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VORWORT
Liebe Leserin! Lieber Leser!
Als Junge ÖVP Graz stellen wir seit jeher den Anspruch, nicht
nur politische Jugendorganisation, sondern auch treibende
Kraft im Wettbewerb um die besten Ideen für Graz zu sein.
Aus diesem Anspruch heraus ist dieses Inhaltspapier
entstanden, das in den nächsten Jahren unser stetiger
Begleiter in der inhaltlichen Ausrichtung der JVP Graz sein
wird. Dabei ist es uns in einer Vielzahl von Veranstaltungen
und Sitzungen gelungen, die Breite und Vielfalt unserer
Organisation abzubilden und die Einbindung aller Mitglieder
zu gewährleisten.
Neben wichtigen allgemeinen Bekenntnissen und Grundsätzen ist dieser Forderungskatalog voll von konkreten
Ideen und Projekten, die Graz noch lebenswerter machen
wollen und werden.
Ich darf mich bei allen Beteiligten ganz herzlich für ihr
Engagement bedanken und wünsche allen Leserinnen und
Lesern viel Freude bei der Lektüre unserer Ideen.

Martin Brandstätter
Obmann der JVP Graz
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1.

SHARING

In vielen Städten zeigt sich, dass sich das
Thema Sharing darauf beschränkt, den öffentlichen
Raum mit E-Scootern zu fluten. Wir möchten das Konzept
Sharing weiterdenken und mit verschiedenen Projekten
in allen Bereichen der Stadtpolitik ein umfassendes
Sharing-Konzept umsetzen.

„Wir verstehen Sharing nicht nur als das
Teilen von materiellen Gebrauchsgegenständen, sondern auch als das Teilen von einem
Lebensgefühl in Graz, wo Platz für Entfaltung
gegeben wird, gerade für junge Menschen.“
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Sharing ist ein geflügeltes Wort und taucht immer wieder in der politischen
Debatte auf. Mehr Sharing ist gut, lautet der allgemeine Konsens. Wir
möchten das Konzept Sharing weiterdenken und mit verschiedenen
Projekten in allen Bereichen der Stadtpolitik ein umfassendes SharingKonzept implementieren. Das Thema soll von unterschiedlichen Seiten
beleuchtet werden und auch Bereiche umfassen, bei denen klassischerweise
nicht sofort an Sharing gedacht wird.
Wir bekennen uns als Junge ÖVP zu einer modernen Stadtentwicklung,
zum Umweltschutz und zu einem starken Miteinander. Diese Bereiche gilt
es durch Sharing-Angebote auf moderne und zukunftsweisende Art zu
stärken. Hierbei soll nicht nur Sharing in der Mobilität oder Sharing von
Gebrauchsgegenständen Teil unserer Strategie sein, sondern auch andere,
für junge Menschen höchst relevante Bereiche wie Wohnen, Ausbildung,
Freizeit und Sport.
Als Universitätsstadt haben wir eine junge und dynamische Bevölkerung,
die noch dazu stetig wächst. Um den Erwartungen dieser Bevölkerung
entgegenzukommen und neue Impulse zu setzen, denken wir Sharing auf
allen Ebenen und möchten vor allem in den Bezirken innovative Projekte
fördern und entstehen lassen. In allen Grazer Bezirken muss der Verkehr
entlastet und die Menschen trotzdem in ihrer Mobilität gefördert werden.
Außerdem müssen Bezirkszentren als Plätze der Begegnung geschaffen
werden, wo nicht nur Bücher, Autos und andere Gebrauchsgegenstände
geteilt werden können, wie in Büchersharing-Regalen oder TIM-Stationen,
die es in jedem Bezirk geben sollte. Vielmehr sollen auch Momente des
täglichen Lebens geteilt werden, in neuen Grünflächen, Spielplätzen,
Märkten und Gastronomieangeboten.
Der öffentliche Raum gehört uns allen. Wir setzen uns dafür ein, dass
Jung und Alt genug Platz zur Entfaltung haben. Die Grazer Volkspartei hat
unter Siegfried Nagl mit der Augartenbucht und den Auwiesen bereits
Vorzeigeprojekte geschaffen.
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Diesen Weg möchten wir weitergehen und setzen uns daher für den
Ausbau von Park and Ride und von Tiefgaragen ein, um bei gleichzeitigem
Ausbau von Öffentlichem Verkehr stehende Autos aus der Innenstadt zu
bekommen und diesen Platz für Spielplätze, Naherholung, Grünflächen und
Sitzgelegenheiten in den Nachbarschaften zu gewinnen.
Wir verstehen uns als Interessensvertretung der jungen, engagierten
Grazer Bevölkerung. Das Thema Wohnen ist gerade für junge Menschen im
urbanen Raum eine große Herausforderung. Die Junge Volkspartei möchte
mit neuen, innovativen Ideen an das Problem herangehen und das Thema
Sharing im Bereich Wohnpolitik weiterdenken.
Mit Projekt-WGs können wir nicht nur die bewährte WG weiterentwickeln,
sondern auch die Gesellschaft mit sozialen, kulturellen und internationalen
Projekten bereichern. Dabei ist uns wichtig klarzustellen, dass wir mit Sharing
nicht das Ende von Besitztümern einläuten wollen. Wir sehen Sharing als
Ergänzung zu vorhandenen Strukturen, die auf Eigentum basieren.
Wir möchten ein geteiltes Grazer Lebensgefühl schaffen, wo Wissen, Kunst
und Kultur geteilt werden. Daher möchten wir nicht nur für Schülerinnen und
Schülern sowie Studentinnen und Studenten bessere Sharing-Möglichkeiten
für Bücher und Lernunterlagen schaffen, sondern auch den Austausch von
künstlerischer Betätigung durch offene Bühnen, Theater und Lesungen
fördern.
Gleichzeitig gilt es bestehende, gut funktionierende Sharing-Konzepte
zu bewerben, zu fördern und zu erweitern. Gemeinschaftsgärten für
Gemüseanbau, öffentliche Kühlschränke wie der “Fairteiler”, innovative
Apps für übriggebliebenes Essen in Restaurants wie “Too Good To Go” oder
klassische Leihbibliotheken zeigen uns, wie wir besser mit vorhandenen
Ressourcen umgehen und damit sowohl unsere Umwelt, als auch unsere
Entsorgungseinrichtungen von vermeidbaren Belastungen befreien können.
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Mit der Umgestaltung von Stromkästen und anderen Notwendigkeiten im
öffentlichen Raum möchten wir den Grazerinnen und Grazern nicht nur die
Möglichkeit geben, Momente des Innehaltens und des Genießens von Kunst
zu sharen, sondern auch jungen kreativen Köpfen die Möglichkeit geben,
ihr Talent auf gemeinsam genutzten Flächen mit ganz Graz zu sharen.
Dabei verstehen wir Sharing nicht nur als das Teilen von materiellen
Gebrauchsgegenständen, sondern auch als das Teilen von einem
Lebensgefühl in Graz, wo Platz für Entfaltung gegeben wird, gerade für
junge Menschen.
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2.

