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2 VORWORT

Kärntens wunderschöne Natur, die abwechslungsreiche Landschaft mit Bergen und Seen, der 
südliche Flair machen unsere Heimat zu einem wunderschönen Platz zum Leben. Diese Schön-
heit für uns und für die kommenden Generationen zu bewahren ist ein Herzensanliegen der Kärnt-
nerinnen und Kärntner und die wichtigste politische Aufgabe für die Grünen. 

Damit Kärnten lebenswert bleibt, braucht es aber auch eine florierende Wirtschaft, ein dichtes 
soziales Netz und eine Kultur der Meinungsfreiheit und des demokratischen Miteinander. Dafür 
setzen wir Grünen uns ein.  

In Zeiten der Globalisierung, in der sich die Erde immer schneller zu drehen scheint und viele be-
unruhigende Nachrichten über Kriege, Gewalt, Armut und Umweltzerstörung aus aller Welt auf 
uns hereinprasseln, ist es wichtig, dass Kärnten Politikerinnen und Politiker hat, die unser Land 
mit ruhiger Hand lenken.

Wir Grüne sehen uns als konstruktive Kraft, die versucht, Probleme zu lösen und nicht Probleme zu 
schaffen. Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft. Das heißt nicht, dass wir die Probleme verdrän-
gen, ganz im Gegenteil, wir die Sorgen der Menschen um Umwelt, Arbeitsplätze, Sicherheit und 
Menschlichkeit ernst nehmen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir die Probleme gemeinsam mit 
den Wählerinnen und Wählern lösen können, wenn wir das Richtige tun, wenn wir uns anstrengen.

Was wir nicht vergessen dürfen: In 14 Jahren freiheitlicher Dominanz der Landesregierung haben 
sich Korruption und Misswirtschaft breit gemacht. Haider und Dörfler haben mit ihren Großpro-
jekten von der Wörtherseebühne über das Stadion bis zur Hypo unser Land Kärnten wirtschaft-
lich an den Rand des Abgrunds gebracht. Fast alle dieser Projekte sind fulminant gescheitert. Und 
in vielen Fällen, vom Hypoverkauf über die BZÖ-Broschüre bis zur Vergabe von Straßenbaupro-
jekten wurde aufgedeckt, dass öffentliche Steuergelder illegaler Weise in Parteikassen umgeleitet 
wurden – mehrere der früheren Regierungsmitglieder und Politiker wurden mittlerweile gericht-
lich wegen Untreue verurteilt.
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Der Druck der empörten Bevölkerung hat letztendlich die Freiheitlichen in die Knie gezwungen 
und den Weg zu Neuwahlen frei gemacht. Die für die Misswirtschaft zuständigen Politiker muss-
ten gehen, aber an den Schulden, die damals gemacht wurden, zahlen wir noch heute. Die Kärnt-
nerinnen und Kärntner haben erkannt: Das Land braucht nicht wieder solche Selbstdarsteller, 
sondern eine Regierung, die für Kärnten arbeitet.

Was ist seit 2013 anders? Die Grünen sind statt den Freiheitlichen in der Landesregierung. Die 
Zukunftskoalition hat Kärnten in ruhigeres Fahrwasser geführt. Wir haben mit solider Arbeit er-
reicht, dass Kärntens Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Umwelt heute viel besser dasteht als vor vier 
Jahren. Wir haben die Korruption erfolgreich zurückgedrängt. Kärnten steht nun nicht mehr mit 
Skandalen auf den Titelseiten der internationalen Medien, sondern genießt international einen 
immer besseren Ruf. 

Wir Grüne haben einen neuen Stil in die Politik gebracht, eine konstruktive Zusammenarbeit 
und  Transparenz bei den Entscheidungen. Die Demokratisierung Kärntens und Reform der Lan-
desverfassung war unser wichtigstes Regierungsvorhaben, das wir vor kurzem erfolgreich abge-
schlossen haben. 

Durch die Abschaffung des Proporzes in der Landesregierung gibt es künftig eine saubere Tren-
nung zwischen Regierung und Opposition. Die Landesregierung wird dadurch entscheidungsfä-
higer, die Opposition bekommt mehr Kontroll- und Minderheitenrechte. Für die BürgerInnen gibt 
es durch die Herabsetzung der Hürden bei Volksbegehren mehr direkte Mitsprache in der Politik. 
Die slowenische Volksgruppe findet ihre Anerkennung in der Kärntner Landesverfassung. Auch 
wenn wir uns als Grüne in manchen Punkten noch weiterreichende Reformen gewünscht hätten, 
für die unseren Koalitionspartnern der Mut gefehlt hat, so ist das doch die größte Demokratiere-
form Kärntens seit Jahrzehnten. 

Wir haben in gemeinsamer Anstrengung des Problem der Hypo-Haftungen gelöst und Kärnten 
vor dem Konkurs gerettet. Durch den schludrigen Verkauf der Hypo durch Jörg Haider blieb das 
Land Kärnten auf Haftungen von über 24 Mrd. Euro sitzen. Mit der Zahlung von 1,2 Mrd. als Ab-
findung für die Gläubiger ist das Land Kärnten relativ glimpflich davon gekommen. 1,2 Mrd. Euro 
sind viel Geld, welches wir gerne für konstruktivere Projekte verwendet hätten, aber das war der 
Preis, um nun wieder frei wirtschaften und Zukunftsprojekte angehen zu können. 

Die Grünen steuern einen Kurs der Budgetkonsolidierung, vermeiden aber für die Bevölkerung 
schmerzhafte Eingriffe, Trotz begrenzter Mittel wollen wir Zukunftsprojekte zur Politikgestaltung 
möglich machen.

Im Grünen Verantwortungsbereich hat es mit dem neuen Mobilitätsmasterplan von Rolf Holub 
massive Verbesserungen im öffentlichen Verkehr gegeben: Die S-Bahn wird sukzessive ausge-
baut, verdichtet und vertaktet. Der Energiemasterplan wird umgesetzt, erneuerbare Energien 
werden ausgebaut und die Energieeffizienz verbessert. 
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Es ist uns wichtig, der Natur eine Stimme zu geben: Mit dem neuen Naturschutzgesetz und dem 
Netzwerk von Europaschutzgebieten bewahren wir seltene Lebensräume, Tier- und Pflanzenar-
ten Lebensräume vor der Zerstörung.

Wir haben in dieser Legislaturperiode viel erledigt. Vieles bleibt aber noch zu tun, jetzt, nach-
dem der Schutt der freiheitlichen Regierungen weitgehend weggeräumt ist. Die Grünen haben 
in einem ausführlichen Programmprozess überlegt, wie wir Kärnten lebenswert gestalten kön-
nen. In 14 Themengruppen haben engagierte Mitglieder und SympathisantInnen der Grünen 
Ideen gesammelt, diskutiert und formuliert. Allen, die daran beteiligt waren, sei hierfür herz-
lichst gedankt.

In diesem Programm für die kommende Regierungsperiode, das Ihnen nun vorliegt, haben 
wir uns einiges vorgenommen, wie wir Kärntens Umweltsituation verbessern können, wie wir 
Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft ankurbeln können, wie wir unsere Heimat Kärnten 
zu einem menschlichen, sozialen und lebenswerten Ort des Miteinander machen können. Wir 
wollen den öffentlichen Verkehr angebotsorientiert ausbauen, eine günstige Jahresnetzkarte 
einführen, die erneuerbaren Energien ausbauen, ein neues Raumordnungsgesetz, das Zersiede-
lung stoppt und vieles mehr erreichen. Details dazu finden Sie in diesem Papier. 

Wir erhoffen uns die Unterstützung durch die Kärntnerinnen und Kärntner bei diesen wichtigen 
Vorhaben. Es darf keinen Rückfall in alte Zeiten geben: Die Freiheitlichen dürfen keine Chance 
auf eine erneute Regierungsbeteiligung bekommen, weil sie noch immer nicht verstanden haben, 
dass ihre Verschwendungspolitik Kärnten an den Rand des Abgrunds geführt hat und ein Absturz 
nur durch unseren Kurswechsel verhindert werden konnte. 

Sie, die Wählerinnen und Wähler, können bei der Landtagswahl maßgeblich mit dazu beitragen, 
dass Kärnten auch in turbulenten Zeiten eine sichere Oase bleibt. Mit Ihrer Stimme für die Grünen 
sorgen sie dafür, dass Kärnten Ihre lebenswerte Heimat bleibt.

Helfen Sie mit!

Ihr

ROLF HOLUB
Landesrat für Umwelt, Energie und Verkehr
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3.1 KLIMA, UMWELTSCHUTZ UND WIRTSCHAFT

Die Grünen bekennen sich zu einer nachhaltigen Umweltpolitik, welche die Lebensgrundlagen auch 
für die künftigen Generationen schützt, die Naturhaushalte intakt hält und die Biodiversität wahrt. In 
dieser Aufgabe sehen wir uns als Partner der Umwelt- und Naturschutzorganisationen, die ähnliche 
Ziele verfolgen. 

Durch nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit der Umwelt wollen wir unsere natürlichen Ressour-
cen nachhaltig sichern und Grüne Arbeitsplätze schaffen. Mit dem Energiemasterplan und dem Mo-
bilitätsmasterplan setzt das Land Kärnten wichtige Initiativen zum Schutz des Weltklimas, aber auch 
gleichzeitig Impulse zur Belebung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes.
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3.1.1 NATUR- UND UMWELTSCHUTZ

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Das Image Kärntens als wunderbarer Ort zum Leben und Urlauben beruht auf seiner schönen 
Natur. Der Schutz von Natur und Umwelt ist eine urgrüne Aufgabe und zentrales Anliegen grü-
ner Politik. Störungen von Ökosystemen und des Landschaftsbildes sind schwer oder gar nicht 
rückgängig zu machen. Deshalb sind die Grünen darauf bedacht, dass bei allen Projekten im Gro-
ßen wie im Kleinen die Belange des Umwelt- und Naturschutzes so gut wie möglich berücksich-
tigt werden. So haben sich die Grünen erfolgreich dafür eingesetzt, dass das Naturschutzgebiet 
Kleinfragant im Mölltal nicht zur Errichtung eines Schigebietsprojekts dem Bagger zum Opfer 
gefallen ist.

Landesrat Holub hat den Kärntner Naturschutzbeirat als Anwalt für die Umwelt und für Umwelt-
anliegen massiv gestärkt, indem er eine Geschäftsstelle des Naturschutzbeirats eingerichtet hat, 
die die ehrenamtlich tätigen, weisungsfreien ExpertInnen von Umweltorganisationen juristisch 
unterstützt. Dem Naturschutzbeirat werden alle größeren Projekte vorgelegt. Er hat dann die 
Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben und, wenn schwere ökologische Bedenken bestehen, 
Rechtsmittel zu ergreifen. Wir setzen uns für die Umsetzung der Aarhus-Konvention ein, die die 
Rechte der BürgerInnen in Umweltverfahren vorsieht. Bürgerbeteiligung wird bei den Grünen 
groß geschrieben: In Sitzungen des Naturschutzbeirats erfolgt ein Meinungsaustausch mit den 
Bürgerinitiativen.

Die Sicherung der Biodiversität ist für die Grünen eine der zentralen Fragen des Naturschutzes. 
Tagtäglich verschwinden dutzende Pflanzen- und Tierarten auf Nimmerwiedersehen. Durch die 
Ausweisung von Europaschutzgebieten übernehmen wir die Verantwortung für die in Kärnten 
vorkommenden gefährdeten Pflanzen- und Tierarten und Lebensräume und bewahren Kärn-
tens Naturjuwele für die Zukunft. Zusätzlich zu den bestehenden 33 Natura-2000-Gebieten mit 
56.970 Hektar Gesamtgebietsfläche werden nun bestehende Europaschutzgebiete wie der Na-
tionalpark Hohe Tauern erweitert und 40 neue Europaschutzgebiete gemeldet - zum Schutz von 
18 verschiedenen Tier- und Pflanzenarten sowie zehn Lebensräumen. Im Natura 2000 Gebiet 
Mannsberg-Boden wird ein Naturschutzzentrum errichtet, um die Anliegen des Naturschutzes 
einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.
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Oft wird ob der schönen Natur vergessen, dass Kärnten ein alter Industriestandort ist, in dem ei-
nige Werke in dunkler Vergangenheit Boden, Luft und Wasser mit ihren Emissionen vergiftet ha-
ben. Wie fragil die Umweltsituation ist, hat der Skandal im Zementwerk Wietersdorf gezeigt, wo 
durch die unsachgemäße und bescheidwidrige Einbringung von belastetem Kalkschlamm aus der 
Altlastendeponie der Donauchemie ein ganzes Tal mit dem Umweltgift HCB belastet wurde. Die 
Grünen haben im Untersuchungsausschuss des Kärntner Landtags die Ursachen dafür ergründet. 
Die Landesregierung setzte zahlreiche Maßnahmen, um den Schadstoffausstoß zu stoppen, die 
gesundheitliche Belastung für die Menschen so gering wie möglich zu halten und Fehler, wie sie 
den Behörden und Sachverständigen im Bewilligungsverfahren unterlaufen sind, künftig zu ver-
meiden.

Als Konsequenz aus dem HCB-Skandal wurden die Umweltkontrollen bei allen größeren In-
dustriebetrieben intensiviert. Dem Zementwerk Wietersdorf wurde nach Bekanntwerden der 
HCB-Emissionen die Erlaubnis entzogen, verunreinigten Blaukalk zu verarbeiten und wirkungs-
volle Maßnahmen zur Abgasreinigung vorgeschrieben, etwa ein Quecksilberfilter sowie eine 
Nachverbrennungsanlage. Auf Initiative von Kärntens Landesrat Rolf Holub wurde der europaweit 
geltende Grenzwert für HCB in Lebensmitteln gesenkt. Die Grünen setzen sich darüber hinaus für 
Transparenz ein, damit die Bevölkerung bei etwaig auftretenden Umweltproblemen rechtzeitig 
informiert wird.

Die Sanierung von Altlasten hat für uns Priorität: Die mit Rückständen aus der Leder-Verarbeitung 
belastete Neuner-Deponie in Klagenfurt soll saniert werden. Die Blaukalkdeponie K20 in Brückl wird 
abgedichtet, damit HCB und Quecksilber Luft und Grundwasser nicht mehr verunreinigen können.

Zur Reinhaltung der Luft und zur Feinstaubreduktion wurde ein neues Heizanlagengesetz be-
schlossen, das vorsieht, dass die mit Öl und Festbrennstoffen beschickten Heizanlagen in den nächs-
ten Jahren sauberer werden. Kärnten ist überdies Spitzenreiter bei der Förderung der Umrüstung 
von Heizöl auf Pellets. Zur Senkung der Feinstaubbelastung in Klagenfurt und Ebenthal wurde von 
Landesrat Holub ein Sonderförderprogramm für den Austausch alter Festbrennstoffkessel gestartet. 

Schrittweise wird die Abwasserentsorgung in Kärnten verbessert. Die gesetzliche Frist für den 
Bau der Kanalisation im Entsorgungsbereich der Gemeinden wurde auf Initiative der Grünen bis 
2018 verlängert, um Anzeigen gegen BürgerInnen in einzelnen Gemeinden zu verhindern, die bis-
her ihr Kanalisationsnetz noch nicht fertiggestellt haben. Neben den bisher forcierten zentralen 
Kanalsystemen sind nun auch dezentrale Lösungen wie Pflanzenkläranlagen leichter möglich. Mit 
der Aktion „Denk KLObal“ soll das Bewusstsein dafür geweckt werden, dass Abfälle nicht in die 
Kanalisation gehören, wo sie Schäden machen und Kosten verursachen.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Aktiver Naturschutz wird vom Land Kärnten honoriert. Im Rahmen des ÖPUL-Programms (Ös-
terreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft) werden rund 12.000 Hektar an 
Streuobstwiesen, krokus- und orchideenreichen Blumenwiesen, Lesesteinmauern und kleine 
Feuchtbiotope als Naturschutzflächen in der Landwirtschaft gefördert. Neu sind Naturschutz-
maßnahmen im Wald, wo GrundeigentümerInnen für den Erhalt von Höhlenbäumen, ökologisch 
wertvollem Totholz und seltenen Baumarten eine Förderung bekommen. Jedes Jahr werden dut-
zende Naturschutzprojekte (z.B. zur Verbesserung des Lebensraums für Fledermäuse oder Biber) 
aus den Einnahmen der Schotterabgabe finanziert. Durch geeignete Maßnahmen sollen ökolo-
gisch wertvolle Einzelbäume auch im Ortsgebiet wirksam geschützt werden.

Das Kärntner Naturschutzgesetz wird novelliert, um GrundeigentümerInnen, die durch die Aus-
weisung Bewirtschaftungseinschränkungen oder Vermögensverluste erleiden, eine Entschädigung 
zu gewähren. Die von Österreich ratifizierte Alpenkonvention soll konsequent umgesetzt werden.

Das EU-Naturschutzprogramm Natura 2000 soll mittels Verordnungen und Managementplänen 
zügig umgesetzt werden. Für eine Reihe von Schutzgütern, deren Schutz die Europäische Kom-
mission eingefordert hat, müssen Europaschutzgebiete nominiert werden.  Die Zielsetzungen 
sollen der Öffentlichkeit und den Betroffenen entsprechend vermittelt werden, um die Akzeptanz 
für die Erfordernisse des Naturschutzes zu verbessern.

Seltene Wildtierarten, die in den letzten Jahrzehnten verschwunden waren, kehren nun nach 
Kärnten zurück. Die großen Beutegreifer wie Bär, Luchs und Wolf erfüllen eine wichtige Funktion 
im Ökosystem. Das Land hat die wichtige Aufgabe übernommen, die Schäden, die der Landwirt-
schaft gelegentlich durch einzelne Tiere entstehen, abzugelten. Fischotter sollen mittels Zäunen 
von Fischteichen ferngehalten werden. Durch den Bau von Fischaufstiegshilfen im Bereich von 
Kraftwerken und Sperren wollen die Grünen Kärntens Flüsse und Bäche für Fischwanderungen 
wieder durchgängig machen.

Einige invasive Tier- und Pflanzenarten (Neozoen bzw. Neophyten) sind in den letzten Jahren in 
Kärnten eingewandert und bereiten Probleme, indem sie heimische Arten verdrängen (indisches 
Springkraut), alles überwachsen (japanischer Staudenknöterich), Allergien auslösen (Ambrosia) oder 
Krankheiten übertragen (wie der amerikanische Signalkrebs die Krebspest).  In Zusammenarbeit mit 
allen Verantwortlichen werden Strategien erarbeitet, um die Ausbreitung  dieser Arten zu verhindern.

Das regionale Abfallwirtschaftskonzept soll überarbeitet werden. Müllvermeidung, Mülltrennung 
und die stoffliche Verwertung von biogenen Abfällen sollen zur Ressourcenschonung und der Re-
duktion unseres Abfallsaufkommens forciert werden. Die Grünen wollen auch die Hersteller und 
den Handel bei der Müllvermeidung stärker in die Verantwortung nehmen, beispielsweise durch ein 
Verbot von Einweg-Plastiksackerln. Im Zuge von Schulprojekten weckt die Bergwacht das Bewusst-
sein von Schulkindern gegenüber „Littering“, der Verschmutzung unserer Landschaft durch achtlos 
weggeworfene Abfälle.

Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Im Zuge konsequenter Kontrollen werden Quellen 
vom Netz genommen, wenn sie Verunreinigungen aufweisen. Durch die Sicherung von Wasser-
rechten durch das Land wollen die Grünen die Trinkwasserversorgung des Kärntner Zentralraums 
auf Jahrzehnte hinaus sicherstellen.
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Mit dem Energiemasterplan und dem Mobilitätsmasterplan setzt das Land Kärnten wichtige Ini-
tiativen zum Schutz des Weltklimas. Aber wir wissen, dass die Bemühungen zur Umsetzung der 
Klimakonvention von Paris den globalen Klimawandel nicht stoppen, sondern nur abbremsen 
können. Deswegen sind Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wie die Wahl geeigne-
ter Baumarten in der Forstwirtschaft oder trockenheitsresistentere Kulturen in der Landwirtschaft 
notwendig. Landesrat Holub hat die Initiative zur Erstellung von Einsatzplänen  ergriffen, um 
mögliche Schwachstellen in der Infrastruktur gegenüber extremen Wetterereignissen zu identifi-
zieren. Da Extremniederschläge immer mehr zunehmen, müssen Gefahrenzonenpläne und Hoch-
wasserschutz an die erhöhte Gefährdungslage angepasst werden. Um Schäden an Siedlungen 
und Infrastruktur zu vermeiden, werden Wildbachverbauung und Hochwasserschutz verbessert.

Das Schließen der Wirtschaftskreisläufe wird auf allen Ebenen gefördert. Die sektoralen Nach-
haltigkeitspläne MOMAK (Mobilitätsmasterplan) und EMAP (Energiemasterplan) sollen zu einer 
umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet werden.
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3.1.2 MOBILITÄT

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Öffentliche Verkehrsmittel sind klima- und umweltverträglicher als der motorisierte Individu-
alverkehr, weil sie weniger Energie und Platz brauchen und weniger Schadstoffe ausstoßen. Die 
Grünen wollen die öffentlichen Verkehrsmittel so attraktiv machen, dass immer mehr Kärntner-
innen und Kärntner auf Bus und Bahn umsteigen. Der öffentliche Verkehr soll angebotsorientiert 
entwickelt werden, sich an den Bedürfnissen der KundInnen orientieren und unter größtmögli-
cher Einbindung der Bevölkerung, der Gemeinden und der Unternehmen regional abgestimmt 
werden. Das ist keine einfache Aufgabe, weil der öffentliche Verkehr in Kärnten über Jahrzehnte 
hinweg vernachlässigt und finanziell ausgeblutet wurde. Der grüne Verkehrsreferent Rolf Holub 
hat aber in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt, die bereits zu einer Verbesserung 
der Infrastruktur und zu einem Fahrgastwachstum geführt haben.

Der Mobilitätsmasterplan MoMaK 2035 wurde im Juli 2016 von Landesrat Rolf Holub vorge-
stellt und von der Landesregierung angenommen. Er stellt eine Leitlinie für verkehrspolitische 
Aktionen dar und hat die Verdoppelung des Anteils von Öffentlichem Verkehr und Radverkehr 
am Gesamtverkehrsaufkommen in Kärnten zum Ziel. In Pilotprojekten werden neue Methoden 
ausgetestet, um die Kärntner Regionen zu verbinden: Umweltfreundliche verbesserte Verkehrs-
angebote ermöglichen neue Wege im Alltag mit Bahn und Bus, E-Mobilität, Rad - und Fußverkehr. 
Intelligente Apps informieren über das neue verbesserte Mobilitätsangebot. Davon profitieren 
alle Kärntnerinnen und Kärntner, die umweltfreundlich unterwegs sein wollen.

Die Kärntner S-Bahn wird ausgebaut: In ganz Kärnten werden Haltestellen barrierefrei gestaltet, 
neu gebaut und moderner. Der Takt der Schnellbahnlinien wird verdichtet. Mit der Einführung der 
neuen S4 wächst das S-Bahn-Netz weiter. Teilstücke der neuen Koralmbahn werden so raschwie 
möglich in Betrieb genommen, die S3 ist dort schneller unterwegs.

In einem gemeinsamen Europa darf der öffentliche Verkehr nicht an Kärntens Grenzen enden. 
Die grenzüberschreitende Regionalzugverbindung „Micotra“ verbindet Villach mit der Region 
Friaul-Julisch Venetien, die Alpe-Adria Linie die Landeshauptstadt Klagenfurt mit der sloweni-
schen Hauptstadt Ljubljana. Diese Angebote sind wichtig für den Tourismus, aber auch für die 
internationale Ausrichtung Kärntens.
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Unsere Mobilitätsangebote sollen für alle KärntnerInnen leistbar sein. Neue und einfachere Tarif-
modelle (z.B. Jahreskarten für das ganze Land und einzelne Regionen) sollen entwickelt werden. 
Für Kinder und Jugendliche wurde mit dem JUGEND.Mobil-Ticket bereits ein preislich hochat-
traktives Angebot geschaffen.

Da der Flughafen von den international tätigen Kärntner Unternehmen als wichtige Infrastruktur 
betrachtet wird, wurde der Sanierung der Piste durch die Eigentümer Land Kärnten und Stadt 
Klagenfurt zugestimmt, um ein sofortiges Betriebsverbot für den Flughafen zu vermeiden. Auf-
grund des geringen Passa gieraufkommens, der wirtschaftlichen Performance der Flughafenbe-
triebsgesellschaft und der Umweltbilanz des Flugverkehrs (Lärm, CO2-Emissionen) bleibt die Zu-
kunft des Flughafens offen. Eine Teilprivatisierung wird angestrebt, um die öffentliche Hand von 
Zuschüssen zu entlasten.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Um den Mobilitätsmasterplan zügig umzusetzen wollen die Grünen zusätzliche finanzielle Mittel 
für den öffentlichen Verkehr in Kärnten bereitstellen. Der Regionalverkehr wird schon bald auf 
der neuen Koralmbahnstrecke verkehren. Der Ausbau der S-Bahnhöfe und die Neugestaltung der 
Haltestellen in Richtung Mobilitätsknoten sollen forciert werden. Schon bald sollen auf Kärntens 
S-Bahn-Strecken moderne Regionalverkehrsgarnituren verkehren. Die Takte werden verdichtet, 
Busse und Züge der verschiedenen Unternehmen aufeinander abgestimmt und die Wochenend- 
und Tagesrandverbindungen verbessert.

In Fürnitz und Kühnsdorf werden moderne Güterverladezentren ausgebaut, Zuliefergleise und 
regionale Güterverkehrsbahnhöfe sollen erhalten werden, um den Güterverkehr von der Straße 
auf die Schiene verlagern zu können. Lärmschutzmaßnahmen sind zu forcieren, damit die Wohn- 
und Lebensqualität von Menschen entlang von Hauptverkehrsverbindungen wie der Wörthersee-
bahnstrecke verbesserwird.. Die noch nicht trassierten Strecken der Koralmbahn im Zentralraum 
sind in enger Abstimmung mit den Menschen, die in diesen Räumen wohnen, und den Gemein-
den zu planen. Der Zustell- und Lieferverkehr soll umweltverträglicher gestaltet werden, bei-
spielsweise durch den verstärkten Einsatz von Lastenrädern.

Mit den Investitionen in den öffentlichen Verkehr schaffen wir eine Infrastruktur für Bevölkerung 
und Wirtschaft. Wir ermöglichen speziell Kindern, Jugendlichen, älteren Personen und sozial 
schwächeren Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Versorgungseinrichtungen, Bildung und Kul-
tur. Und wir setzen wichtige Impulse für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt (Stichwort „Green 
Jobs“): Allein auf den Baustellen der Koralmbahn finden derzeit rund 1000 Menschen Beschäf-
tigung.

Die Grünen wollen in der kommenden Legislaturperiode preislich attraktive Jahresnetzkarten 
schaffen, mit der die Fahrgäste auf allen Linien des öffentlichen Verkehrs in Kärnten unterwegs 
sein können. Bisher gibt es nur Zeitkarten (Monats- bzw. Jahreskarten) für einzelne Strecken, die 
künftig durch neue Tarifsysteme ergänzt werden sollen. Durch Jobtickets und Zehnerblocks soll 
für die arbeitstätigen Menschen der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiv gemacht 
werden.  Für Studierende, SeniorInnen und sozial benachteiligte Menschen soll es vergünstigte 
Jahresnetzkarten geben.

Für jede Gemeinde soll es zumindest einen Mobilitätsknoten geben, an dem die verschiedenen 
Verkehrsmittel verknüpft werden. Die Mobilitätsknoten sollen je nach Bedeutung mit Informa-
tionssystemen, mit Park & Ride und Bike & Ride Anlagen ausgerüstet und behindertengerecht 
ausgebaut werden. Haltestellen sollen modern und bequem gestaltet werden und über moderne 
Kommunikationsschnittstellen (z.B. Tablets) über Fahrpläne informieren und Ticketbuchungen 
ermöglichen.

Der Kärntner Verkehrsverbund soll zur Service- und Informationsdrehscheibe („Mobilitätsplatt-
form“) weiterentwickelt werden, die auch die Planung der einzelnen Verkehrsträger inklusive je-
ner in den Bezirksstädten aufeinander abstimmt. Das Gesamtangebot soll gestärkt werden, in-
dem ergänzend zum Linienverkehr eine Zusammenarbeit mit Radverleih, GO-Mobil und anderen 
Mikro-Verkehrssystemen aufgebaut wird. Das Interface soll deutlich verbessert werden, sodass es 
leichter möglich ist Verbindungen (Bahn, Bus etc.), Preise und Haltestellen zu finden.
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Zusätzlich zur Absicherung des bestehenden öffentlichen Linienverkehrsnetzes sollen neue be-
darfsorientierte Verkehrsmittelangebote für den Wochenendverkehr, für die Tagesrandstunden, 
für weniger dicht besiedelte Regionen und für spezielle Themenstellungen entwickelt werden 
(GoMobil, Nachtbusse, Nachttaxis, Sammeltaxis, Mitfahrbörsen, etc.). In Form von Pilotprojek-
ten soll beispielsweise ausgetestet werden, wie Alltagsverkehr und Tourismusverkehr kombiniert, 
Mikroverkehre bedarfsorientiert ausgebaut und Carsharing-Modelle entwickelt werden können. 
Auf dem Wörthersee sollte auch der Wasserweg als Transportmittel für die Bevölkerung besser 
nutzbar gemacht werden.

Bei Großveranstaltungen sollen eigene Mobilitätskonzepte für eine bessere öffentliche Verbin-
dung zu den Veranstaltungen (z.B. Advent in Velden, Villacher Kirchtag etc.) sorgen.

Um die Kohlendioxidbilanz Kärntens zu verbessern, wollen wir die Elektromobilität fördern. Das 
Land Kärnten geht mit gutem Beispiel voran und stellt einen Teil der Fahrzeugflotte auf Elektro-
autos um. Das E-Tankstellen-Netz soll vor allem im Wohnbau und bei Betrieben weiter ausgebaut 
werden, wobei auf das zeitliche und räumliche Zusammenspiel von Ökostromerzeugung (speziell 
Photovoltaik), Stromnetzen, Stromspeichern und Ladestationen zu achten sein wird. Größere Mo-
bilitätsknoten sollen mit Elektrotankstellen ausgestattet werden.

Ein Großteil der täglich zurückgelegten Wege ist kurz und zu Fuß oder per Rad zu bewältigen. 
Sichere Schulwege sollen es Kindern ermöglichen, die Schule zu Fuß oder mit dem Rad zu er-
reichen. Die Radwege sollen kärntenweit besser verknüpft werden. Das Fahrrad soll innerörtlich 
als Verkehrsmittel für die Bildung, die Arbeit, das Einkaufen und die Freizeit forciert werden. Wir 
wollen das Rad als Alltagsverkehrsmittel und für den Freizeit- und Tourismusverkehr fördern, 
den RadfahrerInnen Vorrang im innerörtlichen Straßenverkehr einräumen und die dafür benötig-
te Radinfrastruktur wie Radwege, Radrouten und Fahrradabstellplätze beschleunigt ausbauen. 
Im Zuge der Ortsentwicklung soll darauf Bedacht genommen werden, dass wichtige Einrichtun-
gen fußläufig miteinander verbunden, Fußwege sollen bequem und sicher gestaltet und die Auf-
enthaltsqualität verbessert werden. Dazu soll einE Rad- und FußwegkoordinatorIn für Kärnten 
eingesetzt werden, der/die bei Planungen mitwirkt und die Verbesserung der Infrastruktur und 
Dienstleistungen betreut.

Im Straßenbaureferat soll der Erhalt einer funktionierenden Straßeninfrastruktur im städtischen 
und ländlichen Bereich Vorrang vor dem Aus- und Neubau von Straßen haben. Bei Großinfra-
strukturvorhaben sollen Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit geprüft und durch 
BürgerInnenbeteiligung und Mediation ein Ausgleich von Interessen gefunden werden. Bei Stra-
ßenbauvorhaben in Ortsgebieten ist der Bau von Rad- und Gehwegen mitzuplanen.

In den Städten und Siedlungsgebieten befürworten wir Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
- wie Begegnungszonen. Durch eine gezielte Parkraumbewirtschaftung wollen wir effektive An-
reize zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Tempolimits (beispielsweise Tempo 100 
auf der Wörtherseeautobahn) können geeignet sein, um die Belastung von Menschen und Um-
welt durch Lärm, Schadstoffe und CO2-Emissionen zu reduzieren.
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3.1.3 RAUMPLANUNG UND WOHNEN

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Für uns Grüne ist Wohnen ein Grundrecht, das für die Menschen leistbar und ökologisch verträg-
lich sein muss. Geänderte Wohnbedürfnisse müssen verstärkt berücksichtigt werden - wie der zu-
nehmende Bedarf an Wohnungen für Singles und ältere Menschen -   weiters müssen verdichtete 
Bauformen forciert werden. Barrierefreiheit, Generationengerechtigkeit und die Möglichkeit zur 
Begegnung sind wichtige Kriterien für die Errichtung und Adaptierung von Wohnungen.

Im Zuge der Reform des Wohnbauförderungsgesetzes haben sich die Grünen dafür eingesetzt, 
dass der Einsatz ökologisch nachhaltiger Baustoffe unter Berücksichtigung der Lebenszykluskos-
ten honoriert wird und es Anreize für energieeffizientes Bauen gibt. Durch Energiesparmaßnah-
men sollen die Betriebskosten langfristig niedrig gehalten werden. Wir haben dafür gesorgt, dass 
im Zuge der Wohnbauförderung mehr Geld für die thermische Sanierung des Gebäudebestands, 
für die Renovierung und für die Erneuerung von alter Bausubstanz insbesondere in den Ortsker-
nen zur Verfügung gestellt wird. 

Die Zersiedelung der Landschaft ist ein wachsendes Problem in Kärnten, weil die Aufschließung 
für die Gemeinden hohe Infrastrukturkosten verursacht, weil wertvolle landwirtschaftliche Grün-
de durch Bodenversiegelung verloren gehen und weil Dorfgebiete und Landschaften ihren be-
sonderen Charakter verlieren.

Im Zuge der Zusammenführung von Raumordnungs- und Gemeindeplanungsgesetz zu einem 
neuen Raumordnungsgesetz wollten die Grünen raumplanerische Zielsetzungen wie die Anbin-
dung an öffentliche Verkehrsmittel, Fuß- und Radwege stärken. Um die Siedlungszentren effizi-
ent mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mit Verkehrs-, Wasser- und Energieinfrastruktur 
versorgen zu können, muss die Zersiedelung der Landschaft durch die Einrichtung von Siedlungs-
schwerpunkten gestoppt und der für die Entwicklung zur Verfügung stehende Raum sinnvoll 
geordnet werden. Durch Flächenwidmungen mit gemischten Funktionen von Wohnen, Bildung, 
Arbeit, Einkaufen und Freizeit werden Wege verkürzt. 

Bei der Erarbeitung der örtlichen Entwicklungskonzepte wollen wir die BürgerInnen über eine 
verpflichtende BürgerInnenbeteiligung stärker einbeziehen. Diese örtlichen Entwicklungskonzep-
te sollen unter BürgerInnenbeteiligung alle zehn Jahre aktualisiert werden. Sie sollen eine höhe-
re rechtliche Verbindlichkeit bekommen. Um kostengünstige Grundstücksflächen für den sozialen 
Wohnbau zu sichern, sind dementsprechende Vorkehrungen in Flächenwidmungsplänen zu treffen.
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Gewidmetes Bauland soll durch entsprechende Maßnahmen mobilisiert und für Bauwerber ver-
fügbar gemacht werden, um den Druck nach weiteren Baulandwidmungen abzufedern. Die Er-
richtung von neuen Appartementhäusern und Zweitwohnsitzen in Tourismusgemeinden muss 
eingeschränkt werden, um die sensible Landschaft vor allem rund um die Kärntner Seen zu schüt-
zen und kalte Betten im Sinne des Tourismus zu vermeiden.

Diese lange vorbereitete Novelle des Raumordnungsgesetzes ist im letzten Moment daran ge-
scheitert, dass die ÖVP ihre Zustimmung zur Baulandmobilisierung wieder zurückgezogen hat. 
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Wir werden uns dafür einsetzen, dass in der nächsten 
Legislaturperiode eine entsprechende Reform der Raumordnungsgesetzes   umgesetzt wird. 

WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Nach dem Beschluss des neuen Raumordnungsgesetzes soll ein neues Landesentwicklungspro-
gramm erstellt werden, das die großen Leitlinien für die Entwicklung in Kärnten vorzeichnet. 
Durch eine vorausschauende Planung soll gewährleistet werden, dass für künftige Infrastruktur-
projekte Freihaltezonen ausgewiesen werden, um künftigen Nutzungskonflikten vorzubeugen.

Durch das Schließen von Geschäften in den Stadtkernen und die Ansiedlung von Einkaufszentren 
mit riesigen Parkplätzen an den Stadtgrenzen entstehen sogenannte „Donut-Orte“. Wir wollen 
durch Leerstandsmobilisierung, Revitalisierungen und Neuwidmungen bestehender Gebäude 
wieder Leben in die ausgestorbenen Innenstädte bringen. Leerstehende Wohn- und Gewerbeob-
jekte sollen durch entsprechende Initiativen aktiviert werden.

Durch vertragliche Bebauungsverpflichtungen und eine Baulandmobilisierungsabgabe sollen 
gewidmete Baulandflächen in guter Lage verfügbar gemacht werden. Bestehendes und seit lan-
gem nicht genutztes Bauland in ungünstiger Lage soll rückgewidmet werden. 

Besonders in den Tourismusgemeinden rund um die großen Kärntner Seen leidet das Orts- und 
Landschaftsbild darunter, dass neue Hotelprojekte durch die Errichtung und den Verkauf von 
Appartements finanziert werden – mit dem Ergebnis, dass gesichtslose Betonburgen das Land-
schaftsbild verschandeln und immer mehr Zweitwohnsitze entstehen, die zehn Monate im Jahr 
leer stehen. Die Grünen sind der Überzeugung, dass „kalte Betten“ nicht mit kalten Betten be-
kämpft werden können. Wir wollen eine Bremse für die Errichtung von weiteren Appartement-
häusern und Zweitwohnsitzen. Die Gemeinden sollen verstärkt die gesetzlichen Möglichkeiten 
nutzen, um sicherzustellen, dass die wenigen freien Seezugänge und die verbliebenen Grünräu-
me in See-Nähe erhalten werden.

Im Zuge von Ortsentwicklungsprojekten sollen die Funktionen der Ortskerne gestärkt werden, 
Räume der Begegnung und Kommunikation geschaffen und die architektonische Qualität von 
Stadt- und Dorfkernen und der baulichen Ensembles verbessert werden.

