
	  

Pressegespräch	  
mit	  Klubobmann	  Roland	  Frühstück:	  
2016	  –	  ein	  Jahr	  voller	  Herausforderungen	  und	  Chancen	  	  
Arbeitsschwerpunkte	  des	  VP-‐Landtagsklubs	  	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

Freitag,	  15.	  Jänner	  2016	  –	  10	  Uhr	  
Landtagsklub	  der	  Vorarlberger	  Volkspartei	  

 
 
 
 
 



	  

 
 
2016 – ein Jahr voller Herausforderungen und Chancen 
 
Die größte Herausforderung des Jahres 2016 ist und bleibt die Bewältigung der 
aktuellen Flüchtlingsströme sowie die Integration der Bleibeberechtigten. Als 
christlich-soziale Partei sind wir bereit, weiter zu helfen. Diese Hilfe kann aber nicht 
unbegrenzt sein, wenn sie in der gleichen Qualität erfolgen soll, wie im vergangenen 
Jahr. Das heißt konkret: Dezentrale Verteilung im ganzen Land, wenn möglich, keine  
Massenquartiere und keine Zelte. Deutschkurse schon während des Asylverfahrens 
und bei Erhalt eines Aufenthaltstitels erfolgt die möglichst rasche Integration in den 
Arbeitsmarkt.  

Damit wir diese Betreuungsqualität erhalten können, müssen jedoch deutlich weniger 
Flüchtlinge ins Land kommen als im Jahr 2015. Dafür braucht es eine klare 
Begrenzung und Steuerung der Flüchtlingsströme! Die Botschaft lautet: Wir wollen 
und können nicht auf dem Niveau von 2015 weitermachen!    

Integration in den Arbeitsmarkt – Neuregelung der Mindestsicherung 

Bei der Integration von anerkannten Flüchtlingen treten wir 2016 in eine neue Phase 
ein. Der Schwerpunkt liegt 2016 deutlich stärker auf der Eingliederung in den 
heimischen Arbeitsmarkt. Hier bieten sich in Vorarlberg andere Chancen als in 
vergleichbaren Bundesländern. Das höhere Wachstum der heimischen Wirtschaft 
durch das Vorhandensein eines starken Industriesektors sowie zahlreicher, 
erfolgreicher Tourismusbetriebe bietet gute Voraussetzungen für die rasche 
Integration in den Arbeitsmarkt. Das rasche Abklären von Qualifikationen durch das 
AMS hat Priorität. Die Bereitschaft von Seiten der heimischen Betriebe Flüchtlingen 
eine Jobchance zu geben, ist in einem großen Maß vorhanden.   

Damit die rasche Integration in den Arbeitsmarkt gelingen kann, müssen allerdings 
die aktuellen Rahmenbedingungen überdacht werden. Zu diskutieren ist in diesem 
Zusammenhang das bestehende Verschlechterungsverbot im 
Mindestsicherungsgesetz. Es ist zu hinterfragen, ob ein Konventionsflüchtling, der 
aus der Grundversorgung direkt in die Mindestsicherung kommt, die gleichen 
Ansprüche haben soll, wie jemand der aus einem jahrelangen Arbeitsverhältnis in 
das System der Mindestsicherung gelangt. Klar ist auch, wer Integrationsangebote 
verweigert, muss in Zukunft damit rechnen, dass ihm Teile der Mindestsicherung 
entzogen werden. 

Weiters muss angesichts der Ereignisse von Köln in Zukunft in unserem Land die 
Möglichkeit bestehen, jene Menschen, die die Regeln unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens verletzen, rasch des Landes zu verweisen. Ein Prinzip steht dabei 
außer Streit: Unsere Werte sind zu respektieren, besonders jene, die sich die Frauen 
in Europa in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben.         

 

 

 



	  

 

 

Sicherheitsoffensive 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Sicherheitsoffensive des Landes für das 
Jahr 2016. Die personelle Aufstockung der Exekutive um 200 zusätzliche Planstellen 
ist ein klares Signal an die Bevölkerung: Angesichts einer zunehmend unsicheren 
Weltlage und einer damit verbundenen spürbar wachsenden Verunsicherung der 
Menschen investiert Vorarlberg weiter in die Sicherheit seiner Bevölkerung! 

Bildung 

Das Jahr 2016 bietet in Sachen Bildungsreformen eine Reihe von Chancen. Im Land 
startet die Weiterentwicklung der Schule der 10- bis 14-Jährigen mit einer 
umsetzungsorientierten Projektstruktur und einem klaren Zeit- und Stufenplan. Kern 
der Weiterentwicklung sind acht Arbeitsgruppen mit über 50 Mitgliedern – 
Direktorinnen und Direktoren aus Vorarlberger Mittelschulen und Gymnasien, 
Lehrpersonen, Fachleute der Pädagogischen Hochschule und Vertreter/innen des 
Landesschulrates und des Amtes der Landesregierung. 2016 ist zudem ein 
Symposium über "Individualisierung und innere Differenzierung im Unterricht" 
geplant.  

Zusätzlich wird die Bildungsreform der Bundesregierung im Nationalrat behandelt 
und möglicherweise beschlossen. Hier ist die Erwartungshaltung von Seiten der 
Vorarlberger Volkspartei klar: Die auf Bundesebene zwischen den 
Regierungsparteien SPÖ und ÖVP vereinbarte Prozentklausel von 15 % bei der 
Errichtung von Modellregionen zur Gesamtschule muss fallen. Sonst ist das 
Gesamtprojekt massiv gefährdet. 

Leistbares Wohnen 

Es ist nach wie vor bedauerlich, dass die Verländerung des Mietrechts von Seiten 
des Bundes blockiert wird. Hier wurden im Landtag bereits mehrere Initiativen 
gesetzt, die eine Öffnung des Mietrechts für die regionalen Bedürfnisse fordern. Bei 
einer allfälligen Mietrechtsreform auf Bundesebene ist die Erwartungshaltung von 
Seiten Vorarlbergs klar: Das Gesetz muss dazu führen, dass mehr Wohnungen auf 
den Markt kommen und nicht weniger. Erfüllt es diese Zielsetzung nicht, ist mit 
massivem Widerstand von Seiten der Vorarlberger Volkspartei zu rechnen. 
 
Wichtige Maßnahmen im Land: 
  

• Das Wohnbauprogramm im gemeinnützigen Bereich wird von bisher 500 auf 
650 Wohnungen aufgestockt.  

 
• Das Pilotprojekt der VOGEWOSI zur Leerstandsmobilisierung in der Stadt 

Dornbirn läuft an. 
 

• Die Neuregelung der OIB-Richtlinien – die eine starke Vereinfachung der 
Bautechnikvorschriften vorsieht - liegt bereits der EU-Kommission zur 
Begutachtung vor.  

 
 



	  

 

 

Wirtschaft 

Vorarlbergs Wirtschaft wächst stärker als der Österreichdurchschnitt. Die damit 
verbundenen Chancen sind 2016 engagiert zu nützen. Hauptziel ist die Trendwende 
am Arbeitsmarkt. Im Oktober 2015 gab es erstmals ein leichtes Minus von 0,4 % Im 
Dezember 2015 betrug der Anstieg der Arbeitslosigkeit 2 %. Dieses Plus ist im Laufe 
des Jahres 2016 in ein Minus zu verwandeln.  
 
Die unter den Schlagworten Innovation, Intelligenz und Vernetzung  
zusammengefassten 35 Empfehlungen der Industriellenvereinigung sind eine gute 
Orientierung für weitere Reformschritte zu Stärkung der Wirtschaftsstandorts 
Vorarlberg. Trotzdem darf erwähnt werden, dass Vorarlberg in Sachen Verwaltung 
im Bundesländervergleich ganz vorne liegt. Nur zum Vergleich: Kärnten leistet sich 
67 öffentlich Bedienstete pro 1000 Einwohner. Bei uns sind es 27. Auch die mit 1. 
Jänner 2016 in Kraft getretene Steuerreform ist ein zusätzlicher Wachstumsimpuls, 
der sich positiv bemerkbar machen wird und das Wirtschaftswachstum zusätzlich 
beleben soll.  
 
Ein Mobilitätsbonus für unsere Familien 

Mit dem 1. April 2016 wird ein echter Mobilitätsbonus für Vorarlbergs Familien 
Realität. Der Vorarlberger Familienpass wird um die „ÖBB-Vorteilscard-Family“ 
erweitert. Auf ÖBB Standard-Einzeltickets gibt es für den Besitzer der Family-Card 
eine 50 % Ermäßigung. Bis zu 4 Kinder unter 15 Jahren fahren kostenlos mit. Die 
Family-Card kann gratis bei der Buchung einer Zugreise für die Dauer von einem 
Jahr an den Bahnhöfen Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz beantragt werden. 
 
Korridormodell für Kinderbetreuung kommt 
 
Für die zahlreichen Kinderbetreuungseinrichtungen werden die Elternbeiträge neu 
geregelt. In den nächsten Monaten wird die Landesregierung ein „Korridormodell“ 
präsentieren, welches die Kostensätze vereinheitlicht. Kinderbetreuung bleibt damit 
in der Regel weiterhin kostenpflichtig. Familien mit sehr geringen Einkommen sollen 
jedoch in Zukunft von dieser Kostenpflicht ausgenommen werden.    
 
 
Geplante Gesetzesvorlagen von der Landesregierung 
Spitalbeitragsgesetz-Novelle 
 
An die Stelle der bisherigen patientenabhängigen Einzelfallabrechnung nach 
Verpflegstagen tritt ein völlig neues Modell, das sich mehr und mehr hin zu einer 
verstärkten Verumlagung auf die Gemeinden nach der Bevölkerungszahl entwickeln 
wird. Im Rahmen des neuen Modells erhalten die Gemeinden gesetzlich 
abgesicherte Beiträge. Vorgesehen ist auch, die bisher vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalte von Standortgemeinden mit Landeskrankenhäusern im Ausmaß von 
jährlich rund 2,1 Millionen Euro zu erlassen. Außerdem kommt es zu einer nicht 
unwesentlichen Verwaltungsvereinfachung, weil tausende Rechnungen von Seiten 
der Krankenhausbetreiber an die Gemeinden nicht mehr gestellt werden müssen. 



	  

 
 
 
 
Kindergartengesetz-Novelle 
 
Die geplante Novelle des Kindergartengesetzes zielt auf eine deutliche 
Flexibilisierung bei der Kindergarten-Assistenz ab. Den Kindergartenhelferinnen und 
-helfern soll mehr Verantwortung, insbesondere bei der Betreuung von Kindern in 
den sogenannten "Randzeiten“, übertragen werden können. Die hohe 
Betreuungsqualität bleibt deshalb gewährleistet, weil in den letzten Jahren der 
Ausbildung von Kindergartenassistentinnen und -assistenten verstärkt Beachtung 
geschenkt worden ist.  
 
Mit der Novelle soll zudem der Informationsfluss bei einem Wechsel des Kindes in 
einen anderen Kindergarten oder in die Schule verbessert werden. Ziel ist außerdem 
der Abbau von bürokratischen Hindernissen wie etwa Zutrittsbewilligungen.  
 
Notifikationsgesetz-/ Bergführergesetz-Novelle 
 
Mit einer Gesetzesnovelle, die sich über verschiedene Landeszuständigkeiten 
erstreckt (Schilehrer und Bergführer, aber auch Kindergärtnerinnen, 
Sozialbetreuungsberufe oder landwirtschaftliche Berufe), soll es leichter werden, 
fachliche Qualifikationen, die im EU-Ausland erworben wurden, für den 
Berufszugang in Vorarlberg anzuerkennen. So wird – entsprechend der 
umzusetzenden EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen – 
etwa auch die Möglichkeit eines partiellen Berufszugangs geschaffen. Im 
Schischulrecht wird speziell der Berufszugang für Diplomsnowboardlehrer und 
Snowboardführer erleichtert, im Bergführerrecht werden die fachlichen 
Voraussetzungen für das Führen, Begleiten und Unterrichten im Sportklettern – einer 
Tätigkeit, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut – konkretisiert. 
 
Kanalisationsgesetz-Novelle 
 
Im Kanalisationsrecht, in dem sich auch Regeln über die Kanalisationsgebühr 
befinden, sollen einige Anpassungen aufgrund der Entwicklungen in den letzten 
Jahren vorgenommen werden. So sollen die Außenwände bei der Berechnung der 
Gebühr kein relevanter Faktor mehr sein, weil energietechnisch erwünschte dickere 
Außenwände sich nicht nachteilig bei der Gebühr auswirken sollen. Da der 
Bereitstellungsaufwand für die Kanalisationsanlage hoch ist, ist weiters angedacht, 
von der rein mengenabhängigen Berechnung der Kanalbenützungsgebühr 
abzugehen und stattdessen in gewissem Umfang die Vorschreibung einer 
verbrauchsunabhängigen Grundgebühr zu ermöglichen. Auch die Regelung über den 
Schmutzbeiwert (d.h. über höhere Gebühren bei Einleitung besonders verschmutzter 
Abwässer) soll überarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
„Good-News“ von Max Roser, Uni Oxford: Ökonom und 
Sozialwissenschaftler (www.ourworldindata.org): 
 
Abnahme der globalen Armut war das Highlight des Jahres 2015: 
 
Im Jahr 1820 lebten 84 % Weltbevölkerung in extremer Armut. 
1960 – 44 % 
2015 – 9,6% 
 
Die Terrorgefahr war in Europa in den 70 und 80er Jahren viel größer:  
1980: 404 Tote, 
1988: 337 Tote, 
2004: 191 Tote, 
2015: 149 Tote. 
 
Europa erlebt die längste friedliche Periode in seiner Geschichte. 
 
Die globale Kindersterblichkeit lag in den 1960er Jahren noch bei 18 %! Nun liegt sie 
bei 4 %!  
 
Nähere Informationen bei: 
KO Roland Frühstück 0664/4456534 
 
 


