
PARTEIPROGRAMM 
BÜRGERLISTEN OBERÖSTERREICH kurz BLOÖ  

 

BASISPAPIER 

Wir müssen wieder Mut zeigen und für Bildungssystem eintreten, das allen Menschen 

unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, die gleichen Chancen auf höchstem Niveau 

bieten kann. Wir brauchen ein Gesundheitswesen, das Menschen im Krankheitsfall die 

bestmögliche Versorgung garantiert. Wir brauchen eine Erwerbslosenversicherung, 

die gewährleistet, dass Menschen ohne Arbeit ein gesichertes Auskommen haben. Wir 

brauchen starke öffentliche Infrastrukturleistungen, wie etwa Bahn, Post oder 

Wasserversorgung. Und wir brauchen ein öffentliches Pensionssystem, das den 

Menschen wieder die Sicherheit eines angemessenen Lebensstandards im Alter 

garantiert. Unseren Senioreninnen und Senioren gebührt Danke. Sie haben die 

Grundlage dafür gelegt, dass Österreich heute so erfolgreich ist und sie sind ein fairer 

Partner für die Jungen. Eine aktive Seniorenpolitik und ein sicheres Auskommen für 

ein selbstbestimmtes aktives und erfülltes Leben im Alter garantieren wir. 

Wir sind der Meinung, dass bei vollen 45 Versicherungsjahren inklusive Präsenz-und 

Zivildienst oder freiwilliges Jahr abschlagfrei in Pension gegangen werden darf. 

Es ist für uns eine Frage der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, dass die 

Schere zwischen den Einkommen von Frauen und Männern geschlossen wird. Ebenso 

wie es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass die Bildungschancen unserer Kinder nicht 

von der Finanzkraft der Eltern abhängen und die Qualität der Gesundheitsversorgung 

nicht vom Einkommen der einzelnen. 

Wohnpolitik darf wiederum kein Element des von sich abhängig machenden Staates 

werden. Objektive Vergabe gemeinnütziger Wohnungen und die größtmögliche 

Förderung der selbstständigen Suche und Schaffung von Wohnraum sind 

Grundbausteine, für die wir stehen. Zur Objektivität der Vergabe von Wohnungen 

gehören selbstverständlich, dass es getrennten Eltern beiderseits möglich sein muss, 

familienfreundlichen Raum für ihre Kinder zu erhalten. Ziel muss leistbares Wohnen 

und wohnortnahes Arbeiten sein. Profite von Investoren müssen im Wohnbau für 

wohnortnahe frei zugängliche betreute Parkanlagen besteuert werden, desgleichen 



deren Spekulationsgewinne. Im Wohnbau sind grundsätzlich Widmungsverträge und 

Baupflicht gegen Spekulation einzusetzen. 

Die Arbeit jedes einzelnen ist für uns höchstes Gut und Ziel ist die Vollbeschäftigung. 

Wir stehen eindeutig für die Sozialpartnerschaft, den Kammern und Gewerkschaften 

um die bisherige Konsenspolitik fortzusetzen. 

Wir fordern Freiheit für unser unternehmerisches Tun und sind uns unserer 

gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst. 

Wir stehen zum Recht jedes Einzelnen auf  8 Stunden pro Tag, 40 Stunden pro Woche, 

freien Samstag und Sonntag und die gesetzlichen Feiertagen bei 5 Tage Arbeit pro 

Woche zum Erhalt eines funktionierenden Familien- und Gesundheitsleben eines 

arbeitenden Menschen. Wir stehen ein für ein Stärken der Sozialpartnerschaft, aber 

auch für ein Stärken des Wirtschaftsstandortes Oberösterreichs. Die Flexibilität der 

Arbeitszeit darf nicht zum Nachteil des Arbeitsnehmers geschehen. 

Es braucht neue Wege in der Agrarpolitik. Ein Programm das bäuerlichen Betrieben 

das Überleben garantieren soll. Landwirtschaft neu denken und handeln und ökosozial 

leben.  

Die gesunde Ernährung ist uns wichtig, dies beinhaltet die regionale, saisonale Küche 

bei den Kindern im Kindergarten und den Schulen, aber auch in der Arbeit und in den 

Pflegeheimen für unsere Senioren und den Menschen mit Behinderung und natürlich 

zu Hause. 

Tradition und Kultur sind uns sehr wichtig. Das kulturelle Angebot muss deshalb von 

einem entsprechenden Eigenfinanzierungsanteil getragen sein, der das Interesse der 

Bevölkerung widerspiegelt. Im Kulturbereich muss das Förderwesen dringend 

durchforstet und vereinfacht werden, damit nicht die besten Beziehungen, sondern die 

besten Ideen ausschlaggebend sind. 

Wir stehen für die echte Steuergerechtigkeit. Zur Förderung der Familien empfehlen 

wir die Familieneinkommensbesteuerung, zum Kampf gegen Steuerflucht die 

Konzernbesteuerung.  

Wir sind für Bürokratieabbau und gegen Vorschriftenflut und unnötige Verschärfungen. 

Wir müssen nicht besser sein, als uns die EU vorschreibt. 



Wir sind für das Friedensprojekt Europa mit völligem Bekenntnis zur Neutralität 

Österreichs und Beibehaltung dessen allgemeinen Wehrpflicht. Dies beinhaltet aber 

auch die Limitierung der Zuwanderung je nach wirtschaftlichen und humanitären 

Erfordernissen und die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung. 

1. Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrecht 

2. Freie Marktwirtschaft mit Einschränkung in der Landwirtschaft und Recht auf 

privates Eigentum und Grundbesitz 

3. Einhaltung der Pressefreiheit und deren finanziellen Förderung zur objektiven 

Meinungsvielfalt. 

4. Versammlungsrecht und Recht auf Demonstrationen  

5. Recht auf freie Meinungsäußerung 

6. Unabhängige Gerichtsbarkeit 

7. Recht auf Rechtsbeistand von Amtswegen 

8. Uneingeschränkter Zugang zu den neuen Medien ohne Zensur 

9. Recht auf Privatsphäre  

10. Recht auf Datenschutz 

 