Die Grünen fordern die Aufwertung der Ortsbildpflegekommission zu einem regionalen Gestal-
tungsbeirat, der mit Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Landschaftsplanung und Verwal-
tung besetzt wird und die Gemeinden beim örtlichen Entwicklungskonzept, der Ortskernentwick-
lung und konkreten Projekten in Fragen der Baukultur berät.

Qualitätsvolles Bauen ist uns wichtig. Das Bauen mit nachhaltig erzeugten und ökologischen 
Rohstoffen soll forciert werden. Deshalb unterstützen die Grünen den vermehrten Einsatz von 
Holz als Baustoff und fordern die Änderung der Baunormen, damit in Kärnten auch mehr als 
vierstöckige Holzbauten errichtet werden können.
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3.1.4 ENERGIE

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Der Klimawandel wird in den nächsten Jahren zu einer der größten Herausforderungen für die 
Menschheit. Die Grünen setzten sich dafür ein, den Klimavertrag von Paris unverzüglich umzu-
setzen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels für Umwelt und Menschen möglichst 
gering zu halten. In Pörtschach wurde von Umweltlandesrat Rolf Holub die Umweltschutzkonfe-
renz ENCORE organisiert, um die Maßnahmen der Umweltminister der Europäischen Regionen 
zu koordinieren.   

Die Grünen haben mit ihrer Regierungsbeteiligung eine Energiewende weg von den fossilen 
Energien hin zur Nutzung von Sonne, Wasser, Wind, Holz und Energiesparen gebracht. Über 52 
Prozent des Gesamtendenergieverbrauchs in Kärnten stammt bereits aus erneuerbaren Energien. 
Mit dem Energiemasterplan „eMAP“, der unter der Beteiligung von rund 1800 BürgerInnen und 
200 EnergieexpertInnen in elf Themengruppen erarbeitet wurde, hat Umweltreferent Rolf Holub 
den Weg vorgezeichnet, den Strom- und Wärmeverbrauch bis zum Jahr 2025 und im Bereich 
Mobilität bis zum Jahr 2035 auf erneuerbare Energien umzustellen.

Der Energiemasterplan wird nun konsequent umgesetzt: So bildet das Land unabhängige Energie-
beraterInnen aus, zertifiziert sie und koordiniert ihren Einsatz über die neu eingerichtete Energie-
servicestelle. Das Land unterstützt elf Klima- und Energiemodellregionen und 46 e5-Gemeinden 
bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. Durch eine Änderung der Bauvorschriften 
sollen Neubauten in Kärnten künftig nach dem Niedrigstenergiestandard errichtet werden. 

Der Bau von Biomasse-Fernwärmeanlagen - mit den dazugehörigen Fernwärmeanschlüssen, Holz-
heizungsanlagen, thermischen Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, elektrischen Speichern 
und Heizungscheck - wird im Rahmen des Impulsprogramms `Erneuerbare Energie´ vom Land 
durch Förderungen unterstützt. Solardächer sind stark im Kommen - beim Strom aus Fotovoltaik 
wurde in fünf Jahren mehr als eine Verzehnfachung der erzeugten Strommenge erzielt, im Jahr 
2015 allein eine Steigerung um 23 GWh. Durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, beispiels-
weise im Rahmen der Verleihung des „Energy Globe“-Preises, wird das Bewusstsein für Energieef-
fizienz und Erneuerbare Energien geschärft. Die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis 
Kärnten vor allem im Bereich der Gemeindeaktivitäten und Schulprojekte unterstützt die Zielerrei-
chung des Energiemasterplans und trägt zum Verständnis des Klimawandels bei und setzt prakti-
sche Maßnahmen zum Klimaschutz.
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In Klagenfurt-Ost ist im April 2017 ein neues Biomassekraftwerk in Betrieb gegangen, das Strom 
und Fernwärme für die Landeshauptstadt zur Verfügung stellen wird – statt des ursprünglich 
geplanten überdimensionierten Gaskraftwerkes, das von Grünen und Bürgerinitiativen verhindert 
werden konnte. In zahlreichen Kärntner Gemeinden wurden neue Biomasseheizwerke errichtet 
(z.B. Maria Rain, Ebenthal, Krumpendorf) oder modernisiert. Die Abwärmenutzung wird ausge-
baut (z.B. Arnoldstein), Fernwärmenetze wurden erweitert und thermisch saniert. Insgesamt gibt 
es über 250 Biomassefernwärme-Anlagen, die in Zukunft mittels Solarthermie nachgerüstet wer-
den sollen, um noch mehr zum Klimaschutz beizutragen. 

Nach langen Verhandlungen ist es gelungen das neue Wohnbauförderungsgesetz in Begutach-
tung zu schicken. Es trägt eine klare grüne Handschrift, weil es den Schwerpunkt auf die Sanie-
rungsförderung legt, die Ökologisierung von Bau- und Dämmstoffen forciert, energetische und 
raumordnerische Kriterien vorsieht und Umweltmaßnahmen fördert.

Mit Hilfe des grenzüberschreitenden Projektes NEKTEO (Nachhaltige Energie für Kommunen /
Trajnostna energija za občine) wurden über 1,2 Mio. Euro EU-Mittel für die Umsetzung der Ener-
giemasterplan-Ziele eingereicht und genehmigt. Damit wird es in den kommenden drei Jahren 
möglich sein, in den Gemeinden Kärntens und Sloweniens energieeffizienzsteigernde Maßnah-
men zu setzen, Energiebeauftragte in den Gemeinden zu schulen und eine grenzüberschreitende 
Landes-Energieausstellung zu verwirklichen.

Das Land Kärnten hat aufgrund der Vorbildfunktion drei Photovoltaik-Anlagen auf landeseige-
nen Gebäuden installiert (Arnulfplatz, MMKK, Technikzentrum), die Beleuchtung auf LED umge-
stellt und den Fuhrpark mit E-Autos ausgestattet.

Die Grünen lehnen die Nutzung von Kernenergie als teuer, gefährlich und unnötig ab. Die verhee-
renden Unfälle in Tschernobyl und Fukushima haben bewiesen, dass Atomkraftwerke nicht sicher 
sind. Das Land Kärnten hat in dieser Legislaturperiode entsprechende Initiativen und Einsprüche 
gegen die Atomkraftwerke Krško, Dukovany (Tschechien) und Paks (Ungarn) gesetzt. Da Radi-
oaktivität keine Grenzen kennt, setzen wir uns im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit mit 
Kroatien, Italien und Slowenien aktiv dafür ein, dass das AKW Krško, das auf einer Erdbebenlinie 
liegt, so rasch wie möglich geschlossen wird und haben auch entsprechende Regierungsbeschlüs-
se durchgesetzt. Eine vom Umweltreferat organisierte internationale Fachtagung von Seismolo-
gInnen und Tektonik-ExpertInnen hat im Jahr 2016 die Gefährdung dieses AKW durch Erdbeben 
klar aufgezeigt. Eine Verlängerung der Laufzeit und/oder der Bau eines neuen Kraftwerksblocks 
im AKW Krško sind aus unserer Sicht inakzeptabel und bedürften gemäß der Espoo-Konvention 
einer internationalen Umweltverträglichkeitsprüfung.

Durch Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, den Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsmittel und in den Umweltbereich werden Grüne Arbeitsplätze, sogenannte Green Jobs ge-
schaffen, beispielsweise bei der Errichtung von Biomasse- und Solaranlagen oder bei der Ent-
wicklung und Herstellung von Halbleitern im Bereich der Energieeffizienztechnologie.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Die Grünen setzen sich dafür ein, dass es auch künftig günstige Rahmenbedingungen für erneu-
erbare Energien gibt: Auf nationaler Ebene für eine Novelle des Ökostromgesetzes mit attrakti-
ven Einspeisetarifen und für eine Novelle des Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetzes, um 
gemeinschaftliche Solaranlagen zu ermöglichen. Das „Net-Metering“ soll einen Boom bei der 
Errichtung von Stromselbstversorgungsanlagen auslösen. Über die Energiebesteuerung soll Kos-
tenwahrheit zwischen den verschiedenen Energieträgern hergestellt werden.

Auf europäischer Ebene wollen wir die massiven Subventionen für Kohle- und Atomstrom ab-
drehen und eine Energiestrategie, die den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa 
beschleunigt (z.B. Einspeisevorrang für Strom aus erneuerbaren Energien).

In Kärnten soll der Energiemasterplan systematisch umgesetzt werden, unter anderem durch den 
Ausbau des EnergieberaterInnen-Netzwerkes. Durch die energetische Sanierung von öffentlichen 
Gebäuden sollen Land und Gemeinden zum Vorbild bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnah-
men werden, wobei durch Kooperationsmaßnahmen (gemeinsame Konzepte und Pooling von 
Ausschreibungen, Rabatte für Großmengenbestellungen) Synergieeffekte und Kostenvorteile für 
das Land lukriert werden sollen.

In Kärnten soll die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz wie Bera-
tung, Ausbildung von Energiebeauftragten und Energiemonitoring für öffentliche Gebäude, Kom-
munen, Fuhrpark, Straßenbeleuchtung und Unternehmen beschleunigt werden.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Energieoffensive kontinuierlich und ausreichend dotiert wird 
und dafür ein Energiewendefonds eingerichtet wird. Durch gezielte Projekte sollen EU-Fördermit-
tel im Energiebereich besser ausgeschöpft werden, um für die Energieforschung und Umsetzung 
von Pilotprojekten finanzielle Mittel nach Kärnten zu holen.

Die Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich erneuerbarer Energien und des Ein-
satzes erneuerbarer Rohstoffe soll durch Zusammenarbeit mit Institutionen wie der Alpen-Ad-
ria-Universität Klagenfurt, Joanneum Research, Fachhochschulen, HTL und Unternehmen und 
durch die entsprechende finanzielle Dotierung der Forschungsbudgets intensiviert werden.

Durch das Heizanlagengesetz werden Heizungen künftig effizienter und sauberer. Durch ein Ver-
bot der Neuinstallation von Ölkesseln wollen wir die Umstellung auf klimaverträgliche alternati-
ve Energiequellen durchsetzen.

Der durch den Umstieg auf Elektromobilität erwartete Zuwachs im Stromverbrauch soll durch 
einen moderaten Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten abgedeckt werden. Solardächer sol-
len forciert und entsprechend gefördert werden, um den Anteil des dezentral erzeugten Son-
nenstroms in Kärnten zu vervielfachen. Solarthermie ist eine der saubersten und günstigsten 
Energiequellen und sollte zur Erzeugung von Prozess- und Fernwärme, im Gewerbe und zur Hei-
zungsunterstützung verstärkt genutzt werden.
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Wärmegeführte (!) Biomasseheizkraftwerke haben eine besondere Bedeutung, weil sie gerade 
im Winter zur Zeit der Verbrauchsspitzen Strom liefern. Um den Weiterbetrieb von älteren Klein-
wasserkraftwerken rechtlich zu ermöglichen, wollen wir den Bau von ökologischen Begleitmaß-
nahmen wie Fischleitern durch Fördermaßnahmen unterstützen.

Der Energiemasterplan sieht für die Nutzung der Windenergie die Errichtung von etwa 50 Win-
drädern in Kärnten vor – ein umweltverträglicher Kompromiss zwischen dem notwendigen Aus-
bau der erneuerbaren Energien und den Anliegen des Naturschutzes (Sichtbarkeit und Vogel-
schutz). Auf Packalpe und Kuchalm wurden bereits einige Windanlagen nach diesen Kriterien 
genehmigt und stehen vor der Realisierung.

Dezentrale Anlagen der Erzeugung von erneuerbaren Energien (Solar-, Wind- und Wasserkraft) 
sind optimal in die Stromnetze zu integrieren. Die Energiewende bedingt die Optimierung des 
Übertragungsnetzes. Neubauten von Stromleitungen sollen sich an der Bestandstrasse orientie-
ren und unter BürgerInnenbeteiligung geplant werden. Auswirkungen auf Menschen und Umwelt 
sollen durch eine sorgfältige Planung und den Einsatz der besten verfügbaren Technologie mini-
miert werden, wobei z.B. durch Verkabelung auf sensible Bereiche besonders Rücksicht genom-
men werden muss. 
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3.1.5 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Die Grünen wollen die kleinbäuerliche Struktur der Kärntner Landwirtschaft erhalten. Sie si-
chert die Pflege unserer schönen Kulturlandschaft und schafft Arbeitsplätze im ländlichen Raum. 
Langfristig stehen die Chancen für Kärntens Land- und Forstwirtschaft gut, weil die Nachfrage 
nach unseren Produkten steigen wird. Ernährungssouveränität ist eine Frage der Sicherheit: Wir 
müssen uns die Fähigkeit erhalten, unser Land, unsere Region zu ernähren und dürfen nicht im-
mer stärker von Nahrungsmittelimporten abhängig werden. Alle Menschen haben ein Recht auf 
gesunde Lebensmittel.

Viele Kärntner Bauern und Bäuerinnen sind in Sorge um die Zukunft. Nicht ohne Grund: In den 
letzten Jahren sind die bäuerlichen Einkommen in Kärnten deutlich gefallen. Die Preise sinken, es 
gibt weniger Förderungen und nun müssen viele noch aufgrund einer Erhöhung der Einheitswer-
te höhere Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Viele Bauernhöfe haben die aktive Bewirtschaf-
tung aufgegeben, der Strukturwandel hat sich beschleunigt. Die Grünen haben im Landtag diese 
Probleme aufgezeigt und sich für eine Unterstützung der Bauern eingesetzt, beispielsweise durch 
eine gerechtere Gestaltung des Sozialversicherungsbeitragssystems.

Die industrielle Landwirtschaft ist mit ihrem Einsatz von Pestiziden, Massentierhaltung und Mas-
senproduktion zu Billigstpreisen in eine Sackgasse geraten. Die Grünen setzen dagegen auf eine 
qualitative, ökologische Landwirtschaft, in der gute Produkte auch durch entsprechende Preise 
wertgeschätzt werden.

Die Grünen unterstützen voller Überzeugung die Biolandwirtschaft als ökologisch und wirtschaft-
lich vernünftige Alternative, weil sie nachhaltig produziert, hohe Tierschutzstandards aufweist 
und fruchtbare Böden, sauberes Trinkwasser, Artenvielfalt und Klimaschutz schafft. Bio hat sich 
in den letzten Jahren als äußerst dynamischer Wachstumsmarkt erwiesen und viele Bäuerinnen 
und Bauern sind in die Biolandwirtschaft neu eingestiegen. Dadurch ist der Bioanteil in Kärnten 
auf 20 Prozent gestiegen. Der Bedarf an Bioprodukten in Österreich, Europa, weltweit steigt aber 
rasant, sodass ein weiteres Wachstum der Biolandwirtschaft wünschenswert ist.

Die Grünen nutzen ihre Kontakte zu ökologisch denkenden KonsumentInnen, um die Wertschät-
zung und die Vermarktung der Bioprodukte voranzutreiben. Wir haben im Kärntner Landtag ei-
nen Antrag durchgesetzt, dass 30 Prozent der Produkte in öffentlichen Küchen vom Kindergarten 
bis zu den Krankenhäusern aus biologischer Landwirtschaft kommen sollen. An der Umsetzung 
arbeiten wir konsequent, wie positive Beispiele der Kindergärten in Villach und Maria Saal zeigen. 

Die Grünen setzen sich auch innerhalb der konventionellen Landwirtschaft für eine Ökologisie-
rung der Produktion ein, sowie für eine Verringerung des Verbrauchs von Mineraldünger und 
Pestiziden. Durch das Engagement von Umweltorganisationen und Grünen ist es gelungen, dass 
zum Schutz unserer Bienen ein Moratorium für den Einsatz von Neonicotinoiden verhängt und 
der Einsatz von Glyphosaten zum Totspritzen von Getreide in der Landwirtschaft reduziert wur-
de. Im neuen Pflanzenschutzmittel-Aktionsplan sollen Maßnahmen zur Verringerung des Pesti-
zideinsatzes und ein effektives Monitoringsystem in Kärnten verankert werden.
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Die Grünen sind nicht grundsätzlich gegen den freien Handel, aber sie lehnen Freihandelsverträge 
ab, die Umwelt-, Lebensmittelsicherheit- und Arbeitsstandards untergraben und strittige Ent-
scheidungen an internationale Schiedsgerichte übertragen. TTIP und CETA stellen durch billige 
Dumpingimporte die Existenz unserer heimischen Landwirtschaft in Frage. Während TTIP durch 
die Entwicklungen in den USA auf Eis gelegt ist, wurde CETA, der Freihandelsvertrag mit Kanada, 
auf EU-Ebene beschlossen. Die Grünen fordern, dass bei der Ratifizierung im österreichischen 
Parlament der massive Widerstand der österreichischen Bevölkerung gegen CETA berücksichtigt 
wird, der auch in der breiten Unterstützung im Rahmen eines Volksbegehrens zum Ausdruck 
gebracht wurde.. 

WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Die Grünen haben frühzeitig davor gewarnt, dass das neue Agrar-Förderprogramm zu bürokra-
tisch ist. Die Förderungen müssen im neuen Programm der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
entbürokratisiert und finanziell attraktiver gestaltet werden, speziell auch für das Grünland und 
die Biolandwirtschaft. Die Flächenfeststellung bei Almflächen soll vereinfacht werden. Die Ho-
norierung von Naturschutzmaßnahmen über das Österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL 
soll gestärkt, aber entbürokratisiert werden. Die Bergbauernbetriebe sollen besonders unter-
stützt werden, um die Kulturlandschaft und bäuerlichen Arbeitsplätze im Berggebiet zu erhalten.

Wir fordern faire Preise, die die Produktionskosten decken und einen angemessenen Lebensun-
terhalt sichern. Wir wollen die Märkte entlasten, indem wir auf Qualität, nicht auf Menge setzen. 
Für die Direktvermarktung soll es Erleichterungen geben, z.B. durch Einführung eines Freibe-
trags bei der Sozialversicherung und Abschaffung bürokratischer Hindernisse. 

Die biologische Landwirtschaft ist unsere Zukunft. Die Grünen treten für ein kontinuierliches 
Wachstum der Biolandwirtschaft und des Biomarktes ein. Unser Ziel ist es, dass mittelfristig 50 
Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Kärnten biologisch bewirtschaftet werden. Das erfor-
dert, dass der Einstieg in die Bio-Fördermaßnahme jederzeit ermöglicht wird. Darüber hinaus 
brauchen wir eine verstärkte Vermarktung für Bio-Produkte. An den landwirtschaftlichen Fach-
schulen soll der Unterricht betreffend Methoden der biologischen Landwirtschaft verbessert und 
ausgebaut werden. 

Die Grünen setzen sich dafür ein, dass Kärnten dauerhaft eine gentechnikfreie Region bleibt. 
Wir fordern die Forcierung der heimischen Saatgutproduktion und Importverbote für Gentech-
nik-Saatgut nach Österreich. Viele Betriebe in Kärnten verzichten heute schon auf gentechnisch 
veränderte Futtermittel. Die Grünen unterstützen den Umstieg von importiertem Gen-Soja auf 
gentechnikfreie Futtermittel durch vermehrte Produktion von gentechnikfreiem Eiweißfuttermit-
tel in Kärnten. 