WOHNEN
Zu hohe Nachfrage trifft am Grazer
Wohungsmarkt auf zu geringes Angebot und
führt zu steigenden Mieten. Um diesem Trend
entgegenzuwirken, braucht es nachhaltige und
zukunftsorientierte Lösungsvorschläge.

„Für uns als JVP Graz sind sowohl das
Recht auf Wohnen, als auch das Recht
auf Eigentum elementare Bestandteile
unseres politischen Denkens.“
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Seit Jahren beobachten wir einen starken Anstieg der Mieten in unserer
Stadt, der es selbst für Gutverdiener schwer gemacht hat, leistbaren
Wohnraum zu finden. Bei jungen Menschen, vor allem bei Jungfamilien,
ist diese Problematik in einem noch größeren Ausmaß vorhanden. Die
Ursache dafür liegt meist in einem marktwirtschaftlichen Grundprinzip,
dass hier eine seiner Ausprägungen erfährt: Zu hohe Nachfrage trifft auf zu
geringes Angebot. Wir wollen deshalb im Folgenden Lösungsvorschläge
aufzeigen, die die Situation des Wohnungsmarktes in unserer Stadt
langfristig entschärfen können.
Einen der Hauptgründe dafür, dass potentieller Wohnraum ungenutzt
bleibt, sehen wir in den vielen bürokratischen Hürden, die mit dem
Wohnungsbau in Verbindung stehen. Das Steiermärkische Baugesetz, aber
auch Anforderungen der Altstadt-Sachverständigenkommission müssen in
bestimmten Bereichen reduziert und so angepasst werden, dass diese für
Bürgerinnen und Bürger besser verständlich werden.
Dies soll es jeder Einzelperson ermöglichen, Bauvorhaben wie den Ausbau
eines Dachgeschosses, das Schließen von Baulücken, einen Zubau, Umbau
oder eine Sanierung selbständig vorab abschätzen und prüfen zu können,
um in Folge dessen etwaige Bauvorhaben mit Experten realisieren zu
können.
Um mehr Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig den elementaren
Grünraum, welcher die Lebensqualität in unserer Stadt maßgeblich
beeinflusst, zu erhalten, muss die Stadt Graz moderne Wohnkonzepte, in
Form von alternativen Lösungen, mit angestrebten höheren Bauten, bzw.
Nachverdichtungen fördern. Bei familienfreundlichen Wohnungen sowie
bei Wohnprojekten, die auch Raum für die Gemeinschaft durch Coworking
Spaces, Fitnessräume oder Spielplätze zur Verfügung stellen, sollen höhere
Bebauungsdichten zugelassen werden.
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Des Weiteren sollen Grundstücke, die im Besitz der öffentlichen Hand sind,
mittels Baurecht Wohnbauträgern häufiger zur Verfügung gestellt und
im Gegenzug angemessene Mieten vereinbart werden. Auch wäre eine
teilweise Öffnung von Innenhöfen denkbar, um mehr öffentliches Grün in
der Stadt zu schaffen. 										

