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Vorwort
Die Junge Volkspartei Graz steckt sich mit dem Programm Impuls2022 ambitionierte
Ziele um unsere Stadt in den nächsten Jahren voran zu bringen.

Warum 2022? Ganz einfach, die nächsten Gemeinderatswahlen in der Stadt Graz finden

2017 statt und die folgende Legislaturperiode dauert bis zum Jahr 2022. Dieses

Programm ist also unsere Zielsetzung für die nächste Gemeinderatsperiode und wir
werden die Erreichung dieser mit Nachdruck verfolgen.

Die folgenden Forderungen sind in einem mehrmonatigen Prozess entstanden der Raum
für Diskussionen in jede erdenkliche Richtung gelassen hat.

Es wurde in drei Arbeitsgruppen diskutiert, evaluiert und formuliert, um schlussendlich

mit den folgenden Forderungen in die Stadtkonferenz zu gehen. In den Arbeitsgruppen

arbeiteten zahlreiche JVPlerinnen und JVPler mit und brachten ihre Meinungen ein. Diese
konnten dann auch in Expertengesprächen, den „Black Visions“, einem Realitycheck
unterzogen werden. Anschließend wurden die Ergebnisse der Diskussionen in
Forderungen gegossen um unser Graz fit für 2022 zu machen.

Den großen Abschluss bildete die Stadtkonferenz, auf der die Delegierten der Grazer

Bezirksgruppen, die Möglichkeit hatten noch einmal über diese Forderungen zu
diskutieren und schließlich über sie abzustimmen.

Am Ende liegt nun dieses Programm der JVP Graz für die nächsten sechs Jahre vor.
Wir freuen uns über viele Diskussionen innerparteilich, aber auch mit der Öffentlichkeit
über unsere Forderungen und Ideen für die Grazer Zukunft.

Christopher Spath

JVP-Stadtobmann-Stv. Projektleiter
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Die JVP Graz

GR Martina Kaufmann
JVP Graz Obfrau

Stadtplanung
Ausgangssituation und Motive

Graz ist eine Stadt die es geschafft hat ihre über hunderte Jahre alte Geschichte bis heute
auch im Stadtbild zu bewahren. Beim Flanieren in der Stadt erkennt man dies durch die
Hausfassaden, Dächer und die schmalen Gassen in der Innenstadt. Parallel dazu werden
seit einigen Jahren immer mehr atemberaubende und architektonisch wertvolle neue
Gebäude und öffentliche Bereiche erschaffen. Für uns ist wichtig, durch stadtplanerische
Aspekte, auch die nächsten hundert Jahre zu bewahren.

Die Stadt Graz und ihr Großraum sind die am schnellsten wachsenden Ballungsräume und
es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren weiterer Zuzug stattfindet.
Durch die hohe Nachfrage und das mangelnde Angebot sind die Wohnkosten in Graz
bereits explodiert.

Unsere Forderungen

Forderung 1
Evaluierung des Grazer Altstadterhaltungsgesetz und strengere Vorschriften, um den
§1 Abs.1 („Die Ziele dieses Gesetzes sind die Erhaltung der Altstadt von Graz in ihrem
Erscheinungsbild, ihrer Baustruktur und Bausubstanz sowie die Aktivierung ihrer
vielfältigen urbanen Funktionen. Dieses Gesetz soll überdies einen Beitrag zur Erhaltung
von Graz als UNESCO-Weltkulturerbe leisten.“) zu gewährleisten.
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Forderung 2
Einschränkung der sogenannten Arkadengänge im Wohnbau, da die
Erschließungsflächen zu den Wohnungen in die Bebauungsdichte eingerechnet werden
sollten.
Forderung 3
Wir fordern von der Stadt ein klares Bekenntnis zu Hochhausbauten in den laut des
Stadtplanungskonzepts möglichen Flächen. Außerdem sollen Hochhausbauten nach
Möglichkeit mit klimaneutralen Fassaden ausgestaltet sein.

Forderung 4
Die JVP Graz hat in der Vergangenheit bereits mehrfach die Forderung erhoben, den Start
in die erste Wohnung für junge Grazerinnen und Grazer zu erleichtern. Dies ist über die
bereits von uns präsentierten Modelle zur Finanzierung von Kautionen über
Ansparmodelle oder Haftungsübernahmen möglich.

Forderung 5
Durch die Entwicklungen und die neuen Anforderungen ist der „Jako“ seit seinem Umbau
vor 20 Jahren in seiner Erscheinung und Verkehrstauglichkeit nicht am Stand der Zeit.
Wir fordern einen kompletten Umbau und Sanierung dieses zentralen
Verkehrsknotenpunktes.
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Verkehr
Ausgangssituation und Motive:

Eine ausgezeichnete Möglichkeit, die öffentlichen Verkehrsmittel zu entlasten,
Grazerinnen und Grazern Komfort zu bieten und die Umwelt zu schonen ist das
sogenannte bike-sharing. Dabei kann man an vielen öffentlichen Plätzen in der Innenstadt
Räder gegen einen kleinen Betrag ausleihen und für zumeist kurze Strecken im urbanen
Raum verwenden. In Graz gibt es bereits den Versuch, solch ein Konzept zu verwirklichen,
im Vergleich zu anderen europäischen Städten, gibt es dabei allerdings noch viel
Aufholbedarf.