Die Grünen engagieren sich dafür, dass Vielfalt und Artenschutz in der Kulturlandschaft - arten-
reiche Wiesen, Hecken, Trockensteinmauern, Kleingewässer und Almen - bewahrt werden und 
befürworten die finanzielle Abgeltung von Naturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft im 
Rahmen des ÖPUL und von Natura-2000-Projekten.
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Aus Respekt vor dem Tier und dessen Bedürfnissen setzen sich die Grünen für tierfreundliche 
Haltungssysteme, für Weidegang und Freilandhaltung ein. Tiertransporte sollten so kurz wie 
möglich gehalten werden und dürfen nur unter Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmun-
gen erfolgen. Diese sind konsequent zu überprüfen, vor allem bei Ferntransporten. Im Sinne des 
Tierschutzes soll auch die Weideschlachtung ermöglicht werden, z.B. durch mobile Schlachtan-
lagen. Wir unterstützen Maßnahmen zur Förderung der Weidehaltung, die tierfreundlich und 
klimaverträglich ist und darüber hinaus das Landschaftsbild und artenreiche Wiesen erhält.

In der regionalen Vermarktung besteht eine gute Chance, Absatz und Wertschöpfung zu erhö-
hen. Uns ist es wichtig, dass regionale Produkte auch wirklich aus der Region stammen und kein 
Etikettenschwindel betrieben wird. Indem Produktionsketten auf regionaler Ebene geschlossen 
werden, werden Glaubwürdigkeit und regionale Wertschöpfung erhöht. Die Direktvermarktung 
schafft einen direkten Kontakt zum Kunden und stärkt die Glaubwürdigkeit der ProduzentInnen. 
Wir setzen uns für einen Abbau der bürokratischen Hindernisse für DirektvermarkterInnen ein, 
zum Beispiel gegen übertriebene Aufzeichnungspflichten und Hygieneauflagen.

Die Grünen unterstützen Initiativen zur Selbstversorgung mit Lebensmitteln, beispielswei-
se Wohnprojekte mit der Möglichkeit, eigene kleine Gärten anzulegen. In Städten und Dörfern 
können Projekte wie Gemeinschaftsgärten und ‚Urban Gardening‘ die Beziehung der Menschen 
zur Lebensmittelproduktion stärken. Wir befürworten auch Projekte der Solidarischen Landwirt-
schaft, bei denen Gruppen von Verbrauchern mit lokalen Landwirtschaftsbetrieben kooperieren.

Durch die Einbeziehung der Förderungen in die aktuelle Einheitswertfeststellung sind diese 
in vielen Betrieben stark angestiegen, obwohl die Einkommen in den letzten Jahren stark ge-
sunken sind. Das führt zu Kostensteigerungen bei Sozialversicherung, Grundsteuer und Land-
wirtschaftskammerbeitrag. Da die Reduzierung der SVB-Beitragssätze im letzten Quartal 2016 
dieses Problem nicht löst, setzen sich die Grünen für ein faireres Berechnungssystem für Ein-
heitswert und Sozialversicherung ein. Die Hebesätze bei der Grundsteuer, die Beitragssätze und 
der Mindestbeitrag der Sozialversicherungen müssen an die tatsächliche (schwierige) finanzielle 
Situation der Bäuerinnen und Bauern angepasst werden. Zu überlegen ist auch die Wiederein-
führung einer Freigrenze für Direktvermarktung, bäuerliche Nebentätigkeiten (Maschinenringe) 
und Urlaub am Bauernhof.

Die Geldflüsse zwischen dem Land Kärnten und der Landwirtschaftskammer sind transparent 
zu machen, um einen effizienten Einsatz der Fördermittel des Landes zu gewährleisten. In der 
Landwirtschaftskammer müssen die Aufgaben von Interessensvertretung, Beratung und Förde-
rungsabwicklung getrennt werden, um Interessenskollisionen zu vermeiden.

Der Aufbau zusätzlicher Standbeine zur Absicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
soll erleichtert werden, beispielsweise als Energiewirt zur Lieferung von Bioenergie, durch die 
Nutzung landwirtschaftlicher Gebäude für Solardächer oder zur energetischen Selbstversorgung 
(„energieautarke Landwirtschaft“).
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Die Kulturlandschaft und landwirtschaftliche Produktionsflächen in den Gunstlagen rund um die 
Siedlungsgebiete sollen durch eine vorausschauende Flächenwidmung vor Verbauung und Zer-
stückelung geschützt werden.

Bei der anstehenden Novelle des Jagdgesetzes soll zum Schutze des Waldes festgelegt werden, 
dass sich der Wildbestand an der Tragfähigkeit des Biotops und dem Äsungsangebot zur Winters-
zeit orientieren soll. Der Abschuss von umherstreifenden Katzen und Hunden soll verboten werden.

Um der Fischerei einen angepassten Fischbestand in Kärnten zu sichern, um dem Verlust an Na-
türlichkeit der heimischen Gewässer durch Verbauungsmaßnahmen und den negativen Auswir-
kungen der Stauraumbewirtschaftung entgegenzuwirken bedarf es eines umfangreichen Maß-
nahmenpakets. Wir fordern deshalb die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern 
durch die Errichtung von Fischaufstiegshilfen.
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3.1.6 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Kärnten wird in der Öffentlichkeit immer noch als Tourismusland wahrgenommen, obwohl die 
Wertschöpfung viel mehr auf Industrie und Gewerbe konzentriert ist. Trotz einiger Leitbetriebe, 
die sich in den letzten Jahren im Bereich der Hochtechnologie angesiedelt haben und Kärnten so 
auch zu einem wichtigen Microelektronik-Standort machen, ist die industrielle Basis großteils auf 
die Grundstoffindustrie konzentriert.

In den historisch gewachsenen Grundstoffindustrien gibt es aus ökologischer Sicht vielfach Alt-
lasten (Blei- und Zinkabbau, Papier- und Lederindustrie, Chemische Industrie, Kohle- und Magne-
sitabbau, usw.), die es nach wie vor zu sanieren gilt. Doch haben sich die Unternehmen trotzdem 
technologisch weiterentwickelt. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollten hier noch zusätzli-
che Chancen eröffnen. Die Start-up-Szene wurde im Wesentlichen auf Klagenfurt (Lakeside-Park) 
und Villach (Technologiepark) konzentriert.

Diese Zentralisierung steigert die Attraktivität dieser Zentren, beschleunigt auf der anderen Seite 
jedoch die Abwanderungstendenzen aus den Randregionen.

Der langjährige Brain-Drain (die Abwanderung von Fachkräften und Gebildeten) und die Überal-
terung der Bevölkerung stellen unser Bundesland vor Herausforderungen. Durch die Digitalisie-
rung entsteht aber durchaus die Chance für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in Kärnten, 
etwa durch neue Jobprofile, um die Wertschöpfung weiterhin für Kärnten zu erbringen. Die Re-
gionalisierung von Produktion und Dienstleistung müssen durch die entsprechende Infrastruktur 
erst optimiert werden, um für Unternehmen attraktiv zu wirken - etwa im Bildungs- und Breit-
bandbereich, bei der Mobilität oder bei Verwaltungsverfahren. Bisher fehlte eine regionalpoliti-
sche Strategie zur Schaffung interkommunaler, regional-orientierter Industrie- und Gewerbeparks 
im ländlichen Raum. Dies betrifft im Übrigen auch den vielfach geforderten Breitbandausbau.

Es gibt bisher kein einheitliches Förderinstrumentarium (z.B. für Start-ups oder interkommunale 
Entwicklungen), sondern vielmehr Einzelprojektförderungen oder Förderungen nach dem Gieß-
kannenprinzip. Dadurch sind solche Initiativen sehr schwierig aufzusetzen. Auch wird man den 
interkommunalen Strukturen weder im Bereich der Raumplanung und Genehmigungsverfahren 
noch im Bereich der rechtlichen und fördertechnischen Ausgestaltung gerecht. Überdies fehlen 
zielgerichtete Entwicklungen von regionalen Wertschöpfungsnetzwerken zwischen den beste-
henden Unternehmen und Dienstleistern, die das regionale Bewusstsein fördern, dass jeder in der 
Region für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung verantwortlich zeichnet.

Im Tourismus gibt es zwar einen zentralen Akteur, der Beteiligungen und Projektinitiativen finan-
ziell und fachspezifisch gestalten könnte, allerdings sind diesem durch die politischen Vorgaben 
wohl die Hände gebunden. Beteiligungsverwaltung steht im Vordergrund, neue Projekte werden 
derzeit nicht ins Auge gefasst, wodurch ein Investitionsrückstau entstanden ist.
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Eine landesweite Tourismusstrategie ist nicht erkennbar, es gibt vielmehr einen Wildwuchs an 
Tourismusregionen. So kommt die Tourismusentwicklung über einzelne Leuchtturmprojekte nicht 
hinaus, viele Initiativen bleiben in der Umsetzung stecken. Eine touristische Positionierung kann 
schwer ausgemacht werden. Die kleinstrukturierte Denkweise verhindert eine landesweite touristi-
sche Weiterentwicklung.

Die Situation im Bereich der Gewerbe ist regionaler strukturiert, allerdings gibt es auch hier be-
trächtliche Verlagerungen in die Unter- und Mittelzentren in den Bezirken. Wesentliche Wettbe-
werbsbeeinträchtigungen sind aufgrund der EU-Richtlinien für den freien Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr spürbar, da die billigere Lohnstruktur es Firmen erlaubt, preisaggressiver am Markt 
aufzutreten. Überdies zeigt sich eine gewisse Überalterung im Handwerk, die auch Probleme bei 
der Unternehmensnachfolge aufwerfen.

WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Top-Infrastruktur und moderne Mobilität: Die Regionen sollen besser mit dem Kärntner Zent-
ralraum verbunden werden (etwa durch multi-modale öffentliche Verkehrsangebote), damit die 
Bezirke rund um Klagenfurt und Villach nicht länger als regionale Randlagen gesehen werden. 

Wir Grünen denken interkommunal und vernetzt: Grüne Wirtschaftsentwicklung basiert auf inter-
kommunalen Strukturen, wobei hier die Werkzeuge überwiegend erst geschaffen werden müssen. 

Nötig sind klare Förderstrukturen, die von jedem Projektwerber leicht in Anspruch genommen 
werden können -  Instrumente mutiger Raumplanung und die Vereinfachung bei Verwaltungs-
verfahren sollen dies erleichtern -, Regionalentwicklung im besten Sinne, damit Schwerpunkte 
für die Regionen geschaffen werden können, sowie die Schaffung regionaler Wertschöpfungs-
netzwerke zur Identifikation der Bürgerinnen mit der Region.

Vernetzung bedeutet für auch den Ausbau digitaler Breitbandtechnologie landesweit als eine 
Priorität zu sehen, damit Chancengleichheit für die Regionen hergestellt werden kann.

Aus grüner Perspektive braucht es regionale Wirtschaftsstrukturen, um den Abwanderungsten-
denzen wirkungsvoll entgegenzustehen. In diesem Sinne fordern wir einen Wirtschaftsmaster-
plan für Kärnten und für die Regionen, damit Perspektiven entwickelt und auch die Chancen der 
Digitalisierung genützt werden.

Nachhaltige Produktionskonzepte sollen für Kärnten in den Mittelpunkt gestellt werden: So etwa 
der Aufbau kreislaufwirtschaftlicher Systeme, ‚lean‘ und ‚green‘ Initiativen zur Vermeidung von 
Verschwendung, ‚Sustainable Manufacturing´ im Sinne nachhaltiger Produktionsstrukturen und 
qualitativer Wachstumsstrategien, sowie die Umsetzung der Ziele für eine CO2-arme Wirtschaft.

Erwerbsmöglichkeiten vor Ort garantieren auch in Zukunft lebendige Ortszentren und ein viel-
fältiges Kulturleben, die Erhaltung öffentlicher Infrastruktur (z.B. Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen). Eine  Wirtschaft, die die Ökologie respektiert und von Nachhaltigkeit inspiriert ist, 
schafft aus Grüner Sicht weitere Potentiale für Green Jobs, wobei die Ansätze der „Industrie 4.0“ 
in diese Richtung verstärkend wirken können. 
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Die Sichtweise der Grünen in Bezug auf Förderungen ist klar: Richtlinien sind die Voraussetzung 
für eine sachgemäße Förderabwicklung frei von Parteipolitik. Servicestrukturen zur gemeinschaft-
lichen Abwicklung aller Förderanliegen sind aufzubauen. Insgesamt braucht es eine effiziente 
Verwaltung, die der digitalen Welt der Unternehmen und Bürgerinnen auch gerecht werden kann.

Dies bedeutet eine wesentliche Verkürzung der Verfahren, die Entflechtung der Verwaltungsab-
läufe, auch in finanzieller Hinsicht, die Serviceorientierung der Verwaltung als oberste Handlungs-
maxime und generell eine Effizienzsteigerung der Verwaltungsabläufe.

Moderne Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen brauchen ein flexibles Bildungssystem von der Kin-
derbetreuung bis zu Angeboten für die Erwachsenenbildung. Hier kann das Land aus Sicht der 
Grünen Angebote schaffen, um den Flexibilitätsanforderungen der Digitalisierung zu entsprechen. 
Die Universität, die Fachhochschule und die Erwachsenenbildungsinstitutionen sind mit entspre-
chenden Programmen zu beauftragen, damit in Kärnten Wissen barrierefrei möglich wird.

Wir stehen für ökologisch verträglichen Qualitätstourismus als Landesstrategie, der Kärnten 
als Ganzjahres-Tourismusdestination neu positioniert. Denkbar sind Kulturtourismus, Natur- und 
Abenteuertourismus, Angebote für beeinträchtigte Personen und Seniorinnen. Aufgrund der 
Auswirkungen des Klimawandels wird eine Neudefinition für den Wintertourismus notwendig 
werden. Hier gilt es, Alternativen zu definieren und auch die Umsetzung voranzutreiben.

 



3.2 DEMOKRATIE, FINANZEN UND KONTROLLE

Die Grünen stehen für ein modernes partizipatives Demokratieverständnis, das den Grünen 
Grundwerten verpflichtet ist. Den Grünen sind die direkte Beteiligung der BürgerInnen an Dis-
kussions- und Entscheidungsprozessen und der Dialog mit der Zivilgesellschaft ein wichtiges 
Anliegen. So trifft sich Umweltlandesrat Rolf Holub regelmäßig mit den Bürgerinitiativen, um 
sich über aktuelle Umweltfragen auszutauschen. Bei der Erstellung von Energie- und Mobi-
litätsmasterplan hatten BürgerInnen und Initiativen die Möglichkeit, sich aktiv mit Ideen und 
Vorschlägen in den Diskussionsprozess einzubringen.

Wir wollen das Land auf einen besonnenen soliden Budgetkurs führen, der die Leistungen des 
Landes aufrechterhält, zukunftsgerechte Investitionen ermöglicht und die Schulden langfristig 
abbaut. Dafür braucht es eine effiziente Kontrolle. 

So soll Kärnten zukunftsfit werden.
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3.2.1 DEMOKRATIE UND KONTROLLE

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Die Grünen haben den Kärntnerinnen und Kärntnern ein Demokratiepaket versprochen, das eine 
echte Wende in Kärnten ermöglicht. Mit der großen Reform der Kärntner Landesverfassung wur-
de dieses Versprechen nun umgesetzt: Das Proporzsystem wird abgeschafft, Regierung und Op-
position werden getrennt. Künftig bilden die Parteien, die eine Mehrheit im Landtag finden, die 
Regierung, die anderen Parteien bilden die Opposition. Dadurch wird die Regierung handlungs-
fähiger und kann rascher, besser und effektiver agieren. Künftig besteht auch die Möglichkeit, 
ein bis zwei Landesräte weniger zu bestellen, wodurch ein bis zwei Regierungsbüros eingespart 
werden.

Zum Ausgleich werden die Kontroll- und Minderheitsrechte des Kärntner Landtages gestärkt, 
damit die Opposition aufgewertet und die Regierung wirkungsvoll kontrolliert wird. Die Opposi-
tion bekommt das Recht, Regierungsakten einzusehen, mit einer qualifizierten Minderheit Unter-
suchungsausschüsse einzusetzen und eine bessere Personalausstattung. 

Im Sinne der Wertschätzung der slowenischsprachigen MitbürgerInnen, ihrer sprachlichen und 
kulturellen Identität wurde auch erstmals ein Passus in die Verfassung aufgenommen, der die 
slowenische Volksgruppe nennt. Auch wenn diese Formulierung nicht so deutlich ist, wie die 
Grünen es sich gewünscht hätten, soll das als Signal gelten, dass sich das Land Kärnten zu seiner 
historisch gewachsenen kulturellen und sprachlichen Vielfalt bekennt, diese als Reichtum ansieht, 
und sich verpflichtet diese zu schützen und zu fördern. 

Um die Einbringung von Volksbegehren und Volksbefragungen zu erleichtern, wurde die Anzahl 
der zu erbringenden Unterstützungsunterschriften von 15.000 auf 7.500 gesenkt.

Im Sinne des „Open Government“ haben sich die Grünen dafür eingesetzt, Informationen über 
Politik und Verwaltung frei zugänglich zu machen - außer dort, wo Gründe wie der Datenschutz 
dagegensprechen. Das grün regierte Umweltreferat ist ein Vorbild bei „Open Data“: Aktuelle 
Umweltinformationen werden auf der Homepage des Landes und im geografischen Informati-
onssystem KAGIS bereitgestellt. Transparenz gibt es auch dort, wo es sich um politisch heikle 
Information handelt – so wurden nach Bekanntwerden der HCB-Emissionen aus dem Zement-
werk Wietersdorf alle relevanten Informationen für alle einsichtig auf die Homepage des Landes 
gestellt. Die Landtagssitzungen werden live übertragen, damit sich alle politisch interessierten 
Bürgerinnen und Bürger ein Bild von der Arbeit der Abgeordneten machen können.

Die Grünen engagieren sich in Landesregierung, Landtag und den Gemeinderäten, um die Kon-
trolle auf Landes- und Gemeindeebene zu verbessern und den in der Vergangenheit geübten 
verschwenderischen Umgang mit Steuermitteln zu stoppen. 
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Durch effektive Kontrolle und transparente Vergabeprozesse konnte die Korruption in Kärnten 
weitgehend zurückgedrängt werden. Dass ein Landesrat bei Baufirmen Sponsoring-Beiträge ein-
fordert, wie es der damalige Verkehrslandesrat Dörfler unter freiheitlicher Regierungsdominanz 
tat, ist heute undenkbar. Korruptionsfälle aus der Vergangenheit werden heute gerichtlich ver-
folgt – die Mühlen des Gesetzes mahlen zwar langsam, aber stetig.

In der Debatte um die Bezüge für die Kärntner BürgermeisterInnen haben sich die Grünen durch-
gesetzt -  eine Anpassung ist mit Augenmaß erfolgt. Die Grünen haben dadurch den Gemeinden 
und SteuerzahlerInnen jährlich mehrere Millionen Euro erspart.

Der Landesrechnungshof hat durch die Novelle des Landesrechnungshofgesetzes nun bessere 
Kontrollmöglichkeiten und auch eine bessere personelle Ausstattung bekommen und kann nun 
auch Gemeinden unter 10.000 Einwohnern prüfen. Die unabhängige Besetzung des/r Landes-
rechnungshofdirektors/in ist eine wichtige Voraussetzung für eine objektive Beurteilung der Fi-
nanzgebarung des Landes. Die Grünen setzen sich in Regierung und Landtag dafür ein, dass die 
Empfehlungen des Rechnungshofs konsequent umgesetzt werden. Der Rechnungshof wird nun 
verstärkt mit Großvorhabensprüfungen beauftragt, durch die bei größeren Projekten schon im 
Vorhinein mögliche Fehler und Einsparpotentiale aufgezeigt werden. 