Lange Baugenehmigungsverfahren müssen der Vergangenheit angehören,
um Kaufkosten und indirekt Mietkosten zu senken. Unseres Erachtens nach
sollen höhere, verdichtetere Wohneinheiten sogar Voraussetzung für die
Bewilligung eines Bauprojekts sein, um gerade im urbanen Gebiet genügend
Platz für Grünraum und andere Erholungsmöglichkeiten zu schaffen.
Eine weitere Reduktion der Betriebskosten und somit indirekt auch
der Mietkosten kann durch die Ermöglichung eines Wettbewerbs
bei kommunalen Dienstleistungen erreicht werden, um günstige und
effiziente Konzepte zu fördern. Beispielhaft dafür ist die Liberalisierung des
Strommarktes. Eine Privatisierung von Trinkwasser steht für uns in diesem
Zusammenhang explizit nicht zur Debatte.
Die Beschlussfassung in Wohnungseigentümergemeinschaften muss von
Seiten der Bundesgesetzgebung erleichtert werden, um dadurch mehr
Gestaltungsmöglichkeiten für die einzelnen Eigentümer zu schaffen. So
benötigt der Ausbau eines Dachgeschosses beispielsweise zurzeit die
Zustimmung aller Eigentümer. Künftig sollte bei derartigen Entscheidungen
eine nicht aktive Teilnahme eines Eigentümers an der Beschlussfassung nicht
mehr als Gegenstimme, sondern als Enthaltung gewertet werden. Dadurch
kann die Umsetzung von wohnraumschaffenden Initiativen erleichtert
werden.
Als JVP Graz bekennen wir uns zur Grazer Altstadt, da es einer der
wichtigsten Grazer Kulturgüter darstellt und ebenso für den Tourismus
von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig möchten wir aber auch eine
sinnvolle Nutzung von Rohdachböden forcieren. Deshalb fordern wir im
Sinne der Nachhaltigkeit auch in unserer Altstadt, sowohl den Ausbau von
Dachgeschosswohnungen zu erleichtern, als auch Anreize zu setzen, um
die Anzahl ausgebauter Dachgeschosse zu erhöhen.
Vor allem für junge Menschen muss der Erwerb des ersten Eigenheims
erleichtert werden. Dies möchten wir einerseits durch eine Reduktion der
Grunderwerbssteuer und der Eintragungsgebühr für das Grundbuch für die
erste, eigene Immobilie erreichen.
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Andererseits können dafür auch die finanzielle Unterstützung von MietkaufVarianten und die Vergabe geförderter Kredite an junge Menschen sowie
Jungfamilien durch das Land Steiermark einen positiven Beitrag leisten.
Weiters setzen wir uns für einen praxisnahen Unterricht ein, welcher auch
grundlegendes Wissen zum Thema Wohnen vermittelt. Deshalb möchten
wir in dieser Sache die Stadt Graz, aber auch die Schulen selbst in die Pflicht
nehmen und setzen uns dafür ein, dass die Stadt Graz Workshops für die
7. und 8. Oberstufe sowie für die letzte Schulstufe der NMS anbietet. Bei
diesen sollen in Unterrichtsstunden gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern Themen wie Mietrecht, Vorsorge oder Finanzierungsmöglichkeiten
von Eigenheimen thematisiert werden, um junge Menschen besser auf das
spätere Leben vorzubereiten.
Außerdem unterstützen wir als JVP Graz die von der Bundesregierung
geplanten Maßnahmen zur Reform des Wohnungseigentumsgesetzes,
insbesondere im Hinblick auf den Klimaschutz und der erleichterten
Umsetzung barrierefreier Änderungsmaßnahmen durch Wohnungseigentümer.
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3.