Leider wurden in der Vergangenheit in Sachen ÖV viele Fehlentscheidungen getroffen.
Aber die steigenden Fahrgastzahlen beim ÖV zeigen, dass man sich bei den Holding Graz
Linien auf dem richtigen Weg befindet. Diesen Weg gilt es weiterhin auszubauen um in
Sachen Kapazitätsplanung mit den steigenden Bewohnerzahlen der Stadt Graz mithalten
zu können.

Unsere Forderungen

Forderung 1
Aufbau eines flächendeckenden, öffentlichen bike-sharing Angebots in Graz, wobei
mindestens 50 % der Bikes sollen E-Bikes sein sollen.
Forderung 2
Wir fordern den Ausbau und eine Neuausrichtung des Radwegenetzes der Stadt Graz.
Weg von einer Sternförmigen Verbindung der Radwege und die Schaffung von
Querverbindungen der 13 Hauptradrouten dies soll durch eine Parallele zum
Innenstadtring ermöglicht werden. Außerdem sollen vor allem in der Innenstadt
genügend Fahrradabstellplätze geschaffen werden.
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Forderung 3
Weiterhin
kontinuierlichen
Ausbau
der
Infrastruktur
in
einem
Amtsperiodenübergreifenden Masterplan ÖV. Sowie die Planung und Organisation eines
neuen Verkehrskonzeptes im Bereich der Linie 2, egal mit welchem Verkehrsmittel.
Forderung 4
Wir fordern die Stadt Graz auf Ämter übergreifend nach einer Lösung für bessere
Bewältigung der Stoßzeiten zu suchen.

Forderung 5
Die Stadt Graz soll gemeinsam mit der Holding Graz, Gespräche hinsichtlich der
Einführung bzw. Realisierbarkeit eines Kurzstreckentickets zu führen.

Forderung 6
Verlegung der Trasse der Linie 1 über den Glacis, die Zinsendorfgasse und die
Schubertstraße in Richtung Hilmteich. Im Zuge dessen soll die Zinsendorfgasse zur
Fußgängerzone mit Zufahrtsmöglichkeiten für Anrainer und Unternehmer werden.
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Grünraum und Umwelt
Ausgangssituation und Motive:

Unsere Steiermark ist bekannt als das grüne Herz Österreichs. Mit einem Waldanteil von
rund ¼ der Grundfläche trägt Graz als waldreichste Landeshauptstadt einen wichtigen
Teil dazu bei.

Graz ist eine Vorreiterregion im Bereich erneuerbare Energien und Umwelttechnologien,
dies müssen wir beibehalten. Ein Murkraftwerk ist eine weitere Möglichkeit, um diese
Vorreiterposition auszubauen. Es stellt sowohl für ein nachhaltiges Lebensumfeld, als
auch aus wirtschaftlicher Perspektive, eine große Chance dar. Das Wasserkraftwerk führt
zu einer Aufwertung des gesamten Murraumes und ist ökologisch von ebenso großer
Bedeutung.
Bei dem in den kommenden Jahren rasant steigenden Strombedarf, aufgrund der vielen
Wohnausbauten in Graz, ist das Kraftwerk eine Option für die Zukunft und könnte den
Strombedarf tausender Haushalte abdecken.
Forderung 1
Die Errichtung des geplanten Kraftwerkes in Puntigam unter Einhaltung sämtlicher
vorgegebener Umweltstandards und ökologischer Ausgleichmaßnahmen.
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Motive/Ausgangssituation:

Nach dem Vorbild zahlreicher anderer europäischer Städte, wie beispielsweise Hamburg,
sollen sowohl bei Neubauten als auch bei geeigneten bereits bestehenden Gebäuden die
Dächer begrünt werden. Die so entstehenden Grünflächen sollen, neben den
umweltbezogenen Aspekten, den Bewohnerinnen und Bewohnern als Nutz- oder
Erholungsflächen dienen.
Durch die hohe Sonneneinstrahlung im Sommer erhitzen sich die Dachflächen in Graz
zunehmend. Auch die steigende Anzahl an Tropentagen wirkt hier gegen ein
Wohlbefinden im Stadtklima. Um die Qualität unserer Stadt nachhaltig zu sichern, muss
eine bauliche Verdichtung mit einem Mehrwert für die Umwelt einhergehen.

Parallel dazu schafft man eine deutliche Entlastung des Grazer Mischwasserkanals da
begrünte Dachflächen Regenmengen mit erheblicher Zeitverzögerung in das Kanalnetz
abgeben und somit zu dessen Entlastung beitragen.

Forderung 2
Start einer umfassenden Gründachoffensive der Stadt Graz. Jedes neue Gebäude, bei dem
es der bauliche Rahmen zulässt, soll nach Möglichkeit begrünt werden. Die Stadt Graz soll
sich außerdem dafür einsetzen, dass die Begrünung von Dächern belohnt wird, zB mit
höherer Baudichte.
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Ausgangssituation und Motive:

Auslöser für ein mögliches Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat war im
vergangenen Jahr, dass die WHO dieses „als wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft
hat. Im Gegensatz dazu hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
das Mittel als „wahrscheinlich nicht krebserregend“ klassifiziert.
Die derzeit öffentlich geführte Debatte über dieses Herbizid wird insbesondere dadurch
intensiviert, als die Gremien der EU dieses Jahr über eine Verlängerung der Zulassung
dieses Mittels abstimmen. Derzeit ist der Ausgang dieser Abstimmung ungewiss.

