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Herrn Landeshauptmann 
Mag. Markus Wallner 
Landhaus 
6900 Bregenz 
        Bregenz, 25. Oktober 2016 
 
 
 
Unsere Vorstellungen zum Budget 2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 
lieber Markus! 
 
herzlichen Dank für die Präsentation der Eckdaten des Voranschlages 2017 am 
17. Oktober 2016. Anmerken möchte ich jedoch, dass es angemessen wäre, vor der 
Information der Medien die Fraktionen zu informieren. 
 
Die Sozialdemokratische Landtagsfraktion hat natürlich auch eigene Vorstellungen 
zum Voranschlag 2017, die sich im Großen und Ganzen mit bereits bekannten 
Vorschlägen unsererseits decken. Diese will ich dir nochmals in groben Zügen 
präsentieren. 
 
Wohnen 
 
Es ist im aktuellen Voranschlag gelungen, die Mittel für den gemeinnützigen 
Wohnbau anzuheben. Um jenen im Gespräch erwähnten höheren Kosten 
entgegenzuwirken, die eine Folge der erhöhten Nachfrage sind, soll beschlossen 
werden, dass private Bauträger bei Bauprojekten – sofern Steuergelder fließen – ab 
einer bestimmten Größe 25 Prozent der Wohnfläche für gemeinnützige Wohnungen 
zur Verfügung stellen müssen. Dazu soll eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen 
privaten und gemeinnützigen Bauträgern forciert werden. Ziel sollte es sein, dass 
jährlich rund 1.000 gemeinnützige Wohnungen entstehen. 
 
Auch soll das von uns präsentierte Modell „5x5 Junges Wohnen“ umgesetzt werden. 
Damit hätten junge Menschen Zugang zu vergünstigtem Wohnraum, und zwar nicht 
nur in den Städten, sondern in allen Gemeinden.  
 
Kinderbetreuung kostenfrei machen 
 
Wir schlagen abermals vor, den „Familienpass 365 PLUS“ einzuführen, der als 
Ergänzung zum bestehenden Familienpass für 365 Euro im Jahr (bzw. einen Euro 
pro Tag) Familien ein umfassendes Leistungspaket bietet: Kleinkinderbetreuung, 
Kindergarten und Schülerbetreuung.  
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Die mit der Kinderbetreuung verbundenen Kosten belasten vor allem den Mittelstand 
und verhindern zudem, Familie und Beruf zu vereinbaren. Zudem möchten wir 
nochmals auf die Wichtigkeit der kostenfreien Kinderbetreuung für jene Haushalte 
aufmerksam machen, deren Einkommen unter den von der Armutskonferenz 
errechneten Referenzbudgets liegen. Wir haben dies bereits in den Vorjahren 
beantragt und sind sehr enttäuscht, dass diese Maßnahme trotz Versprechungen der 
Landesregierung auch im Budget 2017 keine Berücksichtigung finden soll.  
 
 
Bildung 
 
Wir schlagen vor, die Ganztagsschule massiv auszubauen und entsprechend Mittel 
zu investieren. Der Ausbau von Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht soll 
gegenüber dem Ausbau von Schulen mit Nachmittagsbetreuung finanziell stärker 
gefördert werden. Ebenso ist die „Modellregion Gemeinsame Schule“ intensiv 
voranzutreiben. Dafür müssen endlich im Bund die Weichen zur Ermöglichung dieser 
Modellregion gestellt werden.  
 
Soziales 
 
Inzwischen sind in Vorarlberg fast 100.000 Menschen von Armut betroffen oder 
zumindest bedroht. Ein wichtiger sozialpolitischer Schritt wäre die Einführung einer 
SozialCard. Anspruchsberechtigt wären Menschen, deren Haushaltseinkommen 
unter einem bestimmten Mindesteinkommen liegt. Mit der SozialCard wären folgende 
Leistungen verbunden: ein VVV-Jahresticket zum Preis von 120 Euro, ein jährlicher 
Energiekostenzuschuss in Höhe von 300 Euro, der kostenlose Zugang zu 
Kinderbetreuungseinrichtungen und anderen vom Land bereits angebotenen 
Leistungen für Kinder bzw. Schüler und der kostenlose Besuch von 
Kulturveranstaltungen im Rahmen des Kulturpasses.  
 
 
Gesundheit 
 
Seit Jahren fordern wir eine zahnärztliche Nachtversorgung an zumindest einem 
Vorarlberger Landeskrankenhaus, um Schmerzpatientinnen und –patienten rasch 
behandeln zu können. Diese Forderung ist nach wie vor aufrecht. 
 
Generell sind Schmerzpatienten in Vorarlberg unterversorgt. Das angedachte 
„Schmerzboard“ im LKH Hohenems, wo niedergelassene Ärzte und Ärztinnen ihre 
Schmerzpatienten vorstellen können, ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung. 
Schlussendlich muss aber in Vorarlberg wie in anderen Bundesländern eine 
Schmerzambulanz angeboten werden, in die Patienten und Patientinnen selbst 
zugewiesen werden können. 
 
Da der RSGP+Betreuung derzeit noch in Arbeit ist, kann zu diesem Zeitpunkt nicht 
abgeschätzt werden, ob und welche politischen Forderungen von Seiten der SPÖ 
diesbezüglich erfolgen werden und ob diese Forderungen für 2017 budgetwirksam 
sind. 
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Demokratie 
 
Dass für Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen ein gemeinsamer Stimmzettel 
ausgestellt wird, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich. Darum fordern wir 
dringend, bei den nächsten Kommunalwahlen diese zwei Wahlen auch auf separaten 
Stimmzetteln abstimmen zu lassen. 
 
Zur Verbesserung der parlamentarischen Qualität sollen Landtagsabgeordnete – 
ebenso wie Gemeindevertreter – Akteneinsicht erhalten.  
 
Kommunale Finanzen 
 
Die Finanzen der Vorarlberger Gemeinden sind seit Jahren angespannt. Mittlerweile 
haben die Vorarlberger Gemeinden gemeinsam knapp 1 Mrd. Euro Schulden (inkl. 
Leasing und ausgelagerte Gesellschaften). Wir haben bereits in den letzten Jahren 
vorgeschlagen, den Finanzausgleich zwischen dem Land Vorarlberg und den 
Vorarlberger Gemeinden zu ändern. Ein diesbezüglicher Antrag wurde von uns unter 
dem Titel „Geld folgt der Aufgabe“ eingebracht. 
 
Im Sozialfonds, im Landes-Gesundheitsfonds und bei der Landesumlage wären 
Änderungen wünschenswert, um die Finanzlage der Gemeinden zu entspannen. 
 
 
Verwaltung 
 
Im Verwaltungsbereich gibt es vor allem bei den Bezirkshauptmannschaften ein 
großes Sparpotenzial. Wir schlagen als ersten Schritt vor, die Bezirksverwaltungs-
ebene abzuschaffen. Das Backoffice wird der Landesverwaltung zugeordnet und der 
Bürgerservice vor Ort durch die bestehenden BH-Standorte weiterhin gewährleistet. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
 
Michael Ritsch 