NACHHALTIGKEIT
Als die Generation, die von den Folgen
des Klimawandels am stärksten betroffen sein
wird, sind wir uns unserer Verantwortung bewusst
und wollen Lösungen anbieten, die zugleich ökologisch, ökonomisch und sozial verträglich sind.

„Das Konzept der ökosozialen
Marktwirtschaft ist für uns als JVP Graz
Grundlage nachhaltigen und regionalen
Wirtschaftens.“
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Durch die topographisch ungünstige Kessellage von Graz haben wir
in unserer Stadt ganz besonders mit den entstehenden Emissionen und
ihren Folgen zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns aktiv mit
diesen Problemen auseinandersetzen und auch zu ihrer Bewältigung
beitragen. Im Allgemeinen sind wir davon überzeugt, dass Regionalität
und Nachhaltigkeit untrennbar miteinander in Verbindung stehen.
Als JVP Graz machen wir uns daher für die heimischen Betriebe und die
regionale Landwirtschaft stark. Denn wer regional kauft, der kauft in
den überwiegenden Fällen auch nachhaltiger. Damit es den heimischen
Landwirtinnen und Landwirten leichter fällt, Produkte in der Region zu
verkaufen, muss die notwendige Infrastruktur bereitgestellt werden. Wir
setzen uns deshalb dafür ein, die Verkaufsflächen und Öffnungszeiten
für Bauernmärkte auszuweiten. So wird einer größeren Anzahl von
Landwirtinnen und Landwirten aus der Region die Chance geboten, einen
Standplatz wahrzunehmen und es gleichzeitig mehr Menschen ermöglicht,
am Bauernmarkt regional einzukaufen.
Ein Thema, das nicht so einfach abgetan werden kann, ist die Problematik
des Mülls und der damit verbundenen Entsorgung. In Graz fallen jährlich
mehrere tausend Tonnen nicht - beziehungsweise schlechtgetrennter
Müll an. Dadurch entstehen nicht nur enorme Kosten: Vielmehr spielt hier
auch der Faktor Umwelt eine sehr wesentliche Rolle. Denn oftmals landet
recyclebarer Papier- oder Plastikmüll in der Restmülltonne und wird dann
verbrannt. Um das zu vermeiden, ist eine Bewusstseinsbildung in diesem
Bereich von großer Bedeutung. Auch öffentliche Abfalleimer sind hierbei
wesentliche Faktoren. Diese müssen daher in Zukunft mehrteilig und
mit einer Trennfunktion ausgestattet werden, um so Papier-, Plastik- und
Restmüll gesondert sammeln zu können.
Da die Flächen zur Anlegung von neuen Grünanlagen sehr begrenzt sind,
vertreten wir die Meinung, dass Gebäudebegrünungen, wie zum Beispiel
Dachbegrünungen, in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen
werden. Diese stellen nämlich eine gute Möglichkeit dar, sowohl dem
Urban-Heat-Island-Effect entgegenzuwirken, als auch die Menge an
Abwasser zu reduzieren. Gleichzeitig besitzen begrünte Gebäude
einen besseren U-Wert, was wiederum zu niedrigeren Heizkosten führt.
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Gebäudebegrünungsmaßnahmen sollen daher von der Stadt gefördert
beziehungsweise bei größeren Bauten sogar in die Bauvorschriften mit
aufgenommen werden.
Durch großzügige Unterstützungen des Umweltamtes der Stadt Graz
konnten viele Urban-Gardening Projekte realisiert werden: Konkret sind
es momentan knapp 30 an der Zahl und Weitere stehen bereits in den
Startlöchern. In solchen urbanen Gärten soll ein gemeinschaftliches und
eigenverantwortliches Gärtnern praktiziert werden. Denn neben der
Verschönerung des urbanen Raums dienen solche Gärten oft auch als
Anbauort für Lebensmittel.
Sie wirken sich allerdings nicht nur auf das soziale Klima positiv aus: Vielmehr
verbesseren diese kleinen, grünen Inseln inmitten des Großstadtjungels auch
das Mikroklima und geben somit vielen kleineren Lebewesen ein Zuhause.
Als JVP Graz begrüßen wir solche Projekte und wünschen uns noch viele
weitere solcher Urban Gardens.
Weiters setzen wir uns dafür ein, dass Ökostrom sowohl für Energielieferanten,
als auch für Energieempfänger gefördert wird, damit mehr Menschen auf
diesen umsteigen. In Graz wurde mit dem neuen Murkraftwerk ein dafür
beispielhaftes Projekt umgesetzt, dass bis zu 20.000 Grazer Haushalte
versorgt. Der stetig steigende Energiebedarf bedeutet nicht nur, dass hier
weiterhin in nachhaltige Energiegewinnung investiert werden muss, sondern
auch, dass weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs
getroffen werden müssen. Vor allem Förderungen für bessere Dämmungen
von Altbauten können dabei helfen.
Gut 3000 Hektar Wald befinden sich auf dem Grazer Stadtgebiet.
Dies entspricht einem Viertel des Stadtgebiets. Diese Waldfläche ist
schätzungsweise in der Lage 250 Tonnen CO2 pro Jahr zu binden.
Es ist wichtig diese Wälder auch für die nächsten Generationen zu bewahren,
weswegen es uns ein Anliegen ist, künftig bei der Forstwirtschaft auf
Naturverjüngung zu setzen und diese auch zu fördern. Die Naturverjüngung
bietet bei richtiger Anwendung die Möglichkeit die Stockdichte und die
Artenvielfalt nachhaltig zu erhöhen.
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Nur so kann sichergestellt werden, dass Graz auch so grün bleibt, wie es
ist. Dabei bewegt uns aber keinesfalls lediglich der Umweltaspekt. Wälder
können nämlich auch ein sehr guter Naherholungsort sein sowie eine
Herberge für die hiesige Fauna darstellen.
Bestrebungen dahingehend im direkten Umfeld von Graz die Attraktivierung
solcher Naherholungsgebiete noch stärker zu fördern, finden darüber hinaus
ebenso unsere starke Zustimmung. So glauben wir, dass die Arbeiten und die
Erneuerung rund um den Thalersee sowie die Pachtung des Schwarzlsees
und eine damit verbundene bessere Nutzungsmöglichkeit für Menschen
aus dem Großraum Graz und Umgebung gut für das Klima sind. Denn nur
dadurch kann verhindert werden, dass Grazerinnen und Grazer weite Wege
zurücklegen müssen, um sich direkt in der Natur erholen zu können.
Im Allgemeinen ist eine nachhaltige Stadt eine Stadt der kurzen Wege.
Dieser Umstand wird in den nächsten Jahren durch den massiven Ausbau
von Radwegen und öffentlichen Verkehrsmitteln Graz noch nachhaltiger
machen. Den Bau einer U-Bahn sowie den Ausbau des öffentlichen
Verkehrs möchten wir daher unterstützen. Darüber hinaus begrüßen wir die
Investitionen in der Höhe von 100 Millionen Euro durch das Land Steiermark
und die Stadt Graz, die die Vorreiterposition unserer Stadt im Bereich des
Radverkehrs noch weiter ausbauen werden.
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4.