Forderung 3
Sollte sich die EU für eine weitere Zulassung von Glyphosat aussprechen, möge sich die
Stadtgemeinde Graz im Sinne der Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger gegen den
weiteren Einsatz von Glyphosat in allen Bereichen ihrer Zuständigkeit aussprechen.

Forderung 4
Die Stadt Graz möge sich dafür einsetzen, dass die verwendeten Mengen Glyphosat (l/ha)
verringert werden und die Anwendung unmittelbar vor der Ernte gänzlich verboten wird.
Ebenso möge sich die Stadt Graz für eine Senkung der Grenzwerte in unseren
Lebensmitteln einsetzen, da bereits Rückstände des Herbizides in einem Großteil der
Bevölkerung nachweisbar sind.
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Freizeit
Ausgangssituation und Motive:

Viele junge Menschen in unserer Stadt haben das Problem, dass sie zwischen Schule, Uni
und anderen Aktivitäten Zeit zu überbrücken haben und diese nicht sinnvoll nutzen
können. Insbesondere zentral gelegene Möglichkeiten, um beispielsweise in Ruhe lernen
zu können, fehlen vielen jungen Grazerinnen und Grazern. Unserer Meinung nach könnte
durch die Schaffung von Räumlichkeiten, die zu einem geringen monatlichen Beitrag
nutzbar sind, die Qualität des Alltags für viele junge Menschen deutlich steigern und einen
Beitrag dazu leisten, dass sich diese in Graz noch wohler fühlen.
Um abseits von Computer, Kino und Fernsehen die Freizeit sinnvoll verbringen zu können
muss eine Stadt wie Graz attraktive Angebote bereitstellen. Der „Bauwahn“ darf nicht die
letzten verbleibenden Flächen rauben, da sonst viele aufgrund von fehlender
Möglichkeiten und Langeweile auf der Straße lungern. Um dem Abdriften der
Jugendlichen in die Kriminalität aufgrund von Langeweile entgegen zu wirken ist ein
Ausbau von öffentlichen Sportanlagen wünschenswert.
Forderung 1
Wir fordern die bereits vorhandenen Räumlichkeiten zB in Pflichtschulen, als Lernräume
nutzbar zu machen.

Forderung 2
Aus- und Neubau von öffentlichen Sportplätzen wie beispielsweise „Cross-fit Plätzen“ in
Graz.
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Familie
Finanzielle Absicherung für Familien
Ausgangssituation und Motive:

Besonders junge Menschen stehen bei der Familiengründung vor einer großen
finanziellen Herausforderung. Sei es durch die Kosten der Lebenserhaltung oder durch
das Bedürfnis nach zusätzlichem Wohnraum. Das führt oft dazu, dass mit der
Familiengründung lange gewartet oder diese ganz aufgegeben wird.

Forderung 1
Mehr Unterstützung für Jungfamilien in Form von Sachleistungen, die diese ermutigen
sollen, bei einer Familiengründung nicht primär an die finanziellen Aspekte zu denken.

Attraktivierung von Familiengründung
Ausgangssituation und Motive:

Eine Familie zu gründen ist derzeit für viele junge Menschen schwer denkbar. Das hat
neben finanziellen Aspekten aber auch den Grund, dass Karriere und Familienleben
immer schwerer zu vereinbaren sind. Das spiegelt sich auch in der öffentlichen Meinung
wieder: Entscheidet man sich als Frau für die Weiterführung des Berufes riskiert man als
schlechte Mutter abgestempelt zu werden, wählt man ein Leben als Hausfrau sieht man
sich mit Anfeindungen und Vorurteilen konfrontiert.

Forderung 2
Aus diesem Grund fordern wir die Stadt Graz auf eine Kampagne zur Bewusstseinsbildung
ins Leben zu rufen, welche Vorurteile gegenüber Männer und Fauen bei der
Familiengründung abbaut, sowie Firmen in Graz, welche Work – Life Balance leben und
Familiengründungen unterstützen mit einem speziell eingerichteten Fond zu fördern.
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Seit 01.01.2016 dürfen homosexuelle Paare nach vorangegangener Entscheidung des
VfGH in Österreich eine Familie gründen und Kinder adoptieren. Bisher durften
gleichgeschlechtliche Paare nur Stiefkinder adoptieren und Pflegekinder bei sich
aufnehmen. Leider wird unter dem Begriff Familie nach wie vor oft nur Mann und Frau
mit Kind verstanden, obwohl dies nicht mehr der Zeit und Realität entspricht. Familie ist
ein Ort der Liebe, welcher zwei Menschen mit Kind bzw. Kindern unabhängig von ihrer
sexuellen Orientierung und Art der Partnerschaft (verheiratet bzw. unverheiratet)
verbindet.
Forderung 3

Deshalb fordern wir die Stadt Graz auf diesen neuen Familienbegriff zu leben und
Bewusstseinsbildung dahingehend zu betreiben, sodass Graz seinem toleranten und
weltoffenen Image auch zukünftig gerecht wird.
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Wohnraumschaffung für Familien
Ausgangssituation und Motive:

Familien haben in Graz im Moment das besondere Problem, dass es wenig leistbare
Wohnungen gibt die familienfreundliche sind. Unter familienfreundlichen Wohnungen
verstehen wir Wohnungen, deren Grundriss genug separate Räume für eine Familie
aufweist.
Forderung 3
Beim Bau neuer Gemeindewohnungen soll ein gewisser Prozentsatz familienfreundlicher Wohnungen eingeplant werden.