In das neue Untersuchungsausschussgesetz sind die Erfahrungen der letzten Untersuchungs-
ausschüsse eingeflossen. Die Opposition kann nun mit einer qualifizierten Minderheit im Landtag 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschließen, der binnen 15 Monaten seine Arbeit 
mit einem Bericht abschließen soll. In dieser Legislaturperiode hat es aber auch zwei aktive Un-
tersuchungsausschüsse gegeben: Der Seen-Untersuchungsausschuss ist den Ursachen für den 
überteuerten Ankauf von Seenliegenschaften unter dem damaligen Landeshauptmann Haider 
auf den Grund gegangen. Der HCB-Untersuchungsausschuss hat Verantwortlichkeiten von Poli-
tik und Verwaltung für die Verbrennung des Blaukalks aus der Deponie K20 in Brückl und die da-
raus resultierende Freisetzung von HCB in die Umwelt analysiert. Viele der Empfehlungen werden 
nun umgesetzt, so wird die Deponie in Brückl abgedichtet, die Abgasreinigung beim Zementwerk 
wurde verbessert und die Umweltkontrollen intensiviert.

Die Grünen denken nicht nur in Legislaturperioden, sondern versuchen langfristiges Denken und 
Nachhaltigkeit umzusetzen. So hat der Grüne Landesrat Rolf Holub in seinem Verantwortungs-
bereich mit den Masterplänen für Energie und Mobilität Langzeitstrategien entwickelt, die über 
mehrere Legislaturperioden hinweg konsequent weitergeführt werden sollen.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Das neue Demokratiepaket ist beschlossen. Nun geht es darum, es umzusetzen und mit Leben 
zu erfüllen. Mit der neuen Landesverfassung kann Kärnten von vielen Altlasten befreit in die Zu-
kunft gehen und die Vergangenheit ablegen. Wir wollen erreichen, dass Kärnten gut regiert wird,  
sachorientiert, demokratisch und transparent. Das System des „Good Governance“ bedeutet Re-
gieren ohne Proporz und Postenschacher und einen fairen Umgang mit der Opposition. Die Ab-
schaffung des Proporzes soll das System des Kuhhandels beenden, in dem alle Interessen der 
Regierungsparteien bedient werden und die BürgerInnen die Zeche dafür zahlen müssen. 

Die Grünen sind die treibende Kraft bei der Demokratisierung Kärntens.  Politische Bildung an 
den Schulen ist uns ein wichtiges Anliegen, weil gute Information über die Themen und demo-
kratischen Strukturen für die BürgerInnen eine wesentliche Voraussetzung dafür darstellt, um an 
politischen Prozessen teilzunehmen. 

Wir wollen die Bürgerbeteiligung im Sinne einer partizipativen Demokratie weiter ausbauen 
durch eine Beteiligung an Planungs- und Diskussionsprozessen (z.B. bei der Erarbeitung von 
Masterplänen), durch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Petitionen und durch direktdemo-
kratische Mittel. 

Nach der Verfassungsreform soll es in der kommenden Legislaturperiode ein weiteres Demokra-
tiepaket für die Gemeinden im Rahmen einer großen Reform der Allgemeinen Gemeindeord-
nung geben. Auch hier soll es mehr Transparenz und Mitbestimmung geben, sowohl für die Ge-
meinderatsfraktionen als auch für die für BürgerInnen. 

Die Grünen sind als Kontrollpartei ein unbestechlicher Garant gegen Postenschacher und Kli-
entelwirtschaft. Wir bedienen keine Lobbys, sondern setzen uns für die Anliegen der BürgerIn-
nen ein – auch für die Themen, die sonst kein Sprachrohr haben, wie die Interessen der Umwelt 
und der künftigen Generationen. Wir setzen uns dafür ein, dass durch eine Objektivierung die 
bestqualifizierten KandidatInnen zum Zug kommen und nicht die Interessen von Parteien und 
Seilschaften bedient werden. Das Kärntner Objektivierungsgesetz soll novelliert werden, um die 
diesbezüglichen Empfehlungen des Rechnungshofs umzusetzen.

Mit mehr Transparenz wollen wir Vertrauen in die Politik aufbauen. Wir Grünen passen auf das 
Geld der SteuerzahlerInnen auf. Wir wollen den gläsernen Staat und gläserne Kassen, aber nicht 
gläserne Bürger. Budgets und die Grundlagen für politische Entscheidungen sollen öffentlich ge-
macht werden. Förderungen sollen auf einer Förderdatenbank sichtbar gemacht werden.

Mit dem Demokratiepaket haben wir auch eine Redemöglichkeit für EU-Abgeordnete im Kärntner 
Landtag geschaffen. Im Rahmen der neugeschaffenen Europapolitischen Stunde sollen hierkünftig 
auch Themen von Europäischer Bedeutung angesprochen werden, die EU greifbarer gemacht wer-
den und den EU-Abgeordneten die Wünsche Kärntens zur Europapolitik vermittelt werden. 

Im Sinne eines guten Zusammenlebens der Volksgruppen in Kärnten wollen wir den Dialog mit der 
slowenischen Volksgruppe aktiv fortführen, um die enormen Potentiale und Chancen, die sich aus 
der Zweisprachigkeit vor allem in Wirtschaft, Bildung und Kultur ergeben, optimal zu entfalten. 
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3.2.2 BUDGET UND FINANZEN

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Die Abwicklung der HETA-Bank war eine der schwierigsten Aufgaben, welche die Zukunftsko-
alition in dieser Legislaturperiode zu bewältigen hatte. Die Grünen haben sich engagiert einge-
bracht, um den Hypo-Skandal politisch aufzuarbeiten. Die ehemalige Hypo-Landesbank wurde 
unter dem früheren Landeshauptmann Haider an die Bayern verkauft, ohne das Land Kärnten 
von den unlimitierten Haftungen zu befreien, die auf der Bank lasteten. Die Haftungen stiegen 
auf schwindelerregende 24 Milliarden Euro. Die Republik Österreich verstaatlichte daraufhin 
die Bank, Politik und Vorstand versäumten es aber, rechtzeitig wichtige Weichenstellungen zu 
treffen. 

Als die Hypo-Alpe-Adria-Bank trotz hoher Finanzzuschüsse seitens des Bundes zahlungsun-
fähig wurde, wurde sie schließlich im Jahr 2014 in die Abbaugesellschaft HETA überführt. Das 
Land Kärnten haftete zu diesem Zeitpunkt immer noch mit über 11 Milliarden Euro, einem Viel-
fachen des Landesbudgets. Wenn Kärnten diesen Betrag zahlen hätte müssen, wäre das Land 
augenblicklich pleite gewesen. Um dieses Damoklesschwert abzuwenden, wurde mit dem Bund 
eine Vereinbarung getroffen, die Haftungen zurückzukaufen, wobei der Bund den größten Teil 
beisteuerte, das Land Kärnten aber eine Zahlung von 1,2 Milliarden Euro leisten musste. Das ist 
viel Geld, aber für das Land Kärnten finanziell zu stemmen. Die Zukunftskoalition konnte so die 
Pleite des Landes Kärnten im letzten Moment abwenden. 

Die Grünen stehen für ein solides Budget ohne Tricksereien und versteckte Schulden. Wir haben 
uns erfolgreich für einen finanziellen Sanierungskurs und eine umfassende Haushaltsreform ein-
gesetzt und die jährliche Neuverschuldung verringert, auch wenn das im Regierungsprogramm 
vereinbarte Nulldefizit wegen der Belastungen durch die HETA bisher nicht erreicht werden konn-
te.

Für die Zukunftskoalition ist das gegenseitige Vertrauen eine wichtige Säule in der Zusammen-
arbeit. Trotzdem bedarf es auch eines Regulativs – gerade bei den Fragen der Landesfinanzen 
haben die Grünen ihre Kontrollfunktion immer konsequent wahrgenommen und darauf geachtet, 
dass die Steuergelder nur für zukunftsfähige Projekte und nachhaltige Vorhaben - und so koste-
neffizient wie möglich - ausgegeben werden.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Wir wollen das Land auf einen besonnenen soliden Budgetkurs führen, der die Leistungen des 
Landes aufrechterhält, zukunftsgerechte Investitionen ermöglicht und die Schulden langfris-
tig abbaut. Die Grünen stehen für intelligentes Sparen mit konjunkturbelebenden Investitions-
schwerpunkten und für das Schaffen von „Green Jobs“ in den Bereichen thermische Sanierung, 
E-Mobilität, Öffentlicher Verkehr und Bildungseinrichtungen. Das bedeutet, dass die Politik auf 
teure monumentale Bauwerke wie seinerzeit das Stadion oder die Seebühne verzichtet und sich 
auf die notwendigen Aufgaben konzentriert.

Mittelfristig soll durch Budgetdisziplin, Inangriffnahme von Strukturreformen und die Umsetzung 
der Empfehlungen des Rechnungshofs in sämtlichen Bereichen des Landeshaushalts ein ausge-
glichener Haushalt erreicht werden. 

Die von der Zukunftskoalition begonnene Aufgabenreform in der Landesverwaltung („Quick 
Wins“) muss konsequent weitergeführt werden. Eine Struktur- und Organisationsreform soll die 
Landesverwaltung transparenter und effizienter machen. Zusammengehörige Themenbereiche 
sollen zusammengeführt werden. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilun-
gen und Unterabteilungen soll verbessert werden. Durch ein flexibleres Dienstrecht soll es auch 
möglich werden, die einzelnen Verwaltungskörper einfacher an die Erfordernisse anzupassen und 
bürgerInnenorientierter zu gestalten.

Im Zuge der Verwaltungsreform ist zu klären, wie bestimmte Verfahren und Abläufe effizienter 
gestaltet werden können, um die Bearbeitung von Akten zu beschleunigen. Durch eine klarere 
Zuordnung der Abteilungen und des dazugehörigen Personals zu den einzelnen ReferentInnen 
können Zuständigkeiten gebündelt und Doppelgleisigkeiten vermieden werden. Indem die Per-
sonalkosten im Zuge der Globalbudgets den einzelnen ReferentInnen zugeordnet werden, gibt 
es mehr Anreize für einen effektiven Personaleinsatz. Durch Lean-Management soll es möglich 
werden, das vorhandene Personal flexibler nach Bedarf in den einzelnen Abteilungen einzusetzen. 

Im Zuge der Haushaltsreform soll die doppelte Buchhaltung im Rechnungswesen das überkom-
mene System der Kameralistik ersetzen, sowohl auf Landes- wie auf Gemeindeebene. Die Doppik 
ist übersichtlich, leichter verständlich und dadurch besser für einen transparenten Haushalt ge-
eignet. Das Verstecken von Schulden soll dadurch der Vergangenheit angehören. Bilanzen sollen 
auch für Benchmarking kompatibel gemacht werden, um einen effizienten Umgang mit Steuer-
mitteln zu gewährleisten.



37

Die Struktur des Landesbudgets und der Budgeterstellungsprozess selbst müssen transparenter 
werden. Statt eines unübersichtlichen „Budgetziegels“ soll künftig ein Budget mit Erläuterungen 
auf elektronischer Grundlage erstellt und in digital zu verarbeitenden Datenformaten verfügbar 
gemacht werden, um zu gewährleisten, dass der Landtag die Aufgabe der Budgethoheit effektiv 
wahrnehmen kann. Beschlossene Budgets und Rechnungsabschlüsse sind zu veröffentlichen. Bei 
der Erstellung der Jahresbudgets sollen nicht länger die Zahlen von Jahr zu Jahr fortgeschrieben 
werden, sondern die Prioritäten in einem offenen Prozess diskutiert werden. Der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern im Budget ist durch Gender-Budgeting Rechnung zu 
tragen. 

Im Zuge von Globalbudgets sollen die Regierungsmitglieder mehr Möglichkeiten bekommen, 
die Budgets für die Teilbereiche aktuell den Anforderungen anzupassen. Dabei sind auch die 
Personalkosten mit einzubeziehen. Die Budgets sollen mittels Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen wirkungsorientiert und überprüfbar gestaltet werden. Die Agenda-2030-Nachhaltigkeits-
ziele sind dabei zu berücksichtigen.

Betreffend das Landesvermögen ist eine langfristige Strategie zu entwickeln, wobei der Land-
tag in die Entscheidungen einzubinden ist. Für ausgegliederte Landesgesellschaften, die sich mit 
ureigensten Aufgaben des Landes beschäftigen - wie die Landesimmobiliengesellschaft LIG - ist 
eine Wiedereingliederung zu prüfen, wenn das finanziell vorteilhaft und im Sinne einer besseren 
Kontrolle und Steuerung sinnvoll ist. 

Für Landesgesellschaften, die sich mit Bereichen beschäftigen, die eher der Privatwirtschaft zu-
zuordnen sind - wie die Seilbahngesellschaften - ist auch eine Ausgliederung oder Privatisierung 
denkbar, um die Risiken und Belastungen für das Land Kärnten zu reduzieren, wobei auf regional-
wirtschaftliche Effekte und eine optimale Verwertung des Landesvermögens zum Schuldenab-
bau zu achten ist. Da die einzelnen Landesgesellschaften sehr unterschiedlich ausgerichtet und 
strukturiert sind, ist es notwendig, jeden einzelnen Bereich genau zu analysieren.

Für die Förderungen, die das Land Kärnten in den verschiedenen Bereichen gewährt, sind eine 
Gesamtstrategie und einheitliche Fördergrundsätze zu entwickeln. Für die einzelnen Maßnahmen 
müssen Ziele, Kriterien und Evaluationsinstrumente definiert werden, um später die Wirksamkeit 
feststellen zu können. Die Verwaltung sollte in Bezug auf Förderungen und Genehmigungen ser-
viceorientierter werden. Die oft sehr komplizierte und personalaufwändige Förderabwicklung soll 
vereinfacht werden, beispielsweise durch die Beantragung per online-Formular. Im neuen Wohn-
bauförderungsgesetz wird das bereits umgesetzt. Die Fördervergabe soll auch auf geeignete 
Weise transparent gemacht werden, beispielsweise in Form einer Transparenz-Datenbank, wobei 
unter Datenschutz fallende Informationen nur für Behörden zugänglich sein sollen.
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3.2.3 GEMEINDEN

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Die Grünen sehen in den Kärntner Gemeinden Keimzellen der Demokratie, weil sie auf vielen 
Ebenen die direkte Partizipation der BürgerInnen an Planungs- und Entwicklungsprozessen er-
möglichen, beispielsweise bei der Entwicklung des örtlichen Entwicklungskonzepts und der Orts-
kernentwicklung. Uns sind eine solidarische Gemeindepolitik und die Wertschätzung gemein-
schaftlicher Leistungen durch Vereine und Zivilgesellschaft ein besonderes Anliegen.

Die Kärntner Gemeinden erbringen beachtliche Leistungen in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft 
und Soziales, wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Müllentsorgung, die Unterstützung 
von Initiativen aus Wirtschaft und Tourismus, die Organisation von Kinderbetreuung und die Fi-
nanzierung von Schulen, die Unterstützung der Feuerwehr und vieles mehr. Die Investitionen 
seitens der öffentlichen Hand beleben die örtliche Wirtschaft.

Unsere Gemeinden spielen eine Vorbildrolle in Bezug auf Nachhaltigkeit. Uns Grünen ist es ein 
Anliegen, in tausenden öffentlichen Gebäuden wie Gemeindeämtern, Schulen, Feuerwehren, Kul-
tursälen und Gemeindewohnbauten Maßnahmen zur thermischen Sanierung und zur Anschaf-
fung effizienter Bürogroßgeräte sowie zur Versorgung mit umweltfreundlicher Energie umzu-
setzen -  Beispiele wären Nahwärme aus Biomasse oder Solarkraftwerke auf Gemeindedächern. 
Damit nicht jede Gemeinde das Rad neu erfinden muss, gibt es von Seiten des Grün regierten 
Umweltreferats eine Hilfestellung im Rahmen des e5-Programms an dem mittlerweile ein Drittel 
aller Kärntner Gemeinden teilnimmt. Das e5-Programm unterstützt Gemeinden, Energie effizi-
enter und umweltverträglicher zu nutzen und mehr erneuerbare Energieträger einzusetzen. So 
erfolgen beispielsweise Energieschulungen von MitarbeiterInnen und die Beratung zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf effiziente LED-Lampen. Kooperation wird auch im Rahmen der 
Klima- und Energiemodellregionen großgeschrieben.

In der Landeshauptstadt Klagenfurt konnte der Grüne Umweltstadtrat im Jahr 2016 durch Ener-
giesparmaßnahmen in Gemeindegebäuden über 300.000 Euro einsparen. Wir halten es uns auch 
zugute, den Bau eines überdimensionierten Gaskraftwerks verhindert zu haben, das die Stadt-
werke in ein finanzielles Debakel geführt hätte. Stattdessen erfolgt die Fernwärmeversorgung 
nun großteils durch klimaneutrale Biomasse.

Um den ländlichen Raum zu stärken, forcieren wir den Ausbau des öffentlichen Verkehrs –  
dabei sind die Gemeinden ein ganz wichtiger Partner.
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Aus dem Kärntner Wasserwirtschaftsfonds, der zu Neubau, Sanierung und Reinvestition von 
Wasserver- und entsorgungsanlagen dient, werden jetzt die Abwasserprojekte in jenen Gemein-
den in Angriff genommen werden, die bisher noch nicht über kommunale Abwasseranlagen ver-
fügen. Im Jahr 2015 wurden über Förderungen des KWWF Investitionen im Ausmaß von 30 Milli-
onen Euro ausgelöst, im Zuge derer 58 Kilometer Kanal und 28 Kilometer Wasserleitung gebaut 
wurden.

Eine solide Budgetierung und Sanierung der Gemeindefinanzen ist uns ein besonderes An-
liegen. Wir setzen uns für Transparenz bei den Gemeindebudgets ein, die lesbar gestaltet und 
für alle zugänglich im Internet veröffentlicht werden sollen. In den Kontrollausschüssen achten 
wir darauf, dass die Budgetrahmen eingehalten, Schulden nicht verschleiert und ausgegliederte 
Rechtsträger einer Kontrolle unterzogen werden.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Die Grünen wollen die interkommunale Zusammenarbeit fördern. In der Raumplanung soll die 
Zusammenarbeit und Planung über die Gemeindegrenzen hinweg gestärkt werden, beispielswei-
se durch die Errichtung interkommunaler Gewerbeparks. Wir wollen Kompetenzen bündeln und 
interkommunale Einrichtungen fördern, um Einsparpotentiale zu nutzen. In der Müllentsorgung 
soll die Kooperation bei Sammelzentren und Bauhöfen gestärkt werden. Bestimmte Aufgaben 
der Verwaltung könnten durch gemeinsame Kompetenzzentren durchgeführt, andere durch Ser-
viceleistungen seitens des Landes übernommen werden. 

Bei den Gemeindefinanzen fordern wir den raschen Übergang von der Kameralistik zur dop-
pelten Buchhaltung und erwarten uns dadurch mehr Transparenz und Kostenwahrheit. Durch 
Benchmarking, den Vergleich von Kennzahlen zwischen den Gemeinden erhoffen wir uns die 
Realisierung von Einsparpotentialen. Eine Entflechtung der Finanzierungsströme ist anzustreben, 
um mehr Transparenz zu schaffen. Dabei ist auch die Frage der Solidarität unter den Gemeinden 
anzusprechen, um mehr Verteilungsgerechtigkeit zwischen den reichen Speckgürtelgemeinden 
und der armen Peripherie zu schaffen.

Ausgelagerte Gesellschaften sollen soweit wie möglich in die Gemeindeverwaltung zurück ein-
gegliedert werden, da der ursprüngliche Vorteil der Steuereinsparungen durch die Körperschafts-
steuerpflicht verloren gegangen ist. Für die Funktion des Amtsleiters/ der Amtsleiterin ist ein 
Anforderungsprofil zu entwickeln.