GESUNDHEIT

Mit dem Thema Gesundheit ist es so, wie
mit vielen Dingen im Leben. So richtig wertvoll
erscheint sie erst, wenn sie nicht mehr in vollem Umfang
vorhanden ist. Um dem präventiv entgegenzuwirken,
haben wir folgende Ideen ausgearbeitet.

„Die Stadt Graz muss es Menschen über alle
Altersgruppen hinweg ermöglichen, so lange
wie möglich geistig und körperlich fit zu
bleiben.“
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Vor allem junge Menschen glauben oft, nicht von gesundheitlichen
Problemen betroffen sein zu können. In Wahrheit ist es aber so, dass der
Grundstein für ein nachhaltig gesundes Leben bereits in jungen Jahren
gesetzt werden sollte. Neben einigen allgemeinen Themen, die wir in
diesem Bereich aufgreifen wollen, geht es uns vor allem darum, Angebote
in Graz zu schaffen, die es über alle Altersgruppen hinweg den Menschen
ermöglichen, so lange wie möglich geistig und körperlich fit zu bleiben.
Wir setzen uns dafür ein, dass es bereits in Volksschulen flächendeckend
Kochunterricht gibt. Dabei soll vor allem das Thema gesunde Ernährung
im Vordergrund stehen und Bewusstseinsbildung bei Schülerinnen und
Schülern und Eltern gefördert werden. In jeder Schule soll es Buffets geben,
die saisonale und regionale gesunde Jausen zu erschwinglichen Preisen
anbieten. Weiters sollen in Schulen, aber auch im öffentlichen Raum und
vor allem in Wohneinheiten, Möglichkeiten geschaffen werden, eigenes
Gemüse anzubauen. Außerdem wollen wir den bereits eingeführten Veggieday weiter ausbauen und diesen auch in Grazer Unternehmen fördern.
Als JVP Graz sind wir gegen eine allgemeine Impfpflicht. Jedoch setzen wir
uns dafür ein, dass es in gewissen empfindlichen Anwendungsbereichen,
wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder Schulen, eine solche Verpflichtung
für das dort arbeitende Personal gibt. Bezugnehmend auf Covid-19 sind wir
dafür, dass für die Dauer der Pandemie beispielsweise Festivals oder Kulturund Sportveranstaltungen nur von geimpften, getesteten oder genesenen
Personen besucht werden dürfen.
Das Sportjahr 2021 bietet viele Möglichkeiten und trifft aus unserer
Sicht den Zahn der Zeit. In allen städtischen Schulen und auch darüber
hinaus, soll es für die Schülerinnen und Schüler nach der dritten Stunde
eine kurze Sporteinheit geben, die direkt im Klassenraum durchgeführt
werden kann. Dadurch wird die Konzentrationsfähigkeit gestärkt und aktiv
Gesundheitsvorsorge geleistet. Auch Unternehmen sollen von der Stadt
Graz gefördert werden, wenn sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eigene Sportmöglichkeiten schaffen.

17

Bereits am Weg zur Arbeit oder auf die Universität soll Sport in den Alltag
der in Graz lebenden Menschen integriert werden. Dafür hat der Ausbau
von Radwegen aus unserer Sicht hohe Priorität. Daher begrüßen wir die
Investitionen des Land Steiermark und der Stadt Graz in der Höhe von
100 Millionen Euro und möchten die Vorreiterposition der Stadt Graz in
diesem Bereich weiter ausbauen. Mehr als 60 Prozent aller innerstädtisch
zurückgelegten PKW-Fahrten sind unter 10 Kilometer lang. Hier einen
Umstieg auf das Fahrrad zu erwirken, bedeutet in die Zukunft gerichtet zu
denken.
Damit auch während des Wartens auf Freunde oder die Bim Sport betrieben