Familienbegriff neu denken

Forderung 4
Deshalb fordern wir die Stadt Graz auf, diesen neuen Familienbegriff zu leben und
Bewusstseinsbildung dahingehend zu betreiben, sodass Graz seinem toleranten und
weltoffenen Image auch zukünftig gerecht wird.

© Petras Gagilas
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Bildung
Lehre und Ausbildung
Ausgangssituation und Motive:

Bei fast allen Jugendlichen stellt sich nach dem ersten Abschnitt des Gymnasiums oder
der neuen Mittelschule eine richtungsweisende Frage für das weitere Leben. Soll man
eine höhere Schule besuchen oder den schnellen Berufsweg nach noch einem
Pflichtschuljahr in einer Polytechnischen Schule und anschließender Lehre einschlagen?
Viele entscheiden sich heutzutage für eine weiterbildende, höhere Schule. Doch warum?

Mitunter ein Grund ist das gesellschaftliche Standing, welches in der Bevölkerung den
Anschein vermittelt, dass eine Lehre nicht zwingend die besten Aufstiegschancen bietet.
Hinzu kommt, dass in den kommenden Jahren kaum noch jemand seinen ersterlernten
Job über 50 Jahre ausüben wird, da der Arbeitsmarkt zu immer flexibleren Arbeitskräften
tendiert. Bewusstseinsbildung und Incentives müssen in diesem Bereich oberste Priorität
haben, um den Zukunftstrends entgegenwirken zu können.

Forderung 1
Start einer aus öffentlichen Geldern finanzierten Kampagne zur Förderung des
gesellschaftlichen Standings der Lehre in Graz. Wir fordern den Start einer durch
wirtschaftliche Kooperationen finanzierten Kampagne zur Förderung des
gesellschaftlichen Standings der Lehre in Graz und vor allem Informationen für 10-14
jährige in jeglicher Schulform bereit zu stellen.
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Forderung 2
Graz soll als Modellregion für flexiblere Job-Umschulungen im Lehrlingsbereich etabliert
werden. Dazu sollen Firmen ihren Lehrlingen die Möglichkeit bieten können, nach
Lehrabschluss ähnliche Jobs (z.B. Zimmerer und Tischler) in verkürzter Zeit mit
Lehrlingsabschluss zu erlernen.
Forderung 3
Fort- und Weiterbildungen sollen für Lehrlinge in Graz als Modellregion gratis angeboten
werden. Regelmäßige Auswertungen der Ergebnisse sollen sicherstellen, dass die
Bildungsmaßnahme auch zu nachhaltigem Erfolg führt. Des Weiteren soll die Stadt Graz
Lehrlinge fördern die die Meisterschule besuchen möchten.

Lernumfeld an Schulen
Alte Gebäude, eine schlecht funktionierende Heizung, Klassenzimmer die im Sommer
eher Großraumsaunen gleichen, kaum Platz für Pausenaktivitäten und veraltete Technik.
So sieht der Alltag an vielen Grazer Schulen aus. Ein gutes und funktionierendes
Lernumfeld ist jedoch essentiell um ein angenehmes Lernklima zu schaffen. Dies gilt vor
allem für die jüngsten Schulkinder, also die Pflichtschüler damit diese ihr Potential richtig
entfalten können.
Nicht nur für die Schüler ist das Umfeld wichtig, auch für die Lehrer muss eine
angemessene Infrastruktur zur Verfügung stehen. An einem halben Quadratmeter großen
Arbeitsplatz ohne Zugang zu einem Computer oder funktionierendem WLAN kann kein
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Mensch professionell arbeiten. Wenn wir also wollen, dass der Unterricht unsere Kinder
am Stand der Zeit stattfindet muss für ein entsprechendes Umfeld gesorgt werden.
Forderung 4
Wir fordern die Stadt Graz auf als Schulerhalter der Pflichtschulen einen Masterplan zu
entwickeln diese im Rahmen der finanziellen und budgetären Möglichkeiten zu
modernisieren und so optimale Rahmenbedingungen sowohl für die Pflichtschüler als
auch die Lehrer zu schaffen.
Die Stadt Graz möge die freien Schulräumlichkeiten am Nachmittag als Lernräume für die
Grazerinnen und Grazer aller Generationen zur Verfügung stellen

Universitäten

Ausgangssituation und Motive:

Österreich hat ein sehr vielfältiges Tertiäres Bildungssystem, wodurch es uns möglich ist
zwischen verschiedenen Schwerpunkten zu wählen. Allerdings weißt dieses System auch
ein großes Entwicklungspotential auf. Besonders die Studierbarkeit wird immer mehr
zum Thema und muss nun verbessert werden.