Um das Leben im ländlichen Raum attraktiv zu gestalten und der Abwanderung vorzubeugen 
ist es wichtig, die Infrastruktur im ländlichen Raum zu erhalten. Wo der Erhalt der lokalen Post, 
Bank, Gasthäuser usw. trotz aller Bemühungen nicht gelingt, ist es uns wichtig, alternative und 
innovative Lösungen zu finden, die die zentralen Dienstleistungen für den ländlichen Raum in 
gleicher oder besserer Qualität zur Verfügung stellen.

Ein neues Raumordnungsgesetz soll eine Zusammenführung von Raumordnungsgesetz und Ge-
meindeplanungsgesetz und eine Vereinfachung der Verfahren bringen. Durch eine sorgfältige Er-
stellung der örtlichen Entwicklungskonzepte und eine bedachte Flächenwidmung wollen wir der 
zunehmenden Zersiedelung der Kärntner Landschaft Einhalt gebieten. Durch verdichteten Wohn-
bau wollen wir einen sparsamen Flächenverbrauch erreichen. In den touristischen Gemeinden 
rund um die Kärntner Seen und in den Schigebieten dürfen nicht durch exzessive Appartement-
widmungen neue kalte Betten entstehen. Durch eine Novelle der Bauordnung und die Einführung 
eines Gestaltungsbeirats soll der Entstehung von Bausünden vorgebeugt werden.
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Durch eine gezielte Gestaltung der Ortskerne, Märkte, das „essbare Dorf“ und Gemeinschaftsgär-
ten sollen Räume der Begegnung geschaffen werden. Nachbarschaftshilfe und Dorfleben stärken 
den sozialen Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl in den Gemeinden. Neu hinzugezo-
gene GemeindebürgerInnen sollen bestmöglich in das Gemeindeleben einbezogen und aktiv in-
tegriert werden.

Feste und Veranstaltungen bringen Leben und Lebensfreude. Vereinen und Veranstaltungen sol-
len im Rahmen der Möglichkeiten eine entsprechende Infrastruktur (Multifunktions-, Veranstal-
tungsräume, usw.) zur Verfügung gestellt werden. Der Anrainerschutz muss aber in den durch 
eine übertriebene Eventkultur (GTI-Treffen) besonders belasteten touristischen Zentren entspre-
chend berücksichtigt werden.

In der Beschaffung sollen die Gemeinden verstärkt Richtlinien für die ökologische Nachhaltigkeit 
und die Stärkung der regionalen Wirtschaft vorsehen. Die Grünen haben in Gemeinden wie Vil-
lach und Maria Saal durchgesetzt, dass das Essen in den kommunalen Kindergärten sukzessive 
auf gesunde biologische Lebensmittel aus regionalem Anbau umgestellt wird.

Best-Practice–Maßnahmen im Umweltbereich sollen im Internet auf einer Webseite der umwelt-
freundlichen Gemeinde dargestellt werden. Für die öffentlichen Gebäude sind Energieausweise 
zu erstellen. Wir wollen, dass die Energiekennzahlen der öffentlichen Gebäude in einer Daten-
bank gespeichert werden. Daraus können sich Kostenvorteile für die Gemeinden ergeben, wenn 
Projekte zur thermischen Sanierung priorisiert, gebündelt, und gemeinsam ausgeschrieben und 
durch EU-Mittel gefördert werden.

Im Gebührenhaushalt wollen wir betreffend Müllentsorgung, Wasserversorgung und Kanal mehr 
Effizienz und dadurch günstigere Gebühren erreichen. Beispielsweise durch Maßnahmen zur Müll-
trennung und Müllvermeidung oder kostengünstigere dezentrale Lösungen im Abwasserbereich.

 



3.3 MENSCHLICHKEIT

Menschlichkeit und Solidarität bilden eine wichtige Säule der Grünen Grundwerte. Wir sind davon 
überzeugt, dass alle Menschen das gleiche Recht auf ein Leben in Würde besitzen und dass es 
eine wesentliche Aufgabe der Politik ist, solidarisch zu agieren. Dies schließt Solidarität gegen-
über künftigen Generationen ebenso ein wie gegenüber Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
oder besonderer Herkunft.  Die Grünen setzen sich ausdrücklich gegen Diskriminierung und für 
Förderung von gesellschaftlich benachteiligten Gruppen ein.
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3.3.1 SOZIALES

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Unsere Gesellschaft und unsere Lebenswelt ändern sich rasant – die globalen wirtschaftlichen und 
technologischen sowie demographischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen bringen 
viele Chancen, aber auch viele Risiken mit sich. Diese Entwicklungen erfordern eine entsprechen-
de, wohlfahrtsstaatlich orientierte Sozialpolitik mit der zentralen Aufgabe, ein selbstbestimmtes 
Leben und Handeln für alle Menschen zu ermöglichen. Sie sollte mit entsprechenden Strukturen 
und Maßnahmen die Idee einer solidarischen Gesellschaft selbstbestimmter Individuen erfüllen 
und zugleich das Ziel des Gemeinwohls verfolgen.

Unser Zugang richtet sich gegen bevormundende, paternalistische Versorgungsansätze und ver-
steht soziale Politik vor allem als Mittel zur Selbstermächtigung und als Querschnittmaterie, die 
nahezu alle Lebensbereiche betrifft. Der Zugang zu sozialen Einrichtungen und zu Sozialämtern 
muss barrierefrei und niederschwellig sein. Die Behörden sind angehalten, sich nicht nur als Kon-
trollorgan, sondern als klientInnenorientierte Serviceeinrichtung zu verstehen; Case- und Ca-
re-management sind flächendeckend zu forcieren.

Das soziale Netz ist so dicht zu knüpfen, dass die Menschen in neuen Erwerbsformen, in prekären 
Jobs, armutsgefährdete Menschen, aber auch Alleinerziehende oder pflegebedürftige Menschen 
sowie ihre Angehörigen ebenso wie auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen existenziell 
abgesichert sind und ihre Lebenschancen wahrnehmen können.

In Kärnten ist das eine besondere Herausforderung, aus mehreren Gründen: Die Ungleichheit der 
Einkommens- und Vermögensentwicklung nimmt zu – es gibt immer mehr „Reiche“, aber auch 
immer mehr arme Menschen. So waren 2015 über 15 Prozent der Kärntner und KärntnerInnen ar-
mutsgefährdet. Nach Wien und der Steiermark liegt Kärnten damit an dritter Stelle in Österreich. 
Besonders gefährdete Gruppen sind nach wie vor Alleinerziehende und ältere Frauen.

Ein zentrales Ziel unserer Sozialpolitik ist es, Armut und die damit einhergehende soziale Aus-
grenzung zu vermeiden. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung ist dafür ein adäquates Ins-
trument (neben anderen bildungs- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen), sie darf daher auf 
keinen Fall verschlechtert oder aufgeweicht werden, sondern im Gegenteil – wir müssen sie ver-
bessern, um den gesellschaftspolitischen Entwicklungen auch in Zukunft gerecht zu werden. Hier 
haben wir in den vergangenen Jahren durch unsere Hartnäckigkeit und vor allem mit unserer 
Überzeugung von einer solidarischen Gesellschaft eine Verschlechterung der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung verhindert.

Auch familienpolitische Ziele sollten verstärkt auf Armutsvermeidung, aber auch auf die Verbes-
serung von Lebenschancen gerichtet werden. Die „traditionelle Familie“ ist keine allgemeine Norm 
mehr – wir haben heute unterschiedliche Formen von Familien (Patchwork, Alleinerziehende, Re-
genbogenfamilien). Nicht nur die Rahmenbedingungen für Familien, sondern auch die Rahmenbe-
dingungen von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen müssen gesichert und 
ausgebaut werden. Jedes Kind hat ein Recht auf eine unbelastete Kindheit und Jugend!
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Auch die demographische Entwicklung stellt uns vor Herausforderungen: Einerseits hat hier 
die Vermeidung von Altersarmut und die damit verbundene Altersdiskriminierung eine hohe 
Priorität. Wir Grüne machen Generationenpolitik statt Altenpolitik. Da Armut und Diskriminie-
rung nicht erst im Alter einsetzen, dann aber besonders spürbar werden, ist ein echter Gene-
rationenvertrag statt der bisherigen Absichtserklärung eine Voraussetzung dafür, im gesamten 
Lebensverlauf gestaltend zu wirken.

Andererseits ist auch abzusehen, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen geben wird 
und dass hier eine entsprechende, langfristige Vorsorge zu treffen ist. Die Sicherstellung einer 
würdevollen Pflege ist eine grundlegende Aufgabe der solidarischen Gesellschaft; alle Maßnah-
men haben sich daran zu orientieren, dass jeder Mensch das Recht auf eine möglichst wohnort-
nahe Versorgung und Pflege im Alter einlösen kann. Auch die Pflege zu Hause muss mit guten 
Rahmenbedingungen gesichert bzw. weiterentwickelt werden. 

Grundsätzlich sind ebenso alternative und innovative Pflegekonzepte zu forcieren, wie z.B. im 
Bereich von Green Care. Auf unsere Initiative hin hat sich der Sozialausschuss im Kärntner Land-
tag erstmals mit dem Thema Green Care und den nötigen Voraussetzungen für eine echte Er-
neuerung im Betreuungs-, Pflege-, und Gesundheitsbereich beschäftigt. Green Care umfasst na-
tur- und tiergestützte Therapieformen und Betreuungsmodelle. Eine von uns dafür vorgesehene 
Koordinationsstelle in der Landesverwaltung wird hierfür neu geschaffen.

Ein weiteres wichtiges Element der solidarischen Sozialpolitik ist die Forcierung von Inklusion. 
Jeder Mensch sollte in seiner Einzigartigkeit als vollwertig ernst genommen und von Anfang an 
dabei sein – im Kindergarten, in der Schule, in Vereinen oder in der Wirtschaft. Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen sollten überall partizipieren können; sie sollen existenzgesichert, mobil 
und gut betreut werden. Hier ist darauf zu achten, dass der „Kärntner Landesetappenplan“ zur 
Umsetzung des „Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012-2020“ im Sinn der UN-Behinderten-
rechtskonvention rasch und umfassend realisiert wird.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Armutsvermeidung und Vermeidung von sozialer Ausgrenzung für alle Menschen durch eine 
Sicherung des Lebensunterhalts, die sich an der „Armutsgrenze“ orientiert und keinesfalls eine 
Verschlechterung des Mindeststandards durch „Deckelung“ oder andere Einschränkungen; Ver-
besserungen der bedarfsorientierten Mindestsicherung (z.B. im Bereich von Anreizen zur Wie-
dereingliederung, die Neubewertung von Vermögen und Einkommen, Ermöglichung von nicht 
erwerbseinschränkender Formen von Aus- und Weiterbildung), weitere Maßnahmen zur Vermei-
dung von Energiearmut und Altersarmut, Erhöhung des Mindestlohnes für alle erwerbstätigen 
Menschen, leistbare Mobilität sowieleistbares Wohnen.

Ein sicheres Lebensumfeld für Kinder und Jugendliche durch einen Rechtsanspruch auf einen 
Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr sowie zwei gratis Kindergartenjahre, die Wei-
terentwicklung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, die Sicherung von Einrichtungen für ob-
dachlose oder betreuungsbedürftige Kinder und Jugendliche, sowie den Ausbau der Sozialarbeit 
in allen Bereichen (z.B. Streetwork, Sozialarbeit an Schulen, Familienintensivbetreuung oder frü-
he Hilfen);

Eine Sicherstellung und Weiterentwicklung von Pflegeeinrichtungen und von der Pflege zu 
Hause soll mittels Rechtsanspruch auf Pflegekarenz und Pflege-Teilzeit gewährleistet werden, 
ebenso menschenwürdige Bedingungen für pflegebedürftige Menschen durch eine Erhöhung 
des Personalschlüssels in Pflegeeinrichtungen, den Ausbau der mobilen Pflege sowie Forcierung 
von alternativen Wohn- und Pflegeformen (z.B. Pflegeformen im Bereich von Green Care) und 
eine bessere Entlastung für pflegende Angehörige.

In den Bereichen Chancengleichheit und Inklusion ist ein Rechtsanspruch auf Assistenz für Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen (die derzeitigen Wartezeiten erschweren es Betrof-
fenen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen) nötig, weiters eine Ausweitung des Kärntner 
Chancengleichheitsgesetzes auf Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Anspruch 
auf Assistenzleistungen zur Bewältigung des Alltags. Wir Grünen sind für eine Abschaffung des 
Angehörigenregresses sowie für die rasche Umsetzung des „Kärntner Landesetappenplans“ und 
die Forcierung von Inklusion an Schulen, in der Wirtschaft, im öffentlichen und kulturellen Leben. 
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3.3.2 GESUNDHEIT

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Das Gesundheitswesen steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel bedingt durch die De-
mographie, den medizinisch-technischen Fortschritt sowie die Unsicherheiten der Finanzierung, 
welche zu einem wachsenden Kostendruck führen. Die Antworten der Politik sind bisher Maß-
nahmen einer Effizienzsteigerung, Ausgabensenkung, Leistungsverschiebung in den privaten 
Bereich (Mehrklassenmedizin) sowie die Liberalisierung und Privatisierung des Systems. All das 
betrifft die Gesundheit der Menschen direkt – jene, die das System benötigen und jene, die darin 
arbeiten. Dazu kommt, dass die Gesundheit jedes und jeder Einzelnen selbst zunehmend gefähr-
det ist durch Umweltgifte und einen wachsenden Druck in der Arbeitswelt.

„Gesundheit stellt eine Fähigkeit dar, Ziele zu erreichen, das Leben zu gestalten sowie individuel-
le und soziale Herausforderungen zu bewältigen. Ein umfassender Gesundheitsbegriff geht somit 
wesentlich über die Abwesenheit von Krankheit hinaus. Gesundheit als Potenzial zu fördern, soll 
in jeder Lebenssituation – auch bei Vorliegen einer Krankheit – angestrebt werden.“ (Weltge-
sundheitsorganisation).

Gesundheitspolitik muss also einerseits bei den Strukturen ansetzen und bei der Frage, welche 
Versorgung für das Wohlergehen der Menschen die Beste ist, und andererseits bei der Frage, wie 
sich gesundheitserhaltende und -fördernde Rahmenbedingungen schaffen lassen. Gesundheits-
politik ist auch Umweltpolitik, Verkehrspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpoli-
tik, Bildungspolitik; sie betrifft alle Politikfelder (‚Health in all Policies‘).

Und damit ist Gesundheit vor allem eines: ein primäres grünes Thema. Deshalb möchten wir 
uns in der nächsten Legislaturperiode stärker für die Gesundheit der Menschen einsetzen: 
Gesunde Umwelt – Gesunder Mensch.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN IN DEN KOMMENDEN JAHREN ERREICHEN?
Es gibt eine Vielzahl an Herausforderungen, etwa bezüglich der Versorgung im ländlichen Raum, 
durch die Ausdünnung des ländlichen Raumes, steigende Anforderungen aufgrund der Überal-
terung der Bevölkerung (alte und chronisch Kranke) und hinsichtlich der Länge der Wege, die 
zurückgelegt werden müssen. Gleichzeitig geht die Zahl der Allgemeinmediziner zurück (Pensi-
onswelle). Eine Herausforderung ist der Personalmangel in den Gesundheitsberufen.  

Ein weiteres Problem stellt die Finanzierung der Sozialsysteme dar: 80 Prozent der Gesundheits-
ausgaben entfallen auf 20 Prozent der Menschen (alte und chronisch Kranke), die Ausgaben und 
der Bedarf steigen, die Einnahmen werden sinken durch den Verlust von Arbeitsplätzen (Industrie 
4.0, Demographie, Teilzeitjobs, Prekarisierung).

Änderungsbedarf gibt es auch bezüglich der bisherigen Krankheitslastigkeit der Systeme: Die 
gesetzliche Aufgabe der Krankenversicherung ist derzeit nicht Gesundheitsförderung, sondern 
primär das Abfedern der negativen Folgen, die für die Betroffenen durch Krankheit entstehen. 
Die Folge ist ein auf die Versorgung Kranker ausgerichtetes System. Wir Grünen wollen stattdes-
sen Gesundheitsförderung. Denn während die Lebenserwartung im Durchschnitt steigt, wächst 
die Zahl der in Krankheit verbrachten Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, im Alter von 65 an einer 
chronischen Krankheit zu erkranken, liegt laut Statistik Austria bereits bei über 50 Prozent.

Rund zwei Millionen Menschen haben in Österreich bereits eine private Krankenzusatzversiche-
rung – die Mehrklassenmedizin ist bereits Realität. Wartezeiten und Selbstbeteiligungen steigen. 
Aufgabe der Gesellschaft und der Politik ist es, gesunderhaltende und gesundheitsfördernde 
Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer das Individuum frei Verantwortung für die 
eigenen Lebensumstände und die Gesundheit übernehmen kann.

Krankenhäuser sind die teuersten Strukturen in der Versorgung, daher gilt es, den niedergelasse-
nen Bereich so zu organisieren, dass Kranke in relativer Nähe und zu allen Tageszeiten ärztliche 
Hilfe in Anspruch nehmen können. Die Konklusion ist die Stärkung der ländlichen Strukturen durch 
Erstversorgungszentren (Primary Health Care Zentren) in den Bezirksstädten in Ergänzung zu 
den niedergelassenen Ärzten. Dort soll eine Zusammenarbeit aller im Gesundheitsbereich tätigen 
Berufe stattfinden. Eine gut organisierte mobile Pflege soll eine rasche Entlassung aus den teuren 
Krankenhäusern ermöglichen, ein ausreichendes Betreuungsangebot soll besonders älteren Men-
schen würdevolle Betreuung bieten. 

Innerhalb der bestehenden Krankenhäuser fordern wir die Weiterentwicklung vorhandener Spe-
zialisierungen. So sollen Spezialisierungen in der Peripherie erhalten bleiben und ebenso die 
Qualität nach modernen Kriterien gewährleistet sein. Der weitere Ausbau der tageschirurgischen 
Eingriffe konnte erfolgreich vorangetrieben werden.

Der regionale Strukturplan Gesundheit 2015–2020 wurde bereits erfolgreich umgesetzt. Unsere 
weitere Forderung ist, dass er nach der Landtagswahl evaluiert wird, um die Möglichkeiten dieses 
Steuerungsinstrumentes bestmöglich zum Einsatz zu bringen.

Zur Förderung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung fordern wir Psychotherapie auf 
Krankenschein.

Wir Grünen nehmen unsere Verantwortung in den unterschiedlichen Gremien, die die Gesund-
heitsplanung umfassen, sehr ernst und versuchen mit Grünen Werten für eine stete Verbesse-
rung des Gesundheitswesens zu sorgen.
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3.3.3 BILDUNG

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Bildung ist die Voraussetzung für ein waches Bewusstsein und trägt zur Entfaltung des Potentials, 
der Kreativität und des sozialen Verantwortungsgefühls der Menschen bei. Bildung ist auch der 
Schlüssel gegen Armut und Arbeitslosigkeit und die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. 
Bildung beginnt im Kindergarten und hört nie auf – wir vertreten den Ansatz des lebenslangen 
Lernens für die Verwirklichung von Lebenschancen und für den besseren Umgang mit unserer 
sich schnell ändernden, komplexen Gesellschaft.

Bildung hat zwei zentrale Funktionen: zum einen die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten 
zum Wissenserwerb, zum anderen die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung, den Er-
werb von sozialen Kompetenzen und die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins. Das Recht 
auf Bildung hat jeder Mensch.

