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Unsere vier Schwerpunkte:
• Stopp der illegalen Migration.
Österreich muss selbst entscheiden, wer ins Land einreist, und die Obergrenze für illegale
Zuwanderung auf null setzen. Begleitend dazu braucht es mehr Hilfe vor Ort, effektive
Resettlement-Programme, ein verbessertes Punktesystem für legale Zuwanderung und
zielgerichtete Integrationsmaßnahmen. Keine Toleranz gegenüber dem politischen Islam,
keine Chance für Parallelgesellschaften.
• Eine echte Staatsreform.
Die Kompetenzen müssen klar verteilt werden, verbunden mit klaren Verantwortlichkeiten für
die Finanzierung. Außerdem sind mehr Steuerautonomie für Länder und Gemeinden und ein
einfacher, transparenter und aufgabenorientierter Finanzausgleich nötig, der auf die regionalen
Besonderheiten Rücksicht nimmt.
• Ein bürgernahes Europa.
Europa braucht einen klaren Kurswechsel und einen neuen Subsidiaritätspakt. Die EU muss
sich wieder auf ihre Kernkompetenzen, wie den gemeinsamen Handel, fokussieren. Wir müssen
die Strukturen verschlanken, die Kommission verkleinern und sollten die Präsidentin oder den
Präsidenten der Europäischen Kommission direkt vom Volk wählen lassen. Ein effektiver Schutz
der Außengrenzen ist unabdingbar.
• Mehr Sicherheit.
Um in Zukunft den Herausforderungen im Sicherheitsbereich gewachsen zu sein, muss die
Polizei handlungsfähiger sein und das Sicherheitspaket umgesetzt werden. Außerdem muss
der Kampf gegen Gewalt-, Drogen- und Cyberkriminalität ein Schwerpunkt sein. Die digitale
Sicherheit muss erhöht werden und bei Hetze braucht es härtere Strafen, bei Gewalt gegen
Frauen gilt null Toleranz.

„

Der dritte Teil unseres Programmes zeigt den Weg auf, den wir im Bereich
Sicherheit und Ordnung für Österreich einschlagen wollen. Wir müssen Österreich
in vielen Dingen neu ordnen. Das betrifft Zuwanderungspolitik genauso wie längst
fällige Reformen im österreichischen Staatswesen. Wir müssen den Bürgerinnen
und Bürgern mehr Selbstbestimmung und Mitbestimmung ermöglichen. Und wir
brauchen klare Regeln, an die sich alle halten. Nur so kann es zu neuer
Gerechtigkeit, Wohlstand und Sicherheit für uns alle kommen.

Sebastian Kurz
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“

Das Programm – Teil 3 – Die Zusammenfassung
„Ordnung & Sicherheit“
Zurück an die Spitze.
Mit einem Stopp der illegalen Migration. Für uns alle.
Keine illegale Zuwanderung zulassen
• Neugestaltung des Asylsystems in Europa und effektive Sicherung der EU-Außengrenzen
o Illegal Einreisende werden in Herkunftsländer zurückgestellt, im Fall von Schutzbedürftigkeit
in ein „Protection Center“ in einem Drittstaat gebracht
o Nur jene, die durch internationale Organisationen in Krisenherden ausgewählt werden,
können innerhalb der Kapazitätsgrenzen in der EU Aufnahme finden
• Stopp der illegalen Migration, insbesondere Schließen der Mittelmeer-Route, Schlepperunwesen
unterbinden
o Rettung im Mittelmeer ist kein Ticket nach Europa: Rückstellung in „Rescue Center“
außerhalb der EU
• Zuwanderung aus Drittstaaten in Zukunft ausschließlich über ein Punktesystem, das allein den
Bedarf in Österreich in den Mittelpunkt stellt
• Vereinfachte Formen der Beantragung bzw. der Administration für das Anwerben von hochqualifizierten Personen in bestimmten Schlüsselbereichen (Industrie, Forschung, Kunst und Kultur)
und klare Regelungen über die Länge des Aufenthalts, wenn kein Bedarf mehr besteht
Null Toleranz gegenüber dem politischen Islam zeigen
• Mit allen Mitteln verhindern, dass es in Österreich zur Einrichtung von parallelen
Justizsystemen kommt
• Auf internationaler Ebene starkmachen gegen totalitäre Regime, für die Religionsfreiheit
ein Fremdwort ist
• Vereinsrecht und Stiftungsrecht prüfen, um Einflussnahme von außen nach Österreich zu
reduzieren
• Strafrecht nachschärfen und im § 246 (Staatsfeindliche Verbindungen) explizit die Einflussnahme
von ausländischen politischen Organisationen aufnehmen
• Verbotsgesetz für politische Organisationen diskutieren, die unter ausländischem Einfluss stehen
• Kampf gegen aufkeimenden Antisemitismus
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Parallelgesellschaften verhindern
• Staatliches Fördergeld darf nicht dafür eingesetzt werden, dass Parallelgesellschaften weiter
ausgebaut werden
• Wesentlich stärkere Kontrolle von Kindergärten entlang klarer Qualitätskriterien und umgehende
Schließung islamistisch ausgerichteter Einrichtungen
Integration konsequent vorantreiben
• Weiterer Ausbau der Deutsch- und Wertekurse
• Gleiche und damit längere Fristen für die Einbürgerung von Asylberechtigten wie bei anderen
regulären Einbürgerungen
• Strafen und Entfall von Sozialleistungen bei illegaler Doppel-Staatsbürgerschaft
• Kein Ausländerwahlrecht einführen