Forderung 5
Um sich als Universitätsstandort für die Zukunft bestmöglich zu rüsten, sollen an den
Grazer Universitäten innovative, neue Studien ins Leben gerufen werden. Der Fokus soll
hierbei vor allem auf zukünftige wirtschaftliche Verwertbarkeit gelegt werden. Als Best
Practice können hierbei die Fachhochschulen dienen, wo die angebotenen Studien sich
schon sehr stark am Arbeitsmarkt orientieren. Die Stadt soll eine Studie in Auftrag geben
um die Möglichkeit der Einführung eines Anreizsystems, wie beispielsweise ein
zusätzlicher Fördertopf für arbeitsmarktorientierte Studienrichtungen, auszuloten.
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Forderung 6
Die Stadt Graz soll Maßnahmen für eine flexiblere Ausbildung an den Grazer
Universitäten umsetzt. Viele Studenten sind darauf angewiesen neben dem Studium zu
arbeiten, damit sie ihren Lebensalltag bestreiten können. Dies ist nicht immer mit einem
geringfügigen Arbeitsverhältnis möglich, für ein Arbeitsverhältnis darüber hinaus bedarf
es jedoch eines flexibleren Studienbetriebs. Durch Anreizsysteme soll bewirkt werden,
dass Universitäten verstärkt ihre Studien auch berufsbegleitend anbieten, sodass
Studierende auch während des Studiums flexibler ihrer Arbeitstätigkeit nachgehen
können und die Studiendauer verkürzt wird.
Zu dieser Flexibilität sollen auch digitalisierte Lehrveranstaltungen beitragen. Diese
ermöglichen zeitgemäßes und individuelles Lernen für alle Studierenden. Bei der
Umsetzung sollen Integrative Blended-Learning-Konzepte als Vorbild dienen. Außerdem
könnten so mehr Studienplätze, besonders in den ersten Semestern gewährleistet
werden.
Des Weiteren sollte auch eine Neustrukturierung der verschiedenen Fördermaßnahmen
zB.: Selbsterhalterstipendium stattfinden, sowie die Streichung der Meldung der
Einkünfte der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen (Ehepartner) für ein
Stipendium.
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Forderung 7
Sollten Studierende den Studienort oder das Studium innerhalb von Österreich wechseln,
muss es möglich sein, bereits absolvierte Lehrveranstaltungen mit gleichem Lehrinhalt
bzw. bereits abgeschlossene Studien (z.B. Bachelor), anerkennen zu lassen. Leider ist dies
durch die Autonomie der Universitäten derzeit noch nicht selbstverständlich. Besonders
Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen sind oft davon betroffen, dass bereits
abgeschlossene Studien als weniger wert beurteilt und nicht anerkannt werden. Die
Anerkennung soll einfach, problemlos und ohne bürokratische Hürden möglich sein.
Außerdem soll sich die Stadt Graz dafür einsetzten, dass Universitäten, Fachhochschulen
und Pädagogische Hochschulen ein gemeinsames Konzept für die Anrechnung entwickeln
damit dies zugunsten der Studierenden geschieht. Des Weiteren soll die Anrechenbarkeit
einer einschlägigen Berufserfahrung für ein adäquates bzw gleichwertiges
Bachelorstudium bzw. universitären Abschluss möglich sein.

Nachhilfe
Ausgangssituation und Motive:

Immer mehr Schülerinnen und Schüler sind auf Nachhilfe angewiesen. Die Situation der
Inanspruchnahme leistbarer Nachhilfe hat sich zwar in den letzten Jahren verbessert, ist
allerdings noch immer weit vom Idealzustand entfernt.

Wir denken, dass der Trend verstärkt in Richtung der Nachhilfe von Studentenseite gehen
sollte.
Forderung 8
Eine Kooperation zwischen den Hochschulen bzw. Universitäten und der Stadt Graz.
Diese soll ein effizienteres Nachhilfesystem ermöglichen, bei dem die Studierenden für
die gegebene Nachhilfe Anrechnungen in Form von Wahlfächern bekommen.
Das Projekt soll in Kooperation mit der Österreichischen Hochschülerschaft umgesetzt
werden. Die Aufgaben der Stadt Graz wären es, Räumlichkeiten bereitzustellen sowie die
Finanzierung abzuklären.
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Stärken stärken & Schwächen schwächen
Ausgangssituation und Motive:

Jede Schülerin und jeder Schüler hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Genau das
macht uns zu unverwechselbaren Individuen. Momentan erleben wir im schulischen
Bereich allerdings eine Nivellierungspolitik, die wenig auf die Einzigartigkeit der
Schülerinnen und Schüler eingeht.

Forderung 9
Da wir jedoch nicht auf Grazer Ebene das Bildungssystem verändern können, fordern wir
eine verstärkte Subventionierung von Vereinen, die Schülerinnen und Schüler in
Bereichen, in denen sie besondere Begabungen und Interessen haben, fördern. Die Stadt
Graz soll spezielle Checks an alle Schülerinnen und Schüler ausgeben, die sie, ähnlich wie
bei der bereits bestehenden Sommersportinitiative, bei Vereinen ihrer Wahl einlösen
können. Welche Vereine für wen geeignet sind kann auf einer jährlich stattfindenden
Vereinsmesse herausgefunden werden, auf der sich die teilnehmenden Vereine vorstellen
und über ihr Angebot informieren.
Der Check soll die kostenlose Mitgliedschaft in einem dieser Verein für die Dauer von
einem halben Schuljahr, sprich einem Semester, ermöglichen.
Informationen über diese Initiative sollen von den Schulen bei Gelegenheiten wie
Elternsprechtagen oder ähnlichem an die Schülerinnen und Schüler beziehungsweise
Eltern gegeben werden.
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Wirtschaft
Integrierter Ansatz zur Förderung des wirtschaftlichen
Standortes Graz
Ausgangssituation und Motive:

So wie jede Firma sich auf die richtigen Märkte, Produkte und Kunden fokussieren muss,
um längerfristig am Markt reüssieren zu können, soll die Stadt Graz sich zukunftsgerichtet
orientieren. Um den Wirtschaftsstandort Graz zukunftsgerecht zu gestalten schlagen wir
einen Integrierten Ansatz von Arbeits- und Bildungspolitik vor.

Forderung 1
Stärkere Fokussierung auf die Gebiete in denen die Stadt Graz bereits
Wettbewerbsvorteile hat (z.B. Automobilcluster, Forschungszentren), sowie eine
Bedarfserhebung von zukünftig benötigten Jobs sowie die besondere Förderung
zukunftsträchtiger Ausbildungsprogramme und Projekte, die Innovationen und
futuristische Ideen unterstützen. Wir gehen dabei vor allem von Beschäftigungen im
IT-Bereich und der Forschung aus. Ansporn für diese „4.0-Jobs“ könnten unter anderem
Programmieren und professionelle Hackerwettbewerbe sein.
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Ausgangssituation und Motive:

Oft befinden sich Schülerinnen und Schüler in einer Lage, an der ihnen alle Türen offen
stehen, sie jedoch nicht wissen, wohin sie wollen. Sie werden oft in eine gewisse
Schulschiene gedrängt und haben es schwer selbst herauszufinden, was sie interessiert
oder worin sie gut sind.

Forderung 2
Schülerinnen und Schüler sollen bei der Studien- und Ausbildungsfindung aktiv
unterstütz werden. Wir wollen mit einem Schulfach (in der 9. bzw. 12. Schulstufe)
ansetzen, um den Schülern bei der Berufs-/Interessensfindung zu helfen; ein
Schwerpunkt sollte hier auf Kompetenztests gesetzt werden, damit die Schülerinnen und
Schüler herausfinden, was sie interessiert, wo ihre Stärken liegen und diese Stärken zu
bestätigen. Um bereits vorhandene Synergien zu nutzen, könnte eine Kooperation mit
dem Talent.Center der WKO angestrebt werden. Wichtig zur Interessensfindung ist auch,
die Wirtschaft im Rahmen von Vorträgen und Betriebsvorstellungen in die Schulen zu
holen, um den beidseitigen Austausch zu fördern.
Forderung 3
Ein reibungsloses Anknüpfen von Schule und Studium. Dazu schlagen wir vor, den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit näher zu bringen, bereits während der letzten
Schulstufe in ein Studium hinein zu schnuppern. Prüfungen sollen ganz normal mit allen
anderen Studenten abgelegt und in der Schule zum Beispiel als freies Wahlfach anerkannt
werden. Dies soll in allen höheren Schulen in Graz beworben werden.

Ausgangssituation und Motive:

Die Stadt Graz weist mit einer Arbeitslosenquote von 13,5% (2015) im Vergleich zu der
der Steiermark mit 8,3% (2015) eine überdurchschnittliche Anzahl an Arbeitslosen auf.

Forderung 4
Die Stadt Graz soll gemeinsam mit dem AMS Graz ein Projekt ins Leben ruft, mit dem Ziel,
die Vermittlung von Arbeitssuchenden nicht rein nach der Qualifikation, sondern auch
nach dem Prinzip „Was kannst du?“ durchzuführen. So könnten Arbeitssuchende, die in
ihrem ursprünglichen Tätigkeitsbereich und Ausbildungshintergrund keinen Job finden,
trotzdem beschäftigt werden und die Arbeitslosenquote der Stadt Graz würde langfristig
gesehen sinken.
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Start-Ups und Jungunternehmertum
Ausgangssituation und Motive:

Für ein höheres Bewusstsein in Bezug auf Startups müssen wir so nahe wie möglich an
die Quelle der Idee. Der ideale Ort hierfür ist die Universität. Junge aufstrebende
Menschen mit Visionen und Knowhow haben hier ihren Platz.

Unser Ziel ist es, diese Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenzubringen und ihnen den nötigen Platz für Kreativität und Leistung zu geben.

Dieser Platz kann im Rahmen einer studienübergreifenden Lehrveranstaltung zwischen
der TU Graz, der Fakultät der Rechtswissenschaft und sozial- und
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät geschaffen werden. Ein Startup benötigt
betriebswirtschaftliches, rechtliches und technisches Know-How und genau diese
Fakultäten und ihre Studenten können dieses liefern.
Forderung 5
Veranstaltungen mit erfolgreichen Startups und ehemaligen Studenten, welche die
Menschen motivieren, selbst den Weg eines Unternehmers einzuschlagen.
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Forderung 6
Kooperation der Universitäten zur Schaffung einer Lehrveranstaltung, welche
Betriebswirte, Techniker und Juristen den nötigen Rahmen gibt, um ein möglichst breites
Spektrum an Gründungsunterstützung zu leisten.

Ausgangssituation und Motive:

Um die Wirtschaft anzukurbeln sind Start-ups unerlässlich. Leider scheitern viele gute
Ideen schon daran, das nötige Geld zu beschaffen.
Forderung 7
Deshalb fordert die JVP von der Stadt Graz Unterstützung in Form von Incentives für
Startups und eine Plattform, auf welcher sie sich präsentieren können. Die Stadt Graz
könnte hier Incentives in Form von Zuschüssen für Büroräumlichkeiten und Infrastruktur
leisten. Damit kann der Raum Graz attraktiv für Startups gestaltet werden. Für
Crowdfunding könnte man beispielsweise eine Homepage gestalten, auf der sich Startups gratis anmelden und ihre Ideen vorstellen können, um so potenzielle Investoren auf
sich aufmerksam zu machen. Diese Homepage könnte von der Stadt Graz betrieben
werden.

Arbeit

City of Career
Ausgangssituation und Motive:

Viele gut ausgebildete Lehrlinge, Studenten, Schülerinnen und Schüler verlassen nach
ihrer Ausbildung in Graz die Stadt und ziehen beruflich in andere Städte Österreichs oder
ins Ausland, da sie in Graz teilweise keinen oder nur einen schlecht bezahlten
Praktikumsplatz bzw. Job vorfinden und ein Berufseinstieg in Graz oft nur schwer möglich
ist. Auf der anderen Seite finden Unternehmer in Graz oft schwer qualifizierte
Arbeitskräfte und können zukünftig nur mit qualifizierten Arbeitskräften am Markt
reüssieren. Aus Perspektive der Stadt führt dieser Braindrain dazu, dass die Stadt Graz
zwar einen erheblichen Aufwand bei der Ausbildung dieser Personen hat, jedoch dem
Aufwand kein Nutzen gegenübergestellt werden kann.
Eine Möglichkeit dies zu verhindern wäre die Schaffung einer interaktive Job-Plattform
mit dem Namen „City of Career“ und dem Slogan „Sta(r)(d)t deiner Karriere“ bei welcher
Unternehmer kostenlose Praktika und Jobs inserieren können und auch zu
Veranstaltungen einladen können.
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Als Bedingung hierfür müssen sie bei ihren Stellen gewisse Qualitätskriterien erfüllen. So
soll eine entsprechende Bezahlung und Ausbildung von den Unternehmen gewährleistet
werden um die Plattform nutzen zu können. Der Vorteil für die Arbeitssuchenden wäre,
dass eine faire Bezahlung sowie eine hochwertige Ausbildung gewährleistet wäre und
diese nicht gezwungen wären, auf andere Städte auszuweichen. Die Vorteile für die
Unternehmer wären wiederum kostenlose Inserate, Präsentations-möglichkeit, sowie
der Erhalt eines „Zertifikats“, welches sie im Rahmen des „Employer Brandings“
verwendet können, um sich bei potentiellen, zukünftigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Für die Stadt würde dem
Aufwand der Ausbildung auch ein erheblicher Gewinn als Wirtschaftsstandort
gegenüberstehen.
Forderung 1
Die Stadt Graz soll eine interaktive Job-Plattform mit dem Namen „City of Career“ und
dem Slogan „Sta(r)(d)t deiner Karriere“ schaffen bzw. als Wettbewerb ausschreiben.

by NASA Webb Telescope

Seite 25

Bedarfsorientierte Umschulung
Ausgangssituation und Motive:

In der Folge einer sich ständig wandelten Berufswelt steigt die Anzahl der Menschen, die
nicht mehr in ihrem angelernten Beruf arbeiten können, stetig. Diese Arbeitslosen
werden somit zu einer Belastung für das Sozialsystem und haben schlechte Chancen auf
einen Wiedereinstieg in die Berufswelt. Viele dieser Menschen könnten jedoch durch
rechtzeitige Umschulungen vor potenzieller Arbeitslosigkeit geschützt werden.
Forderung 2
Eine finanzielle Unterstützung während dem Umschulungsprozess bis zum Einstieg in
den neuen Job, sollte dies nicht sowieso schon für den Arbeitnehmer gegeben sein. Der
Fokus soll dabei auf einer präventiven und zielgerichteten Umschulung liegen.
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Soziales
Mindestsicherung
Ausgangssituation und Motive:

Die Mindestsicherung sollte ein Auffangnetz sein, wenn mal etwas gehörig schief geht. Es
sollte garantieren, dass man trotz aktuell großer Probleme die nötige Unterstützung
erhält, um schnell wieder auf die Beine zu kommen. Das aktuelle System der
Mindestsicherung erledigt diese Aufgabe nur teilweise und eine Rückführung in den
Arbeitsmarkt findet nur teilweise statt. Stattdessen ist das Leben oft von
Perspektivenlosigkeit, Eintönigkeit und dem Gefühl „Für fünfzig Euro mehr geh i net
hackln“ geprägt.
Leider können wir diese Probleme auf Grazer Ebene nicht lösen, was wir allerdings
können, ist, den Mindestsicherungsbeziehern und Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit
geben, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern.

Forderung 1
Daher fordern wir eine Zusammenarbeit bzw. ein ähnliches System wie „wir von
nebenan“, wo Mindestsicherungsbezieher_Innen in Nachbarschaftshilfe einbezogen
werden, für Hilfsleistungen herangezogen werden können und so der Gesellschaft einen
Teil zurückgeben. Gleichzeitig entsteht auch das Benefit, dass Nachbarn sich
untereinander besser kennen lernen und sich so womöglich Arbeitschancen ergeben.
Zeit und Aufwand der Mindestsicherungsbezieher_Innen sollten durch Gutscheine für den
Bauernmarkt oder ähnliches vergütet werden.
Forderung 2
Des Weiteren fordern wir einen Pilotversuch eines „Buddy-Systems“ (über Plattform
und/oder Hotline) in Graz zu starten, bei welchem sich ehemalige Arbeitslose freiwillig
melden können, um jetzige Langzeitarbeitslose bei ihrem Wiedereinstieg ins Berufsleben
zu begleiten und unterstützen. Ehemalige Arbeitslose finden leichter einen Zugang zu
diesen Personen, da sie in derselben Situation waren und sich deshalb in die Situation
derjenigen sehr gut hineinversetzen können. Dies soll durch monetäre und non-monetäre
Incentives von Seiten der Stadt Graz unterstützt werden.
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Jugendarbeitslosigkeit
Ausgangssituation und Motive:

Egal aus welchen Gründen, für alle arbeitslosen Jugendlichen ist die Situation
gleichermaßen bedrohlich. Neben erheblichen finanziellen Schwierigkeiten ist vor allem
der soziale Aspekt von Arbeitslosigkeit belastend. Wer keinen Job hat, muss auch um die
gesellschaftliche Integration fürchten und kann nicht voll am gesellschaftlichen Leben
teilhaben. Junge Menschen müssen daher im Prozess von Berufsorientierung,
-entscheidung und -einstieg sensibel begleitet und unterstützt werden. Somit ist es klar,
dass ein ansetzen im Bildungssystem notwendig ist. Doch halt! Da dies aber weit über
unseren Möglichkeiten liegt, wollen wir im Kleinen beginnen und junge Arbeitslose in
unserer Stadt unterstützen.

Forderung 3
Wir wollen unvermittelbare Jugendliche in Graz durch gesteigerte Qualifikation
vermittelbar machen. Wir fordern die Möglichkeit kostenlose Basiskompetenztrainings
im modularen Stil anzubieten. Geleitet von Studierenden oder pensionierten,
passionierten Lehrpersonen sollen Kurse in Excel und Co. in entsprechendem Umfang
angeboten werden können. Nicht nur eine Win-Situation für die Lernenden, die ein
Zertifikat nach Abschluss erhalten, sondern auch für die Studierenden, die diese Zeit der
Weiterbildung als Praktikumsstunden an Universität und Hochschule angerechnet
bekommen sollen.
Forderung 4
Des Weiteren fordern wir entsprechende Räumlichkeiten für die Dauer der Einheiten
beziehen zu dürfen. Im Idealfall bei Partnern, die sich aktiv in der Gestaltung des
Programmes einbringen und ansprechen, welche Fähigkeiten die angehenden
Mitarbeiter zusätzlich haben sollten.
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Integration
Ausgangssituation und Motive:

Ein ganz großes Thema im Zusammenhang mit Migration, ist die leider immer noch viel
zu lange Dauer des Asylverfahrens und die damit einhergehenden langfristigen Schäden
für die Integration, bedingt durch Abschiebungen bereits gut integrierter aber negativ
beschiedener Asylwerber einerseits und der Ausnutzung unserer Sozialsysteme, durch
nicht-integrationswillige
Migranten
mit positivem Bescheid,
andererseits.
Daher gilt es die zur Integration bereiten Migranten so schnell wie möglich in unsere
Gesellschaft einzubinden.

Eine gute Möglichkeit dazu würden unserer Ansicht nach s.g. „Welcome Dinners“
darstellen, bei denen Flüchtlinge und Einheimische gemeinsam kochen. Auf diese Weise
könnte man ungezwungen miteinander in Kontakt treten und überdies auch kulinarisch
voneinander lernen. Es wäre also durchaus eine Bereicherung für beide Seiten. Beim
institutionellen Rahmen hätten wir in diesem Zusammenhang an die Caritas gedacht, die
solche Essen teilweise auch jetzt schon organisiert.
Forderung 1
Unterstützung von verschiedenen Organisationen beim Ausbau der kreativen und sehr
wirksamen „Welcome Dinner“-Veranstaltungen zur Integration von AsylantInnen.

Forderung 2
Des Weiteren gilt es aber auch die Dauer der Asylverfahren deutlich zu verkürzen. Daher
fordern wir den Abbau von Bürokratie und eine starke Reduzierung der
Asylantragsdauer, sowie die möglichst rasche Anerkennung von spezifischem
Fachwissen, bereits während dem noch offenen Asylverfahren.

Forderung 3
Es soll sowohl in der Gesellschaft, als auch bei den Migranten, das Bewusstsein geschaffen
werden, dass Vereine – in ihrem vielfältigen Erscheinungsbild – wahrscheinlich den
besten Schlüssel zu erfolgreicher Integration darstellen. Diese müssen dementsprechend
aktiv unterstützt (monetär) und gefördert (non-monetär) werden. Dies kann zum
Beispiel über außernatürliche Veranstaltungsförderungen oder gezielte Sachsponsorings
von Seiten der Stadt Graz umgesetzt werden. Eine weitere Idee wäre die Auszeichnung
von Unternehmen als integrationsunterstützendes Unternehmen im Großraum Graz, die
Vereine im Integrationsbereich fördern. Außerdem fordern wir eine interaktive
Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen um Kinder mit Migrationshintergrund mit
diesen zusammenzubringen.
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Forderung 4
Vor dem Hintergrund der Integration und Migration ist der Faktor Religion als
Identitätsmerkmal für Migranten nicht zu unterschätzen. Weltfrieden kann nur durch
Religionsfrieden garantiert werden. Als Partei mit christlichen Wurzeln bietet es sich an
für einen Dialog der Religionen und Konfessionen als wesentlichen Beitrag für die
Integration einzustehen.

Forderung 5
Die Stadt Graz möge eine ämterübergreifende Gemeinwesenarbeit etablieren, damit alle
vorhandenen Ressourcen (Vereine, Schulen, Stadtbibliotheken, Sozialarbeit, Kinder- und
Jugendhilfe) auf das Individuum bezogen passgenau zur Anwendung kommen können.
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