Die Aufgabe der Politik ist es, Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen, damit jeder Mensch 
die gleichen Chancen und Möglichkeiten hat, dieses Recht auf Bildung einzulösen und somit die 
Chancengerechtigkeit immer weiter zu verwirklichen. Die Reaktion unseres Bildungssystems auf 
die rapiden gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen muss so erfolgen, dass unse-
rer Jugend ein eigenverantwortlicher und kritischer Umgang damit ermöglicht wird.

Dem frühkindlichen Bildungsbereich kommt durch vermehrte Auslagerung der Erziehungsarbeit 
immer mehr Verantwortung zu. Wir bekennen uns zur Chancengleichheit für unseren Nach-
wuchs. Alle Kinder sollen entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen gefordert und ge-
fördert werden. Wichtig sind hier z.B. die Früherkennung von Teilleistungsschwächen und -stär-
ken, (sprachliche) Frühförderung, Inklusion und spezielle Förderprogramme. Aber auch die aktive 
Förderung des Interesses an Naturwissenschaften ist hier ein wichtiges Anliegen. Daher ist es 
für uns wichtig, unterschiedliche Modelle des elementaren Bildungsangebotes zu fördern und 
bestehende zu erhalten. Wir Grünen haben uns deshalb bei der letzten Novelle des Kinderbetreu-
ungsgesetzes aktiv und erfolgreich für die Förderung und finanzielle Unterstützung von Sonder-
formen in der Kinderbetreuung wie z.B. Waldkindergärten eingesetzt.

Für die Gemeinsame Schule gilt: Kein Kind zurücklassen! Das Ganztagsschulmodell stellt für 
uns die Antwort auf die großen Herausforderungen und die drastischen Veränderungen im Bil-
dungssystem dar. Die viel zu frühe Trennung der Kinder nach vorwiegend sozialen Kriterien mit 
zehn Jahren und das an vielen Orten noch fehlende Ganztagesangebot sind u.a. die Ursachen 
dafür, dass unser Schulsystem im internationalen Vergleich relativ schlecht abschneidet. Wir 
treten daher für die gemeinsame Schule bis zum 14. Lebensjahr ein, in der die Kinder aller so-
zialer Schichten, Religion, Herkunftsregionen und Kinder und Jugendliche mit Behinderung ihre 
individuellen Potenziale voll entfalten können. Daher muss die sogenannte Neue Mittelschule in 
Richtung mehr Autonomie, bessere fachliche und pädagogische Qualitätssicherungsstandards 
und nachhaltige Bildungsinhalte weiterentwickelt werden.  
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Die frühe Entwicklung eines politischen Bewusstseins ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher ist für 
die Zukunft unserer demokratischen Verfassung die Einbindung von jungen Menschen in unser 
politisches System unerlässlich. Wir konnten maßgeblich mitwirken, um das SchülerInnenparla-
ment in der Geschäftsordnung des Kärntner Landtags im Zuge des Demokratiepaketes veran-
kern. Die Aufwertung dieses jungen politischen Gremiums ist ein Gewinn für Kärntens Schulen.

Ebenso sehen wir Grünen die Notwendigkeit für ein eigenes Pflichtfach ‚politische Bildung‘. Mit 
einem Antrag dazu haben wir bereits die Diskussion darüber im Bildungsausschuss des Kärntner 
Landtages initiiert und werden uns weiterhin dafür einsetzen.

Wir setzen uns auch dafür ein, dass Parteipolitik ‚aus der Schule draußen bleibt‘. Allein die Qualifi-
kation und nicht die Parteizugehörigkeit soll bei Personalentscheidungen ausschlaggebend sein.

Die Lehrlingsausbildung galt lange als Erfolgsrezept, um Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern 
und den FacharbeiterInnen-Nachwuchs zu garantieren. Die Qualität der Lehrlingsausbildung 
wird teilweise den Anforderungen der Zukunft nicht gerecht. Lehrlinge werden in einigen Be-
trieben nach wie vor als billige Hilfskräfte gesehen anstatt eine adäquate Berufsausbildung zu 
erhalten.

Dem tertiären Bildungsbereich fällt in Kärnten eine Schlüsselposition zu. Wir bekennen uns zu 
den bestehenden Standorten der Fachhochschule und forcieren die Stärkung der Angebote zur 
Kooperation mit der Wirtschaft. Auch die Universität und die Pädagogische Hochschule sind in 
ihrem Standort zu sichern. Generell ist es ein zentrales Anliegen, dass diese Bildungsangebote 
mit Fokus auf Spezialisierungen, Nischen und Alleinstellungsmerkmalen auszubauen und weiter 
zu entwickeln sind. Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, damit junge Menschen auch 
entsprechende Erwerbsmöglichkeiten bzw. interessante Arbeitsplätze in Kärnten vorfinden. Wir 
können uns einen weiteren Brain-Drain nicht leisten.

Lebenslanges Lernen soll ermöglicht werden, dies soll generationenübergreifendes Lernen so-
wie soziales Lernen ebenfalls beinhalten.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Die Kinderbetreuung soll als Bildungseinrichtung fungieren. Das soll durch flächendeckende 
Kinderbetreuung mit flexiblen Öffnungszeiten, die Sicherstellung der Förderung der erstsprach-
lichen Sprachkompetenz und sprachliche Frühförderung in Deutsch, Förderung der Mehrspra-
chigkeit sowie durch zwei verpflichtende Kindergartenjahre (gratis) für 4- bis 6-Jährige erreicht 
werden. Wir wollen die Aufwertung des Berufsstandes durch universitäre Ausbildung, bessere 
Entlohnung, gleiche Behandlung aller KindergärtnerInnen und mehr männliche Kindergartenpä-
dagogInnen (Gender Mainstreaming) durchsetzen.

Weiters fordern wir die Gemeinsame Schule aller 6- bis 14-Jährigen mit verschränktem Unterricht 
in mindestens jeder Bezirkshauptstadt, als erster Schritt zur flächendeckenden Versorgung dieser 
Schulform. Der Unterricht soll in differenzierter Form stattfinden - neben Frontalunterricht auch 
Modullernen, und Projektunterricht, im Sinne von „Hausübungen in der Schule“ verschränkt mit 
einer bildungsorientierten Freizeitgestaltung: „Die Schule soll in der Schule bleiben!“

Es braucht mehr politische Bildung (als Fach und als Unterrichtsprinzip) sowie Sport, Musik und 
Kreativität. Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht erfordern adäquate Räumlichkeiten, 
u.a. Pausen –und Rückzugsräume, die entsprechende finanzielle Ausstattung muss sichergestellt 
sein. Die Schulverwaltung sollte den sich verändernden Anforderungen gerecht werden, sie soll 
flexibler, weniger kontroll- und mehr serviceorientiert und für Lehrende im Hinblick auf Weiterbil-
dung, Problemlösung und Qualitätssicherung unterstützend sein.

Die identitätsstiftende Funktion der Sprache hat eine wichtige Bedeutung. Der erstsprachliche 
Unterricht und die Sprachkompetenz in Deutsch und Slowenisch soll daher sichergestellt wer-
den. Der verpflichtende muttersprachliche Unterricht für Kinder mit Migrationshintergrund soll 
ausgebaut werden. Die Beherrschung der eigenen Sprache ist eine entscheidende Grundlage um 
weitere Sprachen zu erlernen. Wir stehen für eine Aufwertung und qualitative Verbesserung der 
Lehre. Die Wege nach der Matura sollen so gestaltet sein, dass jungen Menschen genügend Raum 
für Perspektiven gegeben ist. Wir fordern neben Lehre mit Matura den Ausbau der bestehenden 
Möglichkeiten, dass Lehrlinge das Bildungsangebot der Fachhochschule und anderer tertiärer Bil-
dungseinrichtungen besser nutzen zu können. Mit solchen Maßnahmen sollen auch berufstätige 
Studierenden vermehrt in das Bildungssystem eingebunden werden können.

Ebenso fordern wir eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung von Einrichtungen zur 
Erwachsenenbildung und Förderung von neuen Angeboten für lebenslanges Lernen 
(innerbetrieblich und außerbetrieblich).

In Bezug auf die Tertiäre Bildung soll das Bildungsland Kärnten  von den bestehenden Institu-
tionen in Zukunft mehr profitieren. Daher fordern wir eine Schärfung des Profils des tertiären 
Bildungsbereichs durch Erhalt und Stärkung der Uni, FH, PH und eine Weiterentwicklung in Rich-
tung Nische und Alleinstellungsmerkmal sowie durch verstärkte Kooperationen mit Wirtschaft 
und Gesellschaft (z.B. durch Förderung von Start-Up Initiativen, Praktika in enger Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft).
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3.3.4 FRAUEN- UND FAMILIENPOLITIK

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Die Grüne Partei ist untrennbar mit der Entstehung der Frauenbewegung und mit dem Bemü-
hen um eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am politischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Leben verbunden. Als einzige Partei Österreichs hat die Grüne Partei eine 50-pro-
zentige Frauenquote in den Statuten festgeschrieben. Neben ökologisch, solidarisch, nachhaltig, 
basisdemokratisch, gewaltfrei gehört „feministisch“ zu den Grundwerten der Partei. Somit sind 
in der Grünen Partei die Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
festgeschrieben. Wir leben unsere Forderungen!

Auch außerhalb der Grünen Partei hat sich in den letzten Jahren in punkto „Gleichberechtigung“ 
von Männern und Frauen einiges getan. So sind Frauen erfolgreicher in vielen Berufsfeldern ver-
ankert, eigenständige Existenzsicherungen sind „normaler“ geworden. 

Doch noch immer existieren große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sei es bei den 
Einkommen oder dem Erreichen von Führungspositionen. Trotz verbesserter Ausbildung von 
Frauen gibt es nach wie vor gültige traditionelle Ausschlussmechanismen wie die sogenannte 
„gläserne Decke“ oder „Old-Boys-Netzwerke“. Nach wie vor wird die unentgeltliche Familienar-
beit und Altenbetreuung vorwiegend von Frauen geleistet. Kinderbetreuung und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bleiben die großen Herausforderungen.

In der letzten Zeit ist auch aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen ein 
„Backlash“ zu bemerken, der von konservativen Kreisen für eine rückwärtsgewandte, traditionel-
le Frauenpolitik missbraucht wird. Umso wichtiger ist es, dass die Grüne Partei diesen Mechanis-
men ein starkes Gegengewicht setzt und klare Forderungen für die Stärkung von Frauen erhebt.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die unbezahlte Betreuungs- und Pflegearbeit von 
Familienangehörigen bleiben auch weiterhin Herausforderungen unserer Gesellschaft. Familiäre 
Pflichten werden noch immer primär Frauen zugeordnet, gesellschaftspolitische Modelle für Vä-
terbeteiligung an der Familie sind unzureichend (weitere Ausführungen zum Thema Familie siehe 
„Kapitel Soziales“).

In der vergangenen Legislaturperiode wurden von uns viele Anträge zur Unterstützung von 
Kärntens Frauen im Landtag eingebracht. Unter anderem wurde mit unserem Antrag zur Be-
kämpfung der Energiearmut vor allem vielen alleinerziehenden Frauen unter die Arme gegrif-
fen. Mit der Einrichtung einer „Green Care Koordinationsstelle“ in der Landesverwaltung ist ein 
großer Schritt zur Umsetzung von Green-Care Projekten gelungen. Das eröffnet den Frauen am 
Land neue Beschäftigungsmöglichkeiten (z.B. Bauernhof als Pflegeeinrichtung, als Einrichtung 
zur Betreuung von psychisch oder physisch kranken Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen; 
spezielle Angebote, z.B. im Bereich Waldpädagogik, artgerechte Tierhaltung, ökologische Be-
wusstseinsbildung im Rahmen von Begleitung, Betreuung und Pflege). Damit wird auch das 
Bewusstsein für landwirtschaftliche Berufe, Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltthemen geför-
dert. Ein Antrag zum Erhalt der Misteltherapie wurde gemeinsam von allen Frauen im Landtag 
verfasst und einstimmig beschlossen.
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Die Situation von Frauen in Kärnten ist verstärkt im Landtag sichtbar geworden, denn seit einem 
Jahr ist das Vorlegen des jährlichen Berichts vom Frauen– und Gleichbehandlungsreferat des 
Landes Kärnten verpflichtend. Durch unsere Änderung im Kärntner Gleichbehandlungsgesetz ist 
dies möglich geworden.

Nach wie vor bleiben aber viele Forderungen, um das Leben von Frauen in Kärnten zu verbessern, 
aufrecht. Diese gilt es in der nächsten Legislaturperiode des Kärntner Landtages umzusetzen.

WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Ein Mindestlohngesetz auf Bundesebene soll gerade Frauen eine Existenz sicherndes Einkom-
men aus ihrer Arbeit garantieren und Lohnerhöhungen in den „niedrig“ bezahlten „Frauenbran-
chen“ bringen.

Wirtschaftsförderung soll an eine verpflichtende Gleichbehandlung in Betrieben (Gleichbehand-
lungsbilanz) gebunden sein.

Die Kinder- und Jugendhilfe soll weiterentwickelt und finanziell ausgeweitet werden. 

Flexible Öffnungszeiten von öffentlichen und privaten Kindergärten ermöglichen eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.

Eine verbindliche Frauenquote für Parteien soll  an die Auszahlung der Klub – und Parteienför-
derung gekoppelt werden.

Ebenso soll verpflichtend eine Frauenquote in Führungspositionen und Aufsichtsräten einge-
führt werden.

Die Ausbezahlung von Familienleistungen soll an ein eigenes Konto der Frau gekoppelt werden. 

Die Grünen fordern vermehrte Bemühungen zum Erlangen des Prädikats “Familienfreundliche 
Gemeinde“ durch den Gemeindebund in Kärnten.

Eine adäquate finanzielle Ausstattung der Angebote von Frauen- und Familienberatungsstellen, 
Frauenhäusern und Opferschutzeinrichtungen muss gewährleistet sein.

Gender Budgeting soll verpflichtend in allen Gemeinden eingeführt werden. 
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3.3.5 SLOWENISCHE VOLKSGRUPPE

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Kärnten/Koroška ist ein kulturell vielfältiges Land. Laut der neuen Landesverfassung (Artikel 5, 
Absatz 1 und 2) achten, sichern und fördern wir die Sprachen und Kultur, Tradition und das kultu-
relle Erbe. Unser Land ist vom politischen Ballast, der jahrzehntelang ein offenes Miteinander der 
zwei- und einsprachigen Kärnterinnen und Kärntner verunmöglicht hat, befreit und beschreitet 
den Weg des friedlichen und gedeihlichen Miteinanders. Wir setzen uns für ein respektvolles 
Miteinander auf Gemeinde- und Landesebene ein, was auch im Einsatz für historisch gewachsene 
zweisprachige Ortsbezeichnungen sowie Bezeichnungen oder Aufschriften topografischer Natur 
zum Ausdruck kommt. 

Wir Grünen bekennen uns zum Memorandum des Landes Kärnten/Koroška aus dem Jahre 2011 
betreffend zweisprachiger „topographischer Aufschriften“, der Amtssprache sowie den Maßnah-
men für die Zusammenarbeit mit der slowenischsprachigen Volksgruppe. Die Befriedung des Ort-
stafelkonflikts ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Vorteilen gelebter Zweisprachigkeit. 
Wir begrüßen das in der Kärntner Landesregierung geschaffene Dialogforum, in dem in Kärnten/
Koroška offene Fragen des Miteinanders einvernehmlich und verbindlich geregelt werden. Die 
grundsätzliche Verantwortung für Volksgruppenfragen obliegt dem Bund. Neben dem Staats-
vertrag von St. Germain und dem Staatsvertrag von Wien sind die Rechte zur Verwendung der 
slowenischen Sprache im Volksgruppengesetz von 1976 geregelt.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Ziel der Grünen Volksgruppenpolitik ist es, allen Kärntnerinnen und Kärntnern, unabhängig von 
ihrer Muttersprache (Erstsprache) die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu garantieren. Dazu gehört die Förderung der Zweisprachigkeit im Schul- und Ausbildungsbe-
reich auf allen Ebenen, wobei die systemische Pädagogik der privaten zwei- und mehrsprachigen 
Kindergärten (geregelt im Kärntner Kindergarten-Fonds) als vorbildlich wirksam angesehen wird. 
Der Fokus liegt verstärkt auf der Förderung der Sprachkompetenzen, die wertgeschätzt werden. 
Wir befürworten den engagierten gemeinsamen zweisprachigen Unterricht im Bereich des Min-
derheitenschulwesens und unterstützen Initiativen, die auf dessen Fortführung bis zum Ende der 
allgemeinen Schulpflicht (Sekundarstufe 1) zielen.

Zu einem Miteinander auf gleicher Augenhöhe sowie einem fundierten Wissen voneinander ge-
hört auch der immerwährende Informationsfluss in den öffentlichen Medien. Deshalb setzen wir 
uns für die erforderliche Förderung der slowenischen und zweisprachigen Medien ein.

Die Landesausstellung 2020 zum 100. Jahrestag der Volksabstimmung ist eine hervorragende 
Gelegenheit, sich mit Kärntens/Koroškas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinander-
zusetzen. Wir fordern eine kritische Auseinandersetzung mit Kärntens/Koroškas Geschichte, Ge-
sellschaft und Politikverständnis, die die traumatischen Geschehnisse der letzten hundert Jahre, 
aber auch die Volksgruppen verbindenden Initiativen erzählt. Das dezentrale Ausstellungskon-
zept ist eine Chance, viele Menschen zu erreichen, authentisch die Orte des Geschehens zu prä-
sentieren und eine Infrastruktur zu schaffen, die nachhaltig genutzt werden kann. Der geplanten 
Ausschreibung von Projekten und themenbezogenen Ausstellungen ist ein roter Faden zugrun-
de zu legen. Ziel des Gedenkjahres soll sein, das Selbstbild und die Identität unserer Region in 
Südkärnten/-koroška positiv zu beeinflussen, die eigene Identität zu stärken und einen positiven 
Heimatbegriff zu vermitteln.
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3.3.6 MENSCHENRECHTE UND INTEGRATION

WAS HABEN DIE GRÜNEN BISHER ERREICHT?
Die globale Entwicklung im Bereich der Fluchtbewegungen benötigt eine größere Perspektive. 
Um nachhaltige Lösungen zu erreichen müssen Fluchtgründe vor Ort behoben werden. Diese 
Haltung enthält ein internationales Engagement gegen Ausbeutung und Menschenrechtsverlet-
zungen. Grundsätzlich stehen wir Grünen zu einer solidarischen europäischen Gemeinschaft, in 
der alle Mitgliedsländer gefordert sind, ihren Beitrag zu leisten.

Österreich war in den vergangenen zwei Jahren überdurchschnittlich engagiert und erfolgreich in 
der Aufnahme und Versorgung von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Neben der 
Unterbringung und Versorgung der Menschen ist Integration der Schlüssel für ein funktionieren-
des Miteinander.

Der Krieg in Syrien und die Fluchtbewegung aus anderen Krisenregionen der Erde ist auch in den 
Kärntner Gemeinden angekommen. Integration passiert auf Gemeindeebene. Unter Integration 
verstehen wir ein friedliches und geordnetes Zusammenleben und ein Einbinden in das gesell-
schaftliche Leben in der Gemeinde.

Die Grünen haben in der Landtagsarbeit vor allem die Bedingungen für private Quartiergeber 
verbessert und kleinstrukturierte Unterbringung (unter 15 Personen) ermöglicht. Hier kann Integ-
ration sehr schnell stattfinden, ein menschlicher Umgang ist leichter möglich. Je näher und klein-
strukturierter Hilfe geleistet wird, desto mehr Vertrauen entsteht. Eine gute Lösung sind auch die 
drei vorhandenen Heime für unbegleitete Minderjährige mit Fluchterfahrungen. Hier können die 
Fluchterfahrungen im professionellen Rahmen aufgearbeitet werden.
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WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Begegnung und Kennenlernen – und damit ein Abbau von Vorurteilen – findet meist nur dann 
statt, wenn dies geplant und organisiert wird! Hier sind insbesondere die Gemeinden und die 
örtliche Zivilgesellschaft gefordert.

Das Land Kärnten kann hier über die Kulturpolitik unterstützend mitwirken. Beim Essen, beim 
Trinken, beim Tanzen und beim Musizieren kommen Menschen zusammen. Dies schafft Frieden 
und zusätzliche Sicherheit. Kärntner Brauchtum und Brauchtum aus anderen Länder sorgt für 
mehr Verständnis füreinander. Wir befürworten hierfür Erleichterungen im Veranstaltungsgesetz: 
Für regelmäßige kulturelle Begegnung mit Beitrag zur Integration!

Rund 500 Privatpersonen haben im letzten Jahr in Kärnten mitgeholfen AsylwerberInnen unter-
zubringen. Wir sehen dieses Unterbringungsmodell mit „Familienanschluss“ als ausbaufähig an 
und wollen die Massenquartiere mit momentan 15-50 Personen dafür reduzieren und teilweise 
schließen. Dazu sind die Privatverzugsrichtlinien des Landes Kärnten zu überarbeiten.

Für die größeren Quartiere soll eine Nichterfüllung der Qualitätsstandards sanktioniert werden. 
Die Wiederholung von Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel auf der Saualm, soll 
zukünftig gesetzlich unterbunden werden. 

AsylwerberInnen drängen derzeit vielfach in die Städte. Das hat vorwiegend mit der fehlenden 
Mobilität im ländlichen Raum sowie mit dem fehlenden Deutschkurs- bzw. fehlenden Ausbil-
dungsangebot zu tun! Hier wollen wir Grüne durch Verbesserungen am Land entgegensteuern! 
Denn Kärnten besteht nicht nur aus der Stadt.

Für Frauen mit Kindern ist die Kinderbetreuung und Lernunterstützung der Kinder ein wesent-
licher Bestandteil, um den Integrationsprozess sowohl für die Mütter als auch für die Kinder zu 
beschleunigen. Daher fordern wir eine deutliche Verbesserung von Betreuungsmöglichkeiten 
für alle Kinder, die in Kärnten leben.

Wir fordern einen Anreiz für Unternehmer, jungen Asylwerbenden Ausbildungsplätze in jenen 
Berufssparten zu ermöglichen, wo derzeit  keine Stellenbesetzungen möglich sind, z.B. im Touris-
mus. Die derzeitige Regelung besagt, dass Asylwerbende bis zum Abschluss des 25. Lebensjah-
res nur dann eine Lehrstelle annehmen dürfen, wenn sich dafür keinE geeigneterR ÖsterrreicherIn 
bewirbt. Damit Lehrstellen nicht unbesetzt bleiben, soll ein Informationsprogramm für Arbeitge-
berInnen erstellt werden, in denen die Möglichkeiten zur Beschäftigung von qualifizierten Asyl-
werbenden in Lehrverhältnissen erklärt werden.

Damit Integration gelingt, müssen wir uns verständigen können. Sprache ist die wichtigste Basis 
für ein gutes Zusammenleben. Daher fordern wir den frühestmöglichen, einfachen und schnel-
len Zugang zu zertifizierten Deutschkursen für AsylwerberInnen nicht nur im urbanen Raum, 
sondern auch in den ländlichen Bezirken. Die Einstufung soll verbessert werden, damit unnöti-
ge Mehrfachbelegungen von Sprachkursen der gleichen Niveaustufe vermieden werden. Begeg-
nungsräume für den Austausch mit ÖsterreicherInnen sollen geschaffen werden, z.B. Förderun-
gen für Diversity-Ansätze in Unternehmen, bei Veranstaltungen, Vereinen.
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Außerdem sind mehr finanzielle Mittel für die Förderung des Zusammenlebens in den Gemein-
den nötig. So sollen die Ehrenamtlichen gebührend Unterstützung erhalten können (z.B.: Arbeits-
materialien, Fahrtkosten), da sie unbürokratisch und schnell helfen.

Das Gestalten des gemeinsamen Zusammenlebens hält Potentiale bereit. Forschungsfelder für 
Kärntner Studierende könnten hier entstehen, z.B. so könnten sie im Rahmen von Projektaufga-
ben oder wissenschaftlichen Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grades sich den Her-
ausforderungen der Zeit anzunehmen. Für eine generelle Aufwertung der Integrationsarbeit und 
den entsprechenden Stellenwert setzen wir uns ein.

Damit wir gut miteinander auskommen ist es wichtig, dass unsere neuen NachbarInnen über die 
Grundrechte einer jeden Frau und eines jeden Mannes Bescheid wissen, aber auch die Konventi-
onen im Alltag kennen. Ausreichendes Angebot soll den Menschen mit Fluchterfahrung erklären, 
wie unsere Gesellschaft funktioniert! Auch hier ist es wichtig festzuhalten, dass Frauen in Öster-
reich selbstbestimmt leben und den Männern gegenüber gleichberechtigt sind. Letztlich ist eine 
Eingliederung in die Gesellschaft einfacher, wenn man weiß wie diese funktioniert und welche 
Verhaltensweisen und Werte dieser innewohnen.

Kärnten hat seit kurzen ein gut durchdachtes Integrationsleitbild, an dem über 700 Personen 
mitgearbeitet haben. Wir Grünen stehen für eine Umsetzung dieser Maßnahmen. Für ein friedli-
ches Zusammenleben in Kärnten braucht es beide Seiten. Sowohl die Kärntnerinnen und Kärntner 
als auch die neu Zugereisten sind dabei gefordert!

In der Schule werden mehr Stunden und Kapazitäten für Deutsch als Zweitsprache benötigt. Ein 
höheres Stundenkontingent und Sprachstartkurse sollten angeboten werden.
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3.3.7 KUNST UND KULTUR

WAS HABEN DIE GRÜNEN BEREITS ERREICHT?
Eine lebendige Kulturlandschaft entspricht dem Bedürfnis der Menschen, sich mit ihren Lebens-
bedingungen auseinander zu setzen, gemeinschaftlich etwas zu erleben und sich zu unterhalten. 
Künstlerische und kulturelle Ausdrucksformen bereichern das Leben und verweisen auf neue 
Entwicklungen in der Gesellschaft. Deshalb brauchen wir die Vielfalt kultureller Ausdrucksfor-
men von Film über Musik, Theater, Literatur, bildende Kunst, Architektur, Tanz bis hin zu experi-
mentellen neuen Kunstformen und der Erschließung des kulturellen Erbes. Das gilt insbesondere 
für zeitgenössische Kunst und ihre Präsentation. Wir Grünen stehen für eine transparente, offene 
und moderne Kulturpolitik. Die Freiheit der Kunst zu wahren ist öffentlicher Auftrag, denn sie ist 
eine Voraussetzung für eine weltoffene und selbstkritische Gesellschaft.

Kärnten ist reich an KünstlerInnen und Kulturschaffenden, von denen viele in den verschiedenen 
Sparten wie Literatur, Musik, Architektur, bildnerische und darstellende Kunst sich einen Ruf weit 
über die Grenzen des Landes erworben haben. Doch das Verhältnis der Kulturschaffenden zur 
Politik war und ist ein zwiespältiges. Unter freiheitlicher „Regentschaft“ wurde die Volkskultur 
zur Propaganda instrumentalisiert. Die vielfältige freie Szene, die sich mit dem Regierungsstil 
kritisch auseinandersetzte, wurde von der Finanzierung abgeschnitten oder mundtot gemacht, 
nach dem Motto: „Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht!“

Dem Ende der freiheitlichen Regierung folgten Aufbruch und Hoffnung auf eine liberalere Kul-
turpolitik, ein echtes Interesse der Politik an der Kultur und eine bessere Unterstützung chronisch 
unterdotierter Kulturbereiche wie der freien Szene. Die Transformale war ein spannendes Expe-
riment, das die vielfältigen Initiativen der freien Szene zu einem Gesamtprojekt bündeln sollte.

Doch mit dem  Wechsel des Kulturreferenten setzte eine eher indifferente Haltung und Gleich-
gültigkeit gegenüber den Kulturschaffenden ein. Die im Koalitionsübereinkommen beschlossene 
Kulturstrategie fehlt bis heute. Wesentliche Entscheidungen im Kulturbereich - beispielsweise 
zum Landesmuseum  - wurden verschleppt. Noch immer gibt es eine Überbetonung der Volks-
kultur, allerdings hat die freie Szene erstmals auch einen eigenen Budgetansatz.

Wir Grünen stellen Kunst und Kultur als Identitätsstifterinnen mehr in den Mittelpunkt und suchen 
die aktive Auseinandersetzung und den gesellschaftlichen Diskurs mit den kreativen Ideen und 
Projekten der Kulturschaffenden. Kultur hat in Kärnten gerade heute ein enormes Potential, das wir 
für die gesellschaftspolitische Weiterentwicklung und die Positionierung unseres Landes nutzen 
wollen. Die Grünen engagieren sich im Kulturbereich, pflegen Kontakte mit der Kulturszene und 
legen Wert auf die Erinnerungskultur, auf Partizipation und Kooperation der Kultureinrichtungen.

Spannende kulturelle Leuchtturmprojekte können durch ihre Strahlkraft für Orientierung sorgen 
und als Magnet für Kulturtourismus werden, dürfen aber nicht zu finanziellen Staubsaugern wer-
den, die (wie unter Haider die Seebühne) anderen Projekten die finanzielle Basis rauben.

Mit unserer Fachkompetenz konnten wir erreichen, dass wir ein modernes, herzeigbares Mu-
seumsgesetz bekommen. Das Landesmuseum ist die größte Kultur-Baustelle des Landes. Die 
ehrgeizigen Pläne konnten durch ungeschicktes Management und fehlende Finanzierung bisher 
nicht umgesetzt werden. Der Bau des Depots für die Sammlungen ist mittlerweile beschlossen, 
doch weist das Gesamtkonzept noch wesentliche Lücken auf. 
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Wir wollen Außenstellen wie das Freilichtmuseum Maria Saal, die Arena in Virunum und weitere 
Museen wie das MMKK und das Stadtmuseum Völkermarkt im Sinne eines Gesamtkonzepts nut-
zen und einbinden. Durch moderne Museumspädagogik und ein modernes Ausstellungskonzept 
sollen die Kärntner Museen für Schulen, Tourismus und die breite Bevölkerung attraktiv gemacht 
werden. Durch den Beschluss des Museumsgesetzes soll eine rechtliche Basis dafür geschaffen 
werden. Durch entsprechende Dotierung der Galerieförderung soll das Land Kärntner KünstlerIn-
nen unterstützen und gleichzeitig wertvolle Kunstwerke für das Land sichern.

WAS WOLLEN DIE GRÜNEN ERREICHEN?
Die Vielfalt von Kunst und Kultur ist eine Besonderheit Kärntens, sie soll in allen Regionen des 
Landes spürbar und sichtbar werden. Wir nehmen kulturelle – dokumentarische, sammlerische, 
vermittelnde oder präsentierende – Initiativen von Kulturschaffenden wie von BürgerInnen 
ernst. Wir wollen durch Interesse, Förderungen und Raumangebote die vielfältige Kulturland-
schaft Kärntens, sowohl die freie Szene als auch die großen Einrichtungen, unterstützen. So-
wohl die ehrenamtliche als auch die professionelle Kulturarbeit erbringen wichtige Leistungen 
für die Gesellschaft. 

Am kulturellen Leben aktiv oder passiv Teil zu haben ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Wir 
wollen den Zugang zur Kultur für alle sicherstellen. Der „Hunger auf Kunst und Kultur“ soll ge-
stillt werden, beispielsweise durch vergünstigte Museumseintritte, einen freien Eintritt für Kinder, 
Jugendliche, Menschen in finanziell schwieriger Lage oder kombinierte Eintrittskarten für Kul-
tureinrichtungen und öffentliche Verkehrsmittel. In den Bildungseinrichtungen wird den jungen 
Menschen der Zugang zu Kultur geöffnet. Wir wollen erreichen, dass die Schulen gerade auch 
beim Ausbau zum Ganztagsunterricht ihr Angebot für Musikerziehung, Literatur-, Tanz-, Schau-
spiel- und Malunterricht verstärken. Wir wollen die Zusammenarbeit von Schulen und Kulturein-
richtungen ausbauen.

Wir wollen Kunst und Kultur gezielter fördern, die Förderrichtlinien transparenter und die För-
derabwicklung effizienter gestalten und langfristigen Förderverträgen mit Kulturinitiativen den 
Vorrang vor projektorientierter Förderung geben. Gleichstellung, Gendergerechtigkeit und In-
terkulturalität sollen durch die Förderungen gestärkt werden.

Die Initiativen der slowenischen Kulturverbände sollen ebenso eine angemessene Finanzierung 
erhalten wie die freie Kulturszene. Wir wollen EU-Förderschienen für grenzübergreifende Kultur-
projekte im Alpe-Adria-Raum nutzen, um die Grenzregionen in den Fokus zu stellen. Wir wollen 
Kulturangebote im ländlichen Raum unterstützen, um der Bevölkerung einen niederschwelligen 
Zugang zu Theater, Musik und Galerien anzubieten. Neben der finanziellen Förderung können 
auch Sachleistungen, wie das Zur-Verfügung-Stellen von Räumlichkeiten, z.B. durch die Nutzung 
von leerstehenden Geschäftslokalen, erfolgen.

Die Volkskultur gehört zur Kärntner Identität – wenn Chöre deutsch und slowenisch singen, ver-
bindet dies die Volksgruppen. In den Volksfesten, in der Landjugend werden Traditionen und 
Bräuche lebendig weitergegeben. Wir sehen in der Volkskultur ein wichtiges Instrument, um 
Gemeinsamkeit zu schaffen, Kommunikation und Zusammenhalt zu fördern und wollen diese 
Intentionen auch unterstützen. Volkskultur ist heute vorwärtsgewandt, bekennt sich zur Vielfalt, 
bezieht die Zugewanderten ein und experimentiert mit neuen Formen und Ausdrucksweisen.
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Das Stadttheater ist ein solide finanziertes Aushängeschild der Hochkultur in Kärnten, das sich 
mit seinen bewährten Produktionen stark auf das Abo-Publikum und bestimmte Gesellschafts-
schichten konzentriert. Durch Uraufführungen und künstlerisches Experimentieren, die Einbin-
dung der freien Theaterszene, mehr Spieltage und zusätzliche Spielorte (Etablierung einer neuen 
Studiobühne) könnten vermehrt junge Menschen oder KulturtouristInnen als Besucher gewonnen 
werden. Auch die Jugendarbeit beim Stadttheater sollte mehr Beachtung und Prestige erhalten.

Wir bekennen uns zur Unterstützung der Musikschulen als Instrument, um die künstlerische Krea-
tivität von Kindern und Jugendlichen zu fördern und sehen die Eingliederung und finanzielle und 
personelle Absicherung des slowenischen Musikschulwerks (Glasbena Šola) als großen Erfolg.

Das Augenmerk soll nicht nur auf traditionellen Kunstformen liegen, sondern es soll auch ein 
Bewusstsein für andere, auch experimentelle Formen der Kultur geweckt werden: Im Bereich 
der bildenden Kunst die Wiederbelebung des Holzsymposions in Maria Saal, Performances und 
Aktionen im öffentlichen Raum oder Feste mit ästhetischem Anspruch, Musik und kulturellen 
Darbietungen.

Für die Jugendkultur braucht es Freiräume, geeignete Orte zur Begegnung und für Veranstaltun-
gen, die vielseitig genutzt werden können.

Die Filmförderung der ‚Carinthian Film Commission‘ sollte verstärkt Eigenproduktionen Kärntner 
Filmschaffender fördern. Die vorhandenen Ressourcen an Schnittplätzen und das Know-How sol-
len für eine Filmausbildung im Filmland Kärnten genutzt werden können.

In Kärntens Dorf- und Stadtzentren, aber auch im ländlichen Raum gibt es zahlreiche historische 
Bauten von herausragendem Wert, die nicht unter Denkmalschutz stehen, aber schützenswert 
sind. Wir wollen die alten Bausubstanzen erhalten, unter anderem durch einen Ensembleschutz 
und mehr Förderungen für das baukulturelle Erbe in Kärnten. Dort, wo Ortszentren eher gesichts-
los sind, sollen diese durch architektonische und stadtplanerische Maßnahmen unter Einbezie-
hung eines Gestaltungsbeirats aufgewertet werden.

Die vielen Burgen und Schlösser in Kärnten könnten als ´Unique Selling Proposition´ genutzt 
werden. Der Burgbau zu Friesach, der mit wissenschaftlichen Intentionen gestartet wurde und 
auch ein Projekt zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen darstellt, soll nachhaltig weiterge-
führt und in diesem Zusammenhang verstärkt touristisch genutzt werden.
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4 MITARBEIT AM WAHLPROGRAMM 

Wir danken folgenden Personen, die als Mitglieder der Grünen Kärnten, Mitarbeiter der verschie-
denen Abteilungen oder als externe BeraterInnen durch ihre Ideen und Anregungen, ihren inhalt-
lichen Input, die Teilnahme an den Programmkonferenzen und Themengruppen und die organi-
satorische Unterstützung einen Beitrag zum Entstehen dieses Wahlprogramms geleistet haben:

Susanne Aigner, Bernd Augustin, Michael Ceron, Maureen Devine, Martin Diendorfer,  Susan-
ne Dohr, Hanno Erian, Florian Ertle, Markus Ertel, Ute Falkenbach, Frank Frey, Elke Galvin, Ruth 
Andrea Gerl, Karl-Heinz Gigler, Sebastian Glanzer, Dorothea Gmeiner-Jahn, Erich W. Göbel, Chris-
toph Gräfling, Roland Gutzinger, Robert M. Hauser, Ulla Turrini-Hammerschlag, Karin Herkner, 
Christoph Hofmann, Peter Holub, Rolf Holub, Maria Hoppe, Johannes Jordan, Michael Johann, 
Heidrun Knafl, Matthias Köchl, Andreas Koitz, Marina Kollegger, Sonja Koschier, Zalka Kuchling, 
Reinhard Lebersorger, Wolfgang Leitner, Barbara Lesjak, Ute Liepold, Bernd Liepold-Mosser, Ma-
rion Mitsche, Stefan Merkac, Wolfgang Meschnig, Elias Molitschnig, Ernst Müllneritsch, Doris Neu-
reiter, Simon Nickles, Martin Ohmacht, Karl Palle, Harald Papitsch, Romana Pehac, Nathalie Pres-
singer, Mirjam Polzer-Srienz, Peter Prodinger, Sabine Pucher, Alexander Rabitsch, Erika Roblek, 
Daniel Russegger, Reinhard Schinner, Evelyn Schmid-Tarmann, Michaela Schwarz, Ingo Schwarz, 
Martin Schriebl-Rümmele, Sabina Schautzer, Dorothea Seebacher, Reinhard Stückler, Hannes Tie-
fenböck, Tine Ulbing, Markus Voglauer, Magdalena Vorauer, Hans Walluschnig, Martin Wiener, 
Brigitte Wiltschnig, Andrea Wulz, Carmen Zeppek, Christoph Zettinig, Susanne Zimmermann. 
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