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Leitantrag 1 Bildung
„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung!“ (John F. Kennedy)

Die Corona-Pandemie hat unser Bildungssystem in den letzten zwei Jahren auf den Prüfstand gestellt. Neben den Stärken wurden vor allem die 

Schwächen deutlich herausgearbeitet. Diese Zeit hat uns gezeigt, dass unser Bildungssystem - vor allem die Schulen - in vielen Bereichen nicht 

zukunftsfit sind. Ziel der Schule sollte es sein, die Schüler*innen auf ihr weiteres Lebenvorzubereiten, Antworten auf die Fragen von morgen zu 

liefern, um Kinder und Jugendlichen zu selbstbestimmten und demokratisch denkenden sowie in einer Gemeinschaft gemeinsam handelnden und 

lebenden Personen heranzuziehen.

Beste Bildung für alle!

Wir konnten in letzter Zeit vermehrt feststellen, dass die Digitalisierung der Schulen sowie der chancengleiche Zugang zu Bildung nach wie vor 

nicht flächendeckend gegeben ist. Nicht allen Kindern und Jugendlichen wird in Österreich eine glückliche und erfolgreiche Bildungslaufbahn 

ermöglicht. Im Gegenteil: Bildung hängt in Österreich immer noch von den Möglichkeiten der Eltern ab. Diese bestehende Bildungsschere wurde 

durch die Pandemie noch verstärkt. Neben dem Ausfall eines regulären schulischen Alltags haben vor allem die Jugendlichen zusätzlich unter 

dem Fehlen der sozialen Kontakte sehr gelitten. Die Folgeerscheinungen sind psychosoziale Probleme, die aktuell alle Pädagog*innen neben dem 

herkömmlichen Unterrichtsgeschehen vor große Herausforderungen stellen. Neben dem Lernprozess darf die psychische Gesundheit unserer 

Schüler*innen nicht vernachlässigt werden. Nur so sind ein erfolgreiches Lernen und eine gute Entwicklung möglich. Wir müssen den Folgen der 

Pandemie gezielt entgegenwirken und unser Bildungssystem zukunftsfitter machen!

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• eine Offensive zur Schaffung einer digitalen Infrastruktur für alle Schulen in Form von Breitband-Internetzugängen und digitalen Endgeräten

• zusätzliche Ressourcen für alle Schultypen in den nächsten Jahren, um die Folgen der Pandemie abzufedern (psychologische Begleitung, 

Förderlehrerinnen, Supportpersonal, usw.)

Die beste Bildung von Beginn an!

Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der bereits in den elementarpädagogischen Einrichtungen beginnt. Deshalb müssen die Kindergärten in ihrer 

Wertigkeit und in ihrem Handeln sowie in ihrem pädagogischen Wirken als die ersten Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden. Leider fehlt 

der Elementarpädagogik in Österreich immer noch die nötige Ausstattung sowie die finanzielle Unterstützung in vielen Bereichen – vor allem 

qualitativ, wie bei den Gruppengrößen, den Öffnungszeiten und Förderangeboten (frühe Sprachförderung, MINT-Schwerpunkte, Talentecheck, In-

klusion), sehen wir Aufholbedarf. 

Ein großes Problemfeld ist außerdem die Attraktivität dieses Berufsfeldes. Neben den großen Gruppengrößen und den qualitativen Voraussetzun-

gen stoßen sich viele Elementarpädagog*innen am Entlohnungsschema und orientieren sich deshalb schon frühzeitig um. Neben den qualitativen 

Maßnahmen muss auch die Ausbildung adaptiert sowie eine gerechtere Entlohnung eingeführt werden. 

Weiterführend sind gerade die ersten Schuljahre entscheidend für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. Da die Kinder mit immer unterschiedliche-

ren Voraussetzungen in die Schule kommen und deshalb gerade Pädagog*innen vor große Herausforderungen gestellt werden, darf in der Volks-

schule nicht an Ressourcen gespart werden. Die individuelle Förderung sowie die Inklusion aller Kinder und Jugendlichen muss über die gesamte 

schulische Laufbahn gewährleistet sein. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• eine Bildungsmilliarde vor allem für die Elementarpädagogik
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• ein Doppelbesetzung in der Volksschule 

• den weiteren Ausbau der inklusiven Beschulungsmodelle

Die Schule der Zukunft

Gerade die letzten zwei Jahren geben uns Anlass Schule „neu“ zu denken. Die Schule von morgen muss noch viel mehr zum Lern- und Lebensraum 

für alle Kinder und Jugendlichen werden – eine Verbindung des Lebens und Lernens. Dazu zählt ein flexibles, kostenloses und ganztägiges An-

gebot mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Klar ist, dass neben den Grundkompetenzen vor allem auch die kreativen und musischen Begabungen 

vermehrte Anerkennung und ihren Platz im Bildungssystem finden sollen. Die Schule muss zu einem Wohlfühlort für die Schüler*innen aber auch 

Pädagog*innen werden, deshalb ist die Modernisierung der Schulgebäude eine zentrale Forderung. Es wird außerdem Zeit endlich die Lehrpläne zu 

entrümpeln und diese neu zu gestalten. Schwerpunkte wie politische Bildung, digitale Grundbildung (im Sinne der Schaffung eines Grundverständ-

nisses für neue Technologien und des sensiblen Umgangs mit Daten), sowie wichtige wirtschaftliche und soziale Kompetenzen für das alltägliche 

Leben sollen ihren Platz finden. 

Neben inklusiven Beschulungsmodellen soll mehr Augenmerk auf die individuelle Förderung von Talenten und Begabungen über die gesamte 

schulische Laufbahn hinweg gelegt werden. Die Schule ist ein Ort, an dem die Schüler*innen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und ihren 

Interessen nachzugehen – das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. 

Eine Schule der Zukunft braucht zukunftsfitte Lehrkräfte. Dabei gilt es einfache Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und Ein-

stiegshürden in den digitalen Unterricht zu reduzieren.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• ein flexibles, ganztägiges und kostenloses Angebot für alle Schüler*innen

• die Entrümpelung und Neugestaltung der Lehrpläne

• verstärkte individuelle Fördermöglichkeiten von Talenten und Begabungen 

• eine Schulbauoffensive für moderne Schulgebäude

• Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die den aktuellen Anforderungen im schulischen Alltag nachkommen und praxisorientiert ge-

staltet sind (z.B. digitale Grundbildung in Form von kurzen interaktiven Lernvideos, niederschwelligen Einstiegskursen, usw.)

Der Lehre ihre Ehre!

Auch die Lehrlinge haben unter der Corona-Pandemie gelitten, viele wichtige fachspezifische Fächer wurden nur im Distance Learning angebo-

ten. Schon seit Jahren wird in diesem Bereich von einer wichtigen Image-Verbesserung gesprochen – leider ist diese bis dato nicht passiert. Wir 

steuern in vielen Bereichen auf einen Fachkräftemangel zu und die Lehre wird nach wie vor unter ihrem Wert verkauft. Es ist jetzt an der Zeit der 

Lehre wieder die „Ehre“ zukommen zu lassen, die sie auch verdient. Aktuell werden Schlagwörter wie Karriere und Aufstiegschancen sowie ein 

gutes Gehalt hauptsächlich mit akademischen Berufen in Verbindung gebracht. Diesem Ungleichgewicht müssen wir entgegenwirken. 

Lehrlinge benötigen vor allem in den folgenden Jahren zusätzliche Unterstützung – sei es beim Aufholen von versäumten oder wenig praktizierten 

Lerninhalten, bei der Modernisierung und Digitalisierung der Berufsschulen oder auch für zusätzliche psychologische Unterstützungsangebote 

und Anlaufstellen direkt in den Schulen. Die Lehrlinge von heute sind unsere Fachkräfte von morgen!

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• eine wirkliche Aufwertungskampagne der Lehre 

• die Modernisierung der Berufsschulen
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Faire Entlohnung von Pflichtpraktika

Einige Studienrichtungen - vor allem im Gesundheits- oder Sozialbereich - sehen in der Ausbildung verpflichtende Praktika vor. Diese ziehen sich 

oft über Monate und sind meist unbezahlt. Da ein Studium mit allen verbundenen Kosten oft eine extreme Belastung für eine Familie ist, wären be-

zahlte Praktika eine deutliche finanzielle Entlastung für die Familien und Studierenden. Neben der finanziellen Entlastung würde diese Bezahlung 

auch die Wertigkeit und Attraktivität der einzelnen Studienangebote deutlich steigern. 

Eine weitere Hürde - vor allem für angehende Medizinstudent*innen - ist die Gebühr in Höhe von 110 Euro für die Aufnahmeprüfung. Diese führt 

dazu, dass es hier keinen chancengleichen Zugang zu diesem Studium gibt. Hier sollte das Land Kärnten schnell handeln und diese Gebühr über-

nehmen, so kann auch eine wichtige Bindung zu den zukünftigen Ärzt*innen aufgebaut werden. In Hinblick auf den nahenden Fachkräftemangel in 

diesem Bereich ist dies eine wichtige Maßnahme. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• Entlohnung von verpflichtenden Praktika im Studium

• Übernahme der Prüfungsgebühren für Medizinstudent*innen durch das Land Kärnten

Erwachsenenbildung – life long learning 

Der Begriff „life long learning“ wird in einer sich so schnell verändernden Zeit immer zentraler. Die Anforderungen in vielen Berufssparten haben 

sich stark verändert. Neue Technologien haben ihren Einzug gefunden und Arbeitsformen wie Home Office bzw. Shared Office haben zugenommen. 

Es muss deshalb gewährleistet sein, dass Menschen während ihres gesamten Lebens Zugang zu flexiblen und leistbaren Aus-, Fort- und Weiter-

bildungsangeboten vorfinden. Diese Angebote sind die Voraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen und demokratischen 

Leben. Bildung muss ein Teil der Arbeitszeit werden und soll zur stetigen Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen aber auch der einzelnen Unter-

nehmen beitragen. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• flexible und leistbare Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene 

• die Bildung der Mitarbeiter*innen muss Teil der Arbeitszeit sein

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Leitantrag 2 Digitaler Wandel
Digitaler Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft

Seit rund 250 Jahren, als die erste industrielle Revolution eingeleitet wurde, befinden wir uns mitten im größten wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Umbruch. Es liegt an uns, diesen Wandel in einem sozialdemokratischen Sinne zu gestalten, schließlich sind wir alle davon betroffen.

Plattform-Ökonomie: Wenn Unternehmen zum Markt werden

Die Entstehung von digitalen Plattformen ist eines der Merkmale dafür, wie sich unsere Wirtschaft verändert. Plattformen sind Geschäfts-

modelle, deren Wert dadurch entsteht, dass sie Kund*innen und Anbieter*innen zusammenbringen. Ein Unternehmen wird dadurch zum 

Markt. Wächst die Plattform, wachsen der Einfluss und die Abhängigkeit.

Von der Buchungsplattform bis zur Lieferdienstplattform: Die Systematik von der Entstehung zum Problem ist meistens ähnlich. Finanziert 

durch Risikokapital werden kunden- und unternehmensfreundliche Dienstleistungen kostenlos oder zu einem sehr geringen Preis angeboten. 

Der Nutzen für Anbieter*innen und Konsument*innen überwiegt in dieser Phase stark die Kosten. Die Bekanntheit steigt exponentiell. Mit-

bewerber*innen werden vom Markt gedrängt.

Bald ist die Abhängigkeit der Anbieter*innen derart groß, dass Gebühren massiv erhöht werden können. Ganze Wirtschaftszweige werden so 

von multinationalen Konzernen kontrolliert und ausgenommen. Leidtragende sind jene, die bei uns leben, jene, die hier einen Beitrag für die 

Gesellschaft leisten: kleine und mittelständische Unternehmen sowie deren Mitarbeiter*innen.

Die Landeskonferenz der SJG Kärnten möge folgende Forderungspunkte beschließen: 

• Regulierung von digitalen Plattformen zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs

• Gebührenobergrenze für Basis-Dienstleistungen von digitalen Plattformen

 Datenschutz: Sicherheit für Generationen

Daten sind nicht das neue Öl. Sie sind auch nicht das neue Gold. Sie sind viel wertvoller, denn: Daten nutzen sich nicht ab. Jedes Bit kann beliebig 

oft für verschiedenste Zwecke verarbeitet werden. Moderne Technologien ermöglichen es, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die in der Folge ge-

nutzt werden können.

Einen besonderen Stellenwert haben dabei personenbezogene Daten. Sie werden gesammelt, verknüpft und ausgewertet. Meist mit einem Ziel: 

das Verhalten von uns Menschen zu beeinflussen - von der Kaufentscheidung bis zur politischen Einstellung.

Während Regulierungen, wie die EU-Datenschutzgrundverordnung, mittlerweile einen soliden gesetzlichen Rahmen für den Schutz von Betrof-

fenen bieten, ist die Wirksamkeit dennoch von uns allen abhängig. Oft werden persönliche Daten unbewusst oder leichtfertig preisgegeben. Das 

Risikobewusstsein muss bei Jung und Alt, sprich bei allen Generationen, gestärkt werden.

Früher wurden Briefe verschickt, heute sind es elektronische Nachrichten. Was früher das Briefgeheimnis war, ist heute die Ende-zu-Ende-Ver-

schlüsselung. Immer wieder wird versucht, diese im Interesse von Konzernen und Nachrichtendiensten zu schwächen oder auszuhebeln. Unter 

dem Deckmantel der angeblich sinnvollen „Interoperabilität von Messengerdiensten“ werden sichere und gemeinnützige Messengerdienste dazu 

gezwungen, sich mit multinationalen Konzernen auf ein gemeinsames Schutzniveau zu einigen. Das erhöht das Risiko für Betroffene und behindert 

den technischen Fortschritt in Bezug auf sichere Kommunikation.
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Ein weiteres Beispiel ist die derzeit auf EU-Ebene angestrebte flächendeckende Überwachung von digitalen Endgeräten und die versteckte Aus-

wertung von persönlichem Bild- und Videomaterial mit KI-Methoden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird nicht davor zurückgeschreckt, den Kampf 

gegen Kinderpornografie dafür zu instrumentalisieren. Denn genau damit soll diese Massenüberwachung gerechtfertigt werden.

Die Landeskonferenz der SJG Kärnten möge folgende Forderungspunkte beschließen: 

• die Schaffung flächendeckender Informationsangebote über Sicherheit im Netz und den richtigen Umgang mit digitalen Technologien

• die Beibehaltung von sicherer digitaler Kommunikation und jeden Versuch der Aushebelung oder Schwächung entschieden abzulehnen

Einsatz und Entwicklung von freier Software

 Freie Software definiert sich darüber, dass allen Menschen, die die Software erhalten, per Lizenz die folgenden vier Freiheiten eingeräumt wer-

den:

1. Die Freiheit, das Programm auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck

2. Die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und die eigenen Bedürfnissen der Datenverarbeitung anzupassen

3. Die Freiheit, das Programm weiterzuverbreiten, um seinen Mitmenschen zu helfen

4. Die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit freizugeben, damit die gesamte Gemeinschaft davon 

profitiert.

Es handelt sich dabei also um eine Art Softwareentwicklung und Weiterverarbeitung, die unserem sozialdemokratischen Gedanken entspricht.

Zu den bekanntesten Vertretern gehören:

Nextcloud

wird zur Speicherung von Daten (z.B. Dateien, Termine, Kontakte, etc.) auf einem Server verwendet. 2018 hat das deutsche Informationstechnik-

zentrum Bund bekanntgegeben, dass Nextcloud künftig 300.000 Menschen in Ministerien und anderen Einrichtungen des Bundes nutzen werden. 

2019 wurde bekannt, dass auch Frankreich, Schweden und die Niederlande den breiten Einsatz der Software in der öffentlichen Verwaltung planen.

Moodle

ist eine freies Kursmanagementsystem und eine Lernplattform. Die Software bietet die Möglichkeit zur Unterstützung von kooperativen Lern- und 

Lehrmethoden. In über 235 deutschsprachigen Hochschulen wird Moodle als zentrale Lernplattform genutzt. 

Signal Messenger

gilt als einer der sichersten Kommunikationsdienste überhaupt. Er wurde unter dem Namen „TextSecure“ entwickelt und 2014 von Edward Snow-

den empfohlen. Signal Messenger zeichnet sich dadurch aus, dass selbst der Betreiber keinerlei Zugriff auf Nutzerdaten hat. Mehr als 100 Mio. 

Menschen nutzen ihn auf Android und iOS als sichere Alternative zu anderen Diensten.

Eine freie Software gibt es mittlerweile für fast jeden Anwendungsfall. Manchmal ist es aber trotzdem nicht so leicht das volle Potenzial aus-

zuschöpfen. Besonders beim Einsatz in der öffentlichen Verwaltung, im Schulunterricht oder in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist 

Unterstützung von Expert*innen gefragt - auch im Zuge eines Umstiegs von bisherigen Standardlösungen.

Ein Kompetenzzentrum für eine freie Software schafft Arbeitsplätze und Zukunftschancen für Entwickler*innen. Es kann Unterstützung bei der 

Einführung und beim Betrieb liefern und Empfehlungen für verschiedenste Anwendungsbereiche aussprechen. 
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Darüber hinaus kann eine Anpassung der Funktionalitäten einer freien Software an den regionalen Bedarf stattfinden.

Auf diesem Wege entsteht ein Mehrwert für die öffentliche Verwaltung, Bildungseinrichtungen und die heimische Wirtschaft - mit einer echten 

sozialdemokratischen Software, die im Eigentum der Allgemeinheit steht.

Die Landeskonferenz der SJG Kärnten möge folgende Forderungspunkte beschließen: 

• den Aufbau eines Kompetenzzentrums für eine digitale Software in Kärnten

•  den bevorzugten Einsatz einer freien Software in der öffentlichen Verwaltung und in öffentlichen Bildungseinrichtungen

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Leitantrag 3 Gesellschaftspolitik
Auf zur Gleichberechtigung aller Menschen in unserer Gesellschaft

Leider müssen wir erkennen, dass in unserer Gesellschaft noch immer verschiedenste Formen der Diskriminierung und Ungleichbehandlung 

vorhanden sind. Gewisse Personengruppen werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Aussehens benachteiligt, 

abgegrenzt oder gar noch schlimmeres. Die Chancen eines Kindes hängen leider immer noch vom Einkommen der Eltern ab. Als SJG wollen wir für 

eine gerechte Gesellschaft kämpfen und daran mitarbeiten, unsere Welt zu einem besseren Ort für alle zu machen.

Kein Kind und Jugendlicher soll in Armut leben

In Österreich leidet mehr als jedes 5. Kind unter Armut und Ausgrenzung. Das sind über 350.000 Kinder und Jugendliche. Diese Kinder leiden öfter 

unter chronischen Krankheiten und psychischen Problemen. Die derzeit stark steigende Teuerung lässt zusätzlich befürchten, dass die Zahl der 

armutsgefährdeten Familien und Kinder weiter ansteigen wird.

Das Ziel der Sozialdemokratie muss es sein, dass jedes Kind in Österreich die gleichen Chancen hat, unabhängig vom Geldbörserl der Eltern. Daher 

müssen wir – in einem der weltweit reichsten Ländern – gewährleisten, dass kein Kind und Jugendlicher in Armut leben muss.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen:

• die Einführung einer Kindergrundsicherung bis zum 18. Lebensjahr in Österreich, damit in unserem Land kein Kind und Jugendlicher in Armut 

leben muss

Schutzsuchende

Das Thema Flucht ist gerade durch die Ukrainekrise wieder sehr aktuell. Viele Schutzsuchende haben versucht, die Ukraine zu verlassen, was 

dabei passiert ist, ist kaum zu glauben. People of Color wurden an den Grenzen aufgehalten und zurückgedrängt. Es ist unabdingbar, geflüchteten 

Menschen zu helfen, doch dürfen dabei keine Unterschiede aufgrund der Hautfarbe gemacht werden. Es ist egal, ob Menschen aus der Ukraine, 

aus Afrika oder aus Afghanistan vor dem Krieg fliehen. Flucht ist kein Verbrechen, es ist ein Recht, ganz gleich woher man kommt.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen: 

Die SJG Kärnten

• zeigt Solidarität mit allen Schutzsuchenden, egal woher sie kommen

• bekennt sich offen gegen die Diskriminierung und Unterscheidung unter Schutzsuchenden

Frauen bzw. FLINTA*

Frauen auf der ganzen Welt leiden auch heutzutage an den noch immer vorherrschenden patriarchalen Strukturen. Sie erfahren immer wieder 

diverse Formen der Unterdrückung, Ungleichbehandlung und der Gewalt. Wir alle wissen nur zu gut, welch große Bedeutung frauenpolitische 

Angelegenheiten gerade in Zeiten wie diesen haben. Mit der Coronasituation, die gerade Frauen mehrfach belastet und der steigenden Gewalt 

an Frauen, wird uns ganz klar vor Augen geführt, was sich in unserer Gesellschaft noch ändern muss. Dies zeigt sich auch bei der Lohnschere 

zwischen Frauen und Männern, denn es sind 18,5 Prozent weniger Lohn oder auch ganze 68 Tage, an welchen Frauen bis zum Jahresende gratis 

arbeiten. Frauen verdienen rein aufgrund ihres Geschlechts weniger als Männer und leisten überdies noch immer den Großteil der unbezahlten 

Arbeit.
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Gewalt an Frauen, Sexismus, ungleiche Löhne, all das sind gesellschaftliche Probleme, die wir nur gemeinsam lösen können! Es gilt, die patriarcha-

len und festgefahrenen Rollenbilder aufzubrechen und zu überwinden.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen: 

Die SJG Kärnten

• setzt sich für gerechte Entlohnung, flexiblere Arbeitszeiten und weniger Teilzeitarbeit für Frauen öffentlich ein

• achtet auf gendersensible Sprache bei allen öffentliche Beiträgen und Auftritten, denn Sprache schafft Bewusstsein

• fördert „feministische, frauenpolitische,  gesellschaftspolitische und gleichstellungsrelevante Initiativen“ und schenkt ihnen öffentliche 

Aufmerksamkeit und politische Anerkennung

• bietet eine interne Weiterbildung im Bereich „Feminismus und alternative Lebensformen“ an

Neue Familienformen

Oft werden von konservativen, patriarchalen und traditionellen Personengruppen Hass und Feindseligkeit gegenüber neuen Formen der Familie 

verübt. Diese Gruppen halten an dem alten Familienbild von „Vater-Mutter-Kind“ fest, welches heute nicht mehr zeitgemäß ist. Allen Personen 

sollte jedoch die Möglichkeit offen stehen, eine Familie zu gründen. Egal, ob gleichgeschlechtliche, Patchwork, alleinerziehend oder nichteheliche 

Lebensbeziehungen, wichtig ist die Beziehung der Eltern bzw. des Elternteils zu den Kindern. Die Sexualität oder die Art der Beziehung zwischen 

den Eltern spielt dabei keine Rolle.

Die Gesellschaft muss sich endlich darüber klar werden, dass sich die Definition von Familie verändert hat. Stereotype müssen abgebaut und 

neuen Familienformen müssen Akzeptanz und Toleranz entgegengebracht werden.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Die SJG erkennt an, dass es neue Formen der Familie gibt und unterstützt jene öffentlichkeitswirksam, um Klischees und Vorurteile 

abzubauen.

• Das Familienrecht soll aktualisiert werden, um neue Lebens- und Familienformen abzubilden

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Leitantrag 4 Gesundheit
Selbst schon Patient? Das kranke Gesundheitssystem kurieren.

Corona hat uns drastisch vor Augen geführt, wo die Schwachstellen in unserem Gesundheitssystem liegen, obwohl Österreich grundsätzlich ein 

gutes Gesundheitssystem hat. Hätten sich in der Vergangenheit neoliberale Parteien, Organisationen und Thinktanks,

wie jene der Wirtschaftskammer oder der Agenda Austria, durchgesetzt, könnten wir heute nicht

mehr behaupten, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt zu haben und die Krise

hätte uns noch viel härter getroffen. Der Ärzt*innenmangel rollt ungebremst auf Österreich zu und parallel entwickelt sich ein Pflegenotstand. 

Insgesamt muss man für Österreich eine besorgniserregende Entwicklung feststellen. Nach wie vor gilt: In die Gesundheit ist kein

Euro zu viel investiert.

Der Ärzt*innenmangel ist hausgemacht

Der Ärzt*innenmangel ist seit einiger Zeit wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Besonders die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Ent-

scheidungen der letzten Jahre und Jahrzehnte im Bereich der Ärzt*innenausbildung nicht die richtigen waren. Der drohende Ärzt*innenemangel 

ist dabei selbstgemacht und kann durch rasches Eingreifen der Politik abgewandt werden. Strenge Zugangsbeschränkungen und Prüfungsgebüh-

ren, die schon vor dem Studium verhindern, dass es ausreichend junge Ärzt*innen geben kann, müssen deshalb umgehend abgeschafft werden. 

Jedes Jahr, das vergeht, wird das große Drohszenario realer.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen:

• Aufhebung der Zugangsbeschränkungen zum Medizinstudium 

Niedergelassene Ärzt*innen 

Österreich ist eines der Länder mit einer der höchsten Ärzt*innendichte der ganzen Welt. Jedoch ist die Verteilung dieser nicht optimal. Es gibt 

über 40.000 Ärzt*innen, die in den Krankenhäusern arbeiten, wohingegen nur knapp 4.000 Ärzt*innen im niedergelassenen Bereich tätig sind. Wir 

als SJG fordern daher, dass mehr Anreize geschafft werden, damit sich dieses Verhältnis ändert. Durch eine Umverteilung haben wir die Chance, 

die ländlichen Gebiete zu stärken und die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Zugleich können durch diese Maßnahme die 

Krankenhäuser entlastet werden, wenn die Bevölkerung vor Ort besser versorgt wird. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen:

• Schaffung finanzieller Anreize, um 4.000 Ärzt*innen aus dem ambulanten Bereich für Hausärzt*innenstellen zu gewinnen

• Doppelte Ärzt*innendichte im niedergelassenen Bereich (Hausärzt*innen)

Gegen die Zweiklassenmedizin

Unterschiedliche Wartezeit auf Termine, unterschiedliche Medikamente, anderes Essen, mehr Untersuchung, egal ob notwendig oder nicht – all 

das hängt davon ab, ob man „nur“ die gesetzliche Gesundheitsversicherung oder ob man eine private Zusatzversicherung hat. Dass Menschen im 

öffentlichen Gesundheitssystem eine unterschiedliche Versorgung bekommen, je nachdem wie viele Versicherungen sie sich leisten können, ist 

ungerecht. Wir kämpfen für eine optimale Versorgung für alle.
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Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen:

• Wir setzen uns gegen die Bevorzugung von Menschen mit privaten Zusatzversicherungen im öffentlichen Gesundheitssystem ein

Notärzt*innensystem sicherstellen

In ganz Österreich gibt es immer weniger Notärzt*innen, die Dienste machen. Dies führt dazu, dass Stützpunkte nicht besetzt werden können. Die 

Gründe dafür sind die Umgestaltung der Ärzt*innenausbildung, welche dazu führt, dass weniger Ärzt*innen berechtigt sind, Notarztdienste zu ver-

richten sowie die strikten Zugangsbeschränkungen zum Medizinstudium. Stützpunkte in allen Regionen sollten 24/7 von einer Notärztin/von einem 

Notarzt besetzt sein, um für die Bevölkerung die beste Versorgung sicherzustellen. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• attraktivere Ausbildung für Notärzt*innen

• Sicherstellung der Notarztdienste über Ärzt*innen im Anstellungsverhältnis

• durchgehende Besetzung von zumindest einem Notarzthubschrauber in Kärnten

Dem Pflegenotstand entgegenwirken

Der Pflegepersonalmangel besteht schon seit Jahren und macht sich durch eine erhöhte Ausfallrate erst jetzt richtig bemerkbar. Um rasch gegen-

steuern zu können, braucht es neben der Aufstockung des Pflegepersonals auch eine Attraktivierung der Pflegeausbildung. Für Quereinsteiger ist 

es beispielsweise oft eine Herausforderung, den Alltag durch die Ausbildung und den verminderten Verdienst meistern zu können. Um den Einstieg 

in den Beruf attraktiver zu gestalten, bedarf es an höheren finanziellen Unterstützungen der Auszubildenden, um auch dort für eine finanziell 

unabhängige Zukunft zu sorgen. Weiters bedarf es einer umfassenden Anpassung des Pflegeschlüssels. In den extramuralen Bereichen ist dieser 

derzeit ein anderer wie im intramuralen Bereich. Bei einer effizienten Anpassung und einer Entwicklung in den verschiedenen Kompetenzberei-

chen der Berufsgruppen wird nicht nur die Qualität der Pflege verbessert, sondern auch die Zeit für die zu Versorgenden erhöht, wodurch der 

Beruf eine vermehrte Attraktivität darstellt.

Die Landeskonferenz der SJG Kärnten möge folgende Forderungspunkte beschließen:

• bessere Aus- und Weiterbildungen für Pflegepersonal und Auszubildende (berufsbegleitend, Online, Präsenz)

• Studium an einer FH sowie die Ausbildung für Pflegeassistenzberufe sollten gebührenfrei sein und die Praktika gerecht entlohnt werden

• Anpassung des Pflegeschlüssels im intra- und extramuralen Bereich

Mehr Betreuung für pflegende Angehörige

Wir merken in der aktuellen Debatte, dass das Thema Pflege immer mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung tritt. Die aktuellen Entwicklungen in 

der Politik sind auf einen Sparkurs ausgerichtet. Die „Pflege daheim“ wird forciert, andere Formen der Pflege werden aus Kostengründen in den 

Hintergrund gerückt. Wenn wir uns die demografische Entwicklung ansehen, müssen wir feststellen, dass es in der näheren Zukunft noch mehr 

pflegeabhängige Personen geben wird. Das bedeutet, dass auch immer mehr Menschen ihre Angehörigen zuhause pflegen müssen. Dafür können 
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sie ab Pflegestufe 3 Pflegekarenzgeld beziehen. Die Dauer des Bezuges beschränkt sich derzeit auf drei Monate pro Person und zu pflegenden 

Angehörigen. Das bedeutet, dass zwei Angehörige einen Menschen für maximal sechs Monate pflegen können. Wird die Pflegegeldstufe erhöht, 

können nochmals je drei Monate genommen werden. Nach diesen insgesamt zwölf Monaten gibt es keinen Anspruch mehr auf das Pflegekarenz-

geld.

Durch die „Pflege daheim“ werden nicht nur viele Menschen (vorwiegend Frauen) aus dem Berufsleben gedrängt, es werden auch die psychischen 

Belastungen für pflegende Angehörige außer Acht gelassen. Viele Menschen unterschätzen anfangs die Herausforderung einen geliebten Men-

schen zu pflegen. Wir haben als Sozialdemokratie dafür zu sorgen, dass niemand mit dieser Aufgabe alleingelassen wird. Es wird auch in Zukunft 

kein Allheilmittel für die Pflege geben, wir müssen jedoch sicherstellen, dass Maßnahmen gesetzt werden, damit niemand auf der Strecke bleibt.

Die Landeskonferenz der SJG Kärnten möge folgende Forderungspunkte beschließen:

• die Ausweitung der Pflegekarenz und des Bezuges des Pflegekarenzgeldes auf 24 Monate pro Person

• die Sicherstellung von psychologischer Betreuung für pflegende Angehörige

• die flächendeckende Möglichkeit eines Vorbereitungskurses für pflegende Angehörige

Gesundheit der Bevölkerung verbessern

Basierend auf der Global Burden of Disease Study wurden verschiedenste Risikofaktoren erhoben, welche die Gesundheit der österreichischen 

Bevölkerung verschlechtern. Zu den größten Risikofaktoren, welche die Gesundheit negativ beeinflussen, gehören die Ernährung, der Tabak und 

Alkoholkonsum. Durch eine schlechte Ernährung verliert die Bevölkerung 11 Prozent ihrer gesunden Lebensjahre. Im internationalen Vergleich 

schneidet Österreich nicht gerade gut ab. Beispielsweise schaffen es nur rund 7,5 Prozent der Bevölkerung täglich ausreichend Obst und Gemüse 

zu essen. Im EU-Durchschnitt sind das über 12 Prozent. Die österreichische Bevölkerung verliert durch ihr Rauchverhalten und den Tabakkonsum 

knapp 10 Prozent ihrer gesunden Lebensjahre, dicht gefolgt von Alkohol mit 6 Prozent. Es wird klar, dass sich einiges ändern muss, um die Gesund-

heit zu verbessern. 

Die Landeskonferenz der SJG Kärnten möge folgende Forderungspunkte beschließen: 

• weniger Steuern auf gesunde Lebensmittel und mehr Subventionen für gesundheitsförderliche Produkte (Gemüse, Obst)

• mehr Steuern und weniger Subventionen für gesundheitsschädliche Produkte (Zucker, verarbeitete Lebensmittel)

• Tabaksteuer erhöhen (Eine Studie der Med Uni Wien hat ergeben, dass eine Steigerung der Zigarettenpreise um 5 Prozent zu einer Reduktion 

der Raucheranzahl um 3,5 Prozent führen würde.) 

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Leitantrag 5 Umwelt
 Es ist bereits eins vor zwölf

„Wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird, aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun 

kann“, diese Worte stammen aus einer Fernsehrede Barack Obamas im Jahre 2015. Seitdem hat sich leider wenig Wesentliches beim Klimaschutz 

getan. In manchen Bereichen hat sich der Wille der Weltgemeinschaft an einem der größten Probleme der Zukunft zu arbeiten sogar verschlech-

tert.

 Menschen, die für eine Veränderung auf die Straße gehen, werden noch immer als Querulanten oder Schulschwänzer diffamiert und Atomenergie 

wird heute schon wieder als „Grün“ eingestuft. Bezeichnend ist, dass erst ein Krieg vielen politischen Entscheidungsträgern die Augen geöffnet 

hat, um sich zumindest weniger abhängig von Öl und Gas zu machen.

Um die katastrophalen Auswirkungen der globalen Erwärmung, die maßgeblich menschengemacht ist, noch ein abfedern zu können, muss sofort 

gehandelt werden. Als Sozialistische Junge Generation muss der Kampf gegen den Klimawandel oberste Priorität haben, denn wenn es unserer 

Generation nicht gelingt eine Lösung zu finden, ist es endgültig zu spät.

Mobilität ist nicht nur persönliche Angelegenheit

Ein Großteil der Emissionen, die unsere Umwelt belasten, ist auf erdölbetriebene Fahrzeuge zurückzuführen. Weltweit nehmen Menschen immer 

mehr Distanz zwischen Arbeitsplatz und Wohnraum in Kauf, meistens wird die Fahrt zur Arbeit im eigenen Fahrzeug zurückgelegt - teils aus Be-

quemlichkeit, teils aus Alternativlosigkeit. Wenn man mit dem öffentlichen Verkehr über zwei Stunden in eine Richtung unterwegs ist, das Auto 

dafür aber nur 45 Minuten braucht, ist die Entscheidung gegen Öffis schnell getroffen. Dazu kommt, dass die Anstrengungen, den ÖPNV klimaneut-

ral zu machen, enden wollend scheinen. Immer noch sind Diesellokomotiven unterwegs und der Großteil der Busse hat noch einen herkömmlichen 

Verbrennungsmotor.

Um die Klimaziele in diesem Bereich zu erreichen, sollte man nicht immer mit dem Finger auf die Konsument*innen zeigen, sondern vor allem die 

Politik und die Industrie in die Verantwortung nehmen.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• ÖPNV Netz in den Städten umgehend auf alternative Antriebsarten umstellen

• ein Jahresticket für den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich von 365 Euro

• Der Weg zum Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll gratis werden

• öffentliche Verkehrsmittel in Städten für die Menschen statt für die Bilanz der Transportunternehmen optimieren

• Förderungen auf alternative Antriebsarten beim Individualverkehr

• Investitionen in die Infrastruktur für alternative Antriebsarten

Lebensmittel sind derzeit Brandbeschleuniger

Ein weiterer großer „Klima- und Umweltsünder“ ist die Lebensmittelindustrie. „Wien wird täglich jene Menge an Brot als Retourware vernichtet, 

mit der die zweitgrößte Stadt Österreichs, das ist Graz, versorgt werden kann.” Diesen Satz kennen wir wohl alle aus dem Film „We feed the 

world”. In Österreich werden jährlich rund 800.000 Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Ein Großteil davon wäre vermeidbar. Ein Viertel des 

ökologischen Fußabdrucks in Österreich ist auf Lebensmittelverschwendung zurückzuführen. Aber auch der Import von Lebensmitteln aus weit 

entfernten Ländern, wie es schon seit langer Zeit praktiziert wird (neuere Auswüchse sind in der Superfood-Sparte zu sehen), belastet unser 

Klima. Ein Weg zurück zu mehr Regionalität und weniger Verschwendungsgesellschaft muss angestrebt werden.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:
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• Ein gesetzliches Verbot für Supermärkte (Beispiel Frankreich) unverkaufte Waren wegzuwerfen, wenn diese an soziale Hilfseinrichtungen, für 

die Landwirtschaft, als Tiernahrung oder für andere Zwecke gespendet werden können

• Den CO2 Abdruck von importierten Lebensmitteln groß auf den Verpackungen kennzeichnen

• Förderung für Betriebe, die besonders nachhaltig mit Lebensmitteln wirtschaften.

• Eine Prüfung, ob es bei gewissen Produkten möglich ist das Ablaufdatum zu verlängern bzw. dieses abzuschaffen.

• Die Aufnahme von Unterricht, der sich mit der Lebensmittelverschwendung und deren Vermeidung beschäftigt, in den Lehrplan der Pflicht-

schulen.

Kurz vor dem Energiekollaps

Smartphones, Tablets, Fernseher, Computer, Laptops. Immer mehr Geräte müssen von uns mit Strom versorgt werden. Nebenbei müssen unsere 

Häuser, Wohnungen, Büros und Betriebsstätten beheizt und klimatisiert werden. Kryptowährungen werden mit höchstem Energieaufwand in 

Lagerhallen gemint. Die technologischen Errungenschaften werden immer mehr und der Erfindergeist scheint kein Ende zu finden. Die Methoden, 

um Energie zu gewinnen, sind aber seit Jahrzehnten die gleichen. Das ist wiederum ein großes Problem für unser Klima. Woher der Strom aus der 

Steckdose kommt, ist meistens unklar und den alten Ölkessel einfach so zu ersetzen, können sich viele Haushalte nicht leisten. Hier sehen wir als 

Sozialistische Junge Generation vor allem die Politik in der Verantwortung.

Förderungen bei der Erforschung neuer Arten der Energiespeicherung und der Austausch veralteter Infrastruktur müssen massiv erhöht werden 

und der Energiesektor muss stärker reguliert werden. Wir dürfen nicht mehr länger zusehen, wie unser Planet kaputt gemacht wird.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• Ausstieg aus Erdgas und Erdöl

• mehr Investitionen in Wind, Wasser und Solarenergie

• Investitionen in die Erforschung effizienterer Energiespeicherung

• gesetzliche Verankerung der Klimaziele

• Klimaneutralität in Österreich bis 2040 gesetzlich verankern

• Klimacheck bei neuen Gesetzen und Verordnungen

• Abschaffung klimaschädlicher Subventionen

Wir haben nur einen Planeten - Bodenversiegelung reduzieren

In Österreich wird täglich eine Fläche von rund 20 Fußballfeldern verbaut. Damit ist die Bodenversiegelung eines der größten umweltpolitischen 

Probleme in unserem Land, denn durch die Versiegelung gehen fast alle biologisch wichtigen Funktionen des Bodens verloren. Das Leben stirbt ab, 

es gibt keine natürliche Zersetzung oder eine Neuproduktion von Humus. Die verbauten Flächen fehlen der Landwirtschaft für die Lebensmittel-

produktion und reduzieren die gesamte Wasseraufnahmefähigkeit, was vor allem bei starken Niederschlägen problematisch ist. Eine verantwor-

tungsvolle Politik verunmöglicht nicht eine wirtschaftliche Entwicklung, sondern achtet vielmehr darauf, dass Bodenschutz im Rahmen dieser 

Entwicklungen verwirklicht wird. Nach dem Motto: weniger bauen in der grünen Wiese - Entwicklung bestehender Ortszentren.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen:

• einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden auf Gemeinde- und Landesebene
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• Dass Gewerbetreibende, die die Nutzung von Flächen auflassen oder ihr Gewerbe aufgeben, durch Auflagen seitens der Gebietskörperschaf-

ten dazu verpflichtet werden, auf den aufgelassenen Flächen Zustände herzustellen, durch die die Nachnutzung der Flächen einfach und 

unkompliziert sowie ohne Zusatzkosten im Vergleich zu einer Neubebauung möglich ist

• Sicherung von freien Seezugängen sowie eine Eindämmung von der Verbauung der Kärntner Almen 

• Ausgleichsflächen im Falle von Umwidmungen

• Forcierung eines wirkungsvollen Leerflächenmanagements 

• Anreize für die Entsiegelung von Flächen

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Leitantrag 6 Wohnen
Was ist passiert?

Leistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Dieses Grundbedürfnis sollte und muss leistbar sein.

In den letzten 10 Jahren stieg die Inflation um 19,8 Prozent, die Mietpreise stiegen um 44 Prozent (Massiver Anstieg der Mietpreise in Österreich | 

economy Freitag, 01.04.2022), also um mehr als das Doppelte.Dieser Anstieg bedroht Hundertausende Österreicher*innen und Österreicherinnen 

und sorgt für einen radikalen Anstieg der Armut vieler Menschen.

Während Mietpreise in Gemeindewohnungen im unteren Preisniveau und Genossenschaftswohungen konstant bleiben, explodieren Wohnungsmie-

ten im privaten Wohnungsbereich.

In den Städten, die von Bürgermeister*innen/Mehrheiten anderer Parteien geführt werden/wurden, zeichnet sich eine andere Entwicklung ab.

Wohnungen in Wien, Villach und St. Veit an der Glan als Vorbild

Die Geschichte des „Roten Wien“ ist unumgänglich mit dem Aufbau und des Lebensstandards von Millionen Österreicher*innen verbunden. Die 

Stadtregierungen setzen seit Jahrzehnten den Fokus auf einen sozialgeförderten und von öffentlichen finanzierten Krediten getragenen Wohnbau. 

Heute leben rund 500.000 Menschen in einer von 220.000 Gemeindewohnungen in 2300 Gemeindebauten (Liste der Wiener Gemeindebauten – 

Wikipedia Freitag, 01.04.2022) in Wien. Villach und St. Veit an der Glan gehen diesen Weg seit Jahren. Mit mehr als 1600 Wohnungen ist St. Veit an 

der Glan nach Wien die Gemeinde mit den meisten Gemeindewohnungen in Österreich.

Rolle der SPÖ

Die SPÖ hat sich als einzige Partei immer um die Grundbedürfnisse der Menschen in Österreich gekümmert.

Die Jahre in der Opposition einer mitte-rechts Regierung haben uns gezeigt, dass es uns braucht.

Die arbeitende Bevölkerung wird vor allem in Hinblick auf steigende Mieten allein ihrem Schicksal überlassen.

Die seit Jahren geforderte Mietpreisbremse ist eine längst überfällige Maßnahme zur Eindämmung der Mieten, diese wird zwar gefordert, aber 

nicht mit dem nötigen „Kampfgeist“ der Arbeiterbewegungspartei SPÖ.

Gemeinsam als SJG und SPÖ müssen wir uns stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und die Mietpreisbremse endlich als eines der obersten 

Ziele der SPÖ setzen!

Flächenwidmung für sozialen Wohnbau als Vorbild

Bei einer Neuanweisung von Wohngebieten oder gemischten Baugebieten sowie bei Widmungsänderungen sind - soweit rechtlich gedeckt - Vor-

behaltsflächen für den gemeinnützigen Wohnbau in der Höhe von 30 Prozent der Gesamtfläche vorzusehen.

Diese insbesondere dann, wenn im Rahmen von Änderungen des Flächenwidmungs- und Bauverfahren deutlich höhere Dichten zugelassen werden, 

als dies der textliche Bebauungsplan vorsieht. Dies würde einen Grundstock an Bevorratung für sozialen Wohnbau gerecht werden und würde zur 

Steigerung von sozialem Wohnbau führen.

Steiermark als Vorbild

Auf Initiative der Jugendsprecher*innen des steirischen Landtages von SPÖ und ÖVP Labg. Michaela Grubesa und Labg. Lukas Schnitzer werden 

Wohnbau-Sondermittel des Bundes für Startwohnungen verwendet. Begonnen wird damit in Bruck an der Mur. Es wird nicht nur sozialer Wohnbau 

in Form von Startwohnungen (60 m2 für 278 €) zur Verfügung gestellt, sondern auch noch die ländliche Region als attraktiver Wohnstandort ge-

stärkt. Dies könnte als Vorbild für Kärnten dienen und sollte rasch mit Sondermitteln von Bund und Land umgesetzt werden.
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Jungen Menschen könnte mit dieser Initiative ein schuldenfreier Weg in die Eigenständigkeit geebnet werden und dies würde wiederum für eine 

enorme finanzielle Entlastung sorgen.

Verbesserungsvorschläge

Eine gesetzliche Mietpreisbremse ist natürlich eine schwierige Sache, auch auf einen rein sozialgeförderten Wohnbau umzusteigen, ist eine lang-

wierige und anfangs teure Angelegenheit, besonders für kleinere Gemeinden.

Eine interkommunale Zusammenarbeit (z.B. Talschaften) mit geförderten Landes- und Bundesmitteln könnte hier Abhilfe schaffen und den Fokus 

der Gemeinden (Talschaften Anm.) auf sozialgeförderten Wohnbau legen - wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.

Gemeinsam können Projekte leichter und effizienter umgesetzt werden.

Eine kurzfristