentwicklung der
Maßnahmen gegen Gewalt, Einbruch, Raub und Diebstahlsdelikte
und weitere Stärkung und Effizienzsteigerung des staatlichen
Krisen- und Katastrophenschutzmanagements