Zurück an die Spitze.
Mit einer echten Staatsreform. Für uns alle.
Kompetenzverteilung in Österreich von Grund auf neu denken
• Zusammenführung der Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungs-Verantwortung
o Mehr Steuerautonomie für Länder und Gemeinden: Das erhöht ihren Gestaltungsspielraum und
ihre Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern – auch in finanzieller Hinsicht
• Einfacher, transparenter und aufgabenorientierter Finanzausgleich, der auf die regionalen
Besonderheiten Rücksicht nimmt
• Transparenzdatenbank endlich konsequent umsetzen
• Reduktion von Mehrfachförderungen und Doppelgleisigkeiten
• Entwicklung einer Eigentümerstrategie für die Beteiligungen des Bundes und aktives
Beteiligungsmanagement durch stärkere Bündelung der Aufgaben
Medienstandort stärken und öffentlich-rechtlichen Auftrag weiterentwickeln
• Geistiges Eigentum auch im digitalen Bereich besser schützen
o Erarbeitung einer Lösung auf nationalstaatlicher Ebene, wenn es zu keiner Einigung
auf europäischer Ebene kommt
• Öffentlich-rechtlichen Auftrag weiterentwickeln und um Marktanteile ergänzen
• Österreichischen Rundfunk weiterentwickeln
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Mehr direkte Demokratie zulassen
• Die Instrumente der direkten Demokratie stärken, indem wir vermehrt Volksbefragungen und
Volksabstimmungen durchführen
• 1–2 fixe Tage pro Jahr, an denen Anliegen zur Abstimmung oder Befragung gebracht werden
können
• Volksabstimmung bei Volksbegehren, das von mehr als 10% der Bevölkerung unterschrieben wird
o Wenn das Parlament der Initiative nicht ohnehin schon zugestimmt hat und unter der
Voraussetzung, dass der Verfassungsgerichtshof keinen Widerspruch zu den grund-,
menschen- bzw. völkerrechtlichen Verpflichtungen der Republik Österreich feststellt
• Hearing für neue Regierungsmitglieder vor der Ernennung durch die Abgeordneten
zum Nationalrat
• Vorzugsstimmen stärker berücksichtigen bei der Vergabe von Mandaten
o Senkung der Hürde zumindest auf die Hälfte der derzeit gültigen Werte (Bundesebene 7%,
Landesebene 10%, regionaler Ebene 14%) oder noch weiter herabsetzen

Zurück an die Spitze.
Mit einem bürgernahen Europa. Für uns alle.
Kurswechsel in Europa herbeiführen
• Kommissionspräsident direkt vom europäischen Volk wählen
• Europäische Kommission verkleinern – Kompetenzen bereinigen
• Subsidiaritätspakt
o Die EU muss sich auf ihre eigentlichen Kernkompetenzen besinnen
• Bürokratieabbau auf europäischer Ebene: Ablaufdatum für Gesetze und „one-in, two-out“Regelung einführen
o Bei Einführung eines neuen Gesetzgebungsaktes sollten mindestens zwei alte
abgeschafft werden
• Zivil-Militärische Grenzschutztruppe für EU-Assistenzeinsätze an den Außengrenzen der EU
unter ziviler Führung und eine robuste Kriseneingriffstruppe auf europäischer Ebene
• EU-Budget anpassen, insbesondere durch Bürokratieabbau, damit durch Brexit nicht noch
mehr Last auf Nettozahlern liegt
• EU-Institutionen (EMA etc.) und Unternehmen nach Brexit aktiv nach Wien holen
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Österreichs Interessen in Europa und der Welt vertreten
• EU-Beitritt der Westbalkanstaaten bei strikter Einhaltung der Kriterien
• Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abbrechen, EU-Beitritt der Türkei verhindern und
andere Formen der Partnerschaftsmodelle entwickeln
• Fokussierung auf einzelne internationale Themen wie Abrüstung und Nichtverbreitung
nuklearer Waffen
• Verstärkte Aktivitäten, um internationale Verhandlungen nach Wien zu holen
o Jede Verhandlung bringt für unser Land als Kongress- und Tourismusdestination eine sehr hohe
Wertschöpfung – und steigert unser Ansehen in der Welt
• Einsatz für Demokratie und Menschenrechte, Frieden und Sicherheit sowie wirtschaftliche und
ökologische Sicherheit weiter verstärken
o Österreich stellt sich im Jahr 2018 erneut der Wahl für eine Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat
der Vereinten Nationen
• Russland-Sanktionen schrittweise zurücknehmen
o Im Gleichschritt mit einer schrittweisen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen
• Christenverfolgung weiter international bekämpfen
• Exportwirtschaft besser unterstützen, um Wertschöpfung und Jobs für Österreich zu sichern
o Unsere Wirtschaft dabei unterstützen, neue wachstumsstarke und dynamische Märkte und
Regionen zu erschließen

Zurück an die Spitze.
Mit mehr Sicherheit. Für uns alle.
Sicherheit in unserem Land garantieren
• Zusätzliche Ausbildungs-Planstellen für Polizistinnen und Polizisten schaffen, um bevorstehende
Pensionierungswelle abzufedern
• Sicherheitspaket so bald wie möglich beschließen
• Bessere rechtliche Regelungen gegen Gewalt-, Drogen- und Cyberkriminalität sowie für
die digitale Sicherheit und Ausbau von Einrichtungen wie das „Cyber Security Center“
• Schaffung eines digitalen Identitätssystems als Basisinfrastruktur für die sichere
Digitalisierung Österreichs
• Härtere Strafen für Hetze gegen Demokratie, Rechtsstaat, Religionen, Personen- oder
Gesellschaftsgruppen
• Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsakteuren auf allen Ebenen verbessern, um Terroranschlägen besser vorbeugen zu können
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Gewalt gegen Frauen und Kinder härter bestrafen
• Mindeststrafmaß für Zwangsehen erhöhen und Höchststrafe weiter anheben
• Mindestalter für die Ehe generell auf 18 Jahre erhöhen
• Mindest- und Höchststrafen weiter anheben für Straftäter, die Frauen oder Kindern
Gewalt zufügen
• Österreichweiter Ausbau der Akutintervention und einen weiteren Ausbau von Notunterkünften
für Frauen und Kinder; in Wien soll zumindest ein weiteres Frauenhaus entstehen, über Österreich
verteilt sollen es insgesamt 5 (= Erhöhung der Kapazität um 20%) sein
Grenzen schützen und Bundesheer stärken
• Den Schutz der österreichischen und der europäischen Grenze effektiver machen und
das Bundesheer mit mehr Mitteln ausstatten
• Milizsystem stärken und ausbauen
• Grundwehrdienst und Zivildienst durch bessere Bezahlung und individuellere
Ausbildungsmöglichkeiten attraktiver machen
• Stellung zu einer Gesunden-Untersuchung weiterentwickeln
• Tauglichkeitsstufen überprüfen und alternative Tätigkeitsfelder entwickeln

www.oevp.at
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