werden kann, wollen wir Mini-Sportangebote an Haltestellen oder in
Fußgängerzonen etablieren. Weiters soll es auch vom Hobby-Bereich bis
hin zu Staatsmeisterschaften mehr Turniere in Graz geben. Einen ersten
bemerkenswerten Schritt in diese Richtung stellten die in Graz abgehaltenen
Austrian Finals dar.
Seit einiger Zeit beobachten wir den Trend, dass Bezirkssportplätze immer
öfter dazu genutzt werden, um dort Drogen aller Art zu konsumieren. Unter
dem Motto „Wir holen uns unsere Bezirkssportplätze zurück“ stehen wir
dafür ein, dass Bezirkssportplätze wieder vorrangig denen zur Verfügung
stehen, die diese aktiv für sportliche Betätigung nutzen. Das bereits auf
Kinderspielplätzen geltende Rauchverbot soll daher auf Bezirkssportplätze
ausgedehnt und mit dem Zusatz eines Alkoholverbots erweitert werden.
Damit möglichst viele Kinder in Sportvereinen aktiv sind, ist es bereits jetzt
so, dass das erste Jahr in einem Sportverein für alle Grazer Kinder gratis
ist. Wir wollen, dass alle Kinder, die bereits in einem Sportverein aktiv sind,
dort auch bleiben können und wollen daher allen Familien, die bei der
Bezahlung der Ausrüstung und des Mitgliedsbeitrages auf Unterstützung
angewiesen sind, mit gezielten Förderungen unter die Arme greifen.
Auch viele junge Menschen waren vor allem in den letzten Monaten großen
Herausforderungen gegenübergestellt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist
zurzeit enorm hoch und vor allem viele Studierende haben ihre Nebenjobs
verloren. Das Thema psychische Gesundheit rückt durch diese und andere
Entwicklungen bei jungen Menschen immer stärker in den Vordergrund.
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Damit bereits bestehende Angebote besser genützt werden können und
auch das Thema psychische Gesundheit in der Gesellschaft einen höheren
Stellenwert bekommt, sind wir für Bewusstseinsbildung in Schulen sowie
für die Bewerbung und den Ausbau von Stellen, an die sich betroffene
Menschen wenden können.
Die JVP Graz spricht sich deutlich gegen die Legalisierung von Drogen im
Allgemeinen aus. Im Besonderen wollen wir verhindern, dass Cannabis in der
Mitte der Gesellschaft als Einstiegsdroge akzeptiert wird. Hervorstreichen
möchten wir jedoch, dass jegliche Forschung und medizinisch indizierte
Anwendung gefördert werden soll. Beim Thema Suchtpräventionen
möchten wir bei jungen Menschen ansetzen und vor allem an Schulen
Workshops zu den Folgen und Auswirkungen des Drogenkonsums anbieten.
Dabei sollen auch Tabus aufgebrochen werden und insgesamt straffreie und
kostenlose Hilfsangebote beworben werden. Vor allem in Grazer Parks soll
der Konsum von Drogen durch Minderjährige besser kontrolliert werden.
Der Umgang mit neuen Technologien und ihre Auswirkungen auf die
Gesundheit sind Herausforderungen, denen wir mehr Beachtung schenken
wollen. Anstatt Handys im Unterricht oder an Schulen zu verbieten, wollen
wir, dass bereits im Volksschulalter über den richtigen Umgang mit neuen
Technologien und im Internet gefundenen Informationen aufgeklärt und
Handysucht entgegengewirkt wird. Dafür soll es eigens von der Stadt Graz
entwickelte Angebote für Schulen geben, die das notwendige Bewusstsein
für dieses Thema bereits in jungen Jahren fördern.
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5.

INTEGRATION
Integration ist keine Einbahnstraße und sowohl Hol- als auch Bringschuld. Für uns als JVP
Graz beinhaltet das selbstverständlich auch die
Anpassung an die durch christlich-jüdische
Werte geprägte Kultur Österreichs.

„Wer Hilfe in Anspruch nimmt, muss auch
dazu bereit sein, sich mit unseren Werten
und unserer Kultur auseinanderzusetzen,
und insbesondere den Rechtsstaat und
unsere Gesetze respektieren.“
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Wenn von Integration gesprochen wird, dann ist darunter immer ein
Prozess zu verstehen, an dessen Ende die Fähigkeit steht, sich in seiner
neuen Heimat zurecht zu finden und sich mit dieser zu identifizieren.
Dabei möchten wir betonen, dass Integration nur dann gelingen kann,
wenn alle Beteiligten offen aufeinander zugehen: So sehen wir auf der
einen Seite vor allem die Gesellschaft und die Politik in der Pflicht, die für
erfolgreiche Integration notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Andererseits muss auf Seite der zu Integrierenden der Wille vorhanden
sein und bedarfsweise eingefordert werden, alle zur Verfügung stehenden
Angebote voll auszuschöpfen.
Als JVP Graz bekennen wir uns daher zu den vielen ehrenamtlichen
Organisationen, die im Bereich der Integration tätig sind. Wir fordern diese
aber auch dazu auf, die europäischen Werte und unsere Kultur in der Arbeit
mit Migrantinnen und Migranten zu vermitteln. Denn für uns steht fest:
Jene, die Hilfe in Anspruch nehmen, müssen auch dazu bereit sein, sich mit
unseren Werten und unserer Kultur auseinanderzusetzen, und insbesondere
den Rechtsstaat und unsere Gesetze respektieren. Nur so kann Integration
nachhaltig und im Interesse aller in Österreich lebenden Menschen gelingen.
Um den ehrenamtlichen Organisationen in diesem Zusammenhang unter die
Arme zu greifen, möchten wir auch die Stadt Graz in die Pflicht nehmen. Daher
schlagen wir konkret die Umsetzung eines Pilotprojekts mit dem Namen
„Integration Buddy“ vor. Dabei soll jungen Migrantinnen und Migranten
eine Bezugsperson mit Migrationshintergrund auf ehrenamtlicher Basis zur
Verfügung gestellt werden, mit der sie sich regelmäßig austauschen und an
welche sie sich wenden können, wenn sie mit Herausforderungen im Alltag
konfrontiert sind. So können Buddies beispielsweise bei Behördenwegen
oder der Anmeldung in einem Verein unterstützen und stellen somit erste,
wichtige Anknüpfungspunkte in Österreich dar.
Damit soll betroffenen Jugendlichen und Kindern geholfen werden, sich
in ihrer neuen Heimat leichter zurecht zu finden, und gleichzeitig die
österreichische Kultur und ihre Werte vermittelt werden. Denn nur wenn
Menschen Vorbilder haben, können sie selbst zu welchen werden.
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Im Bereich der Arbeit setzen wir uns ganz klar gegen eine sogenannte
„Migrantenquote“ ein. Denn aus unserer Sicht ist diese nicht förderlich für
den Integrationsprozess, sondern diesem sogar abträglich: Es ist unsere
feste Überzeugung, dass Chancengerechtigkeit der Schlüssel zu einer
diverseren Gesellschaft ist und Quoten, die die Herkunft der Menschen
als bestimmendes Merkmal in den Vordergrund stellen, abzulehnende
Identitätspolitik darstellen.
Darüber hinaus sind die Eigenverantwortung jedes Menschen und die
gelebte Solidarität innerhalb der Gesellschaft aus unserer Sicht auch in
der Arbeitswelt die tragenden Säulen der Integration. Wir setzen uns
daher dafür ein, schon bestehende Qualifikationen, die von Migrantinnen
und Migranten in ihren Heimatländern erworben wurden, schneller und
öfter anzuerkennen. Sollte dies nicht möglich sein, sollen auch staatlich
geförderte Schulungen Abhilfe leisten, die es Migrantinnen und Migranten
unbürokratisch ermöglichen, an bereits bestehende Qualifikationen
anzuknüpfen.
Eine weitere wichtige Säule im Bereich der Integration ist und bleibt der
Bildungsbereich. Grundlegende Dinge, wie das Bewusstsein, gegen
Fundamentalismus aller Art aufzutreten, aber auch wichtige Schlüsselbegriffe
wie Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung müssen Einzug in
unsere Klassenräume halten. Des Weiteren sollen Kindern bereits im jungen
Alter unsere Werte vermittelt werden.
Wir setzen uns daher für einen teilweise gemeinsam stattfindenden
Religionsunterricht ein, an dem Schülerinnen und Schüler aller Konfessionen
teilnehmen. Insbesondere soll damit der Wert von Religion für den
Einzelnen aber auch für die Gesellschaft als Ganzes betont werden und
ein Unterrichtsfach geschaffen werden, das über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der verschiedenen Konfessionen aufklärt. Damit sollen bereits
früh Vorurteile abgebaut werden und ein Gegenpol zu einem bloßen
Ethikunterricht entstehen, der Religionen außen vorlässt.
Des Weiteren möchten wir vor allem Eltern in den Integrationsprozess
miteinbeziehen. Denn auch, wenn außerordentliche Anstrengungen im
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Bildungsbereich unternommen werden, darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass Kinder einen Großteil ihrer Zeit zu Hause verbringen. Dabei
ist es für den Integrationsprozess nicht förderlich, wenn die in der Schule
vermittelten Werte mit denen der Eltern nicht übereinstimmen. Deshalb
gehen wir einen Schritt weiter und fordern die Eltern dazu auf, sich selbst
an diesem Prozess zu beteiligen und somit als wichtige Stütze ihrer Kinder
zu fungieren.
In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Werte- und Orientierungskurse
des Österreichischen Integrationsfonds. Vielmehr sehen wir aber auch hier,
dass durch die Koppelung von Sozialleistungen an den erfolgreichen Besuch
von Werte- und Orientierungskursen der Anreiz zur Teilnahme verstärkt und
die Effizienz bestehender Angebote erhöht werden können.
Ein weiterer Akteur, dem eine immense Rolle im Integrationsprozess
zukommt, ist der Staat. Denn dieser ist nicht nur für die Förderung
von Integrationsprojekten zuständig, sondern muss auch dafür Sorge
tragen, dass diese einerseits angenommen und andererseits nicht durch
fundamentalistisch-religiöse Netzwerke behindert werden. Daher
begrüßen wir die in dem neuen Integrationsgesetz beschlossenen
Maßnahmen der Bundesregierung, welche die Errichtung eines islamischen
Theologiestudiums auf universitärem Niveau vorsehen, in dem Imame in
Österreich ausgebildet werden.
Dieses neue Gesetz birgt gleich mehrere Vorteile: Einerseits kann aufgrund
der Ausbildung der Imame in Österreich verhindert werden, dass diese
ausländischen Behörden direkt unterstellt sind. Andererseits ist aus unserer
Sicht die Weitergabe unserer Werte in der Schule nur dann möglich, wenn
das zuständige Lehrpersonal nicht nur in Österreich sozialisiert, sondern
auch ausgebildet wurde.
Ganz besonders möchten wir festhalten, dass zu dem erfolgreichen
Abschluss des Integrationsprozesses ebenso der Erwerb der österreichischen
Staatsbürgerschaft zählt. Daher stellen wir uns entschieden gegen ein
Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auch auf kommunaler Ebene und sagen
ganz klar: Keine gleichen Rechte ohne gleiche Pflichten!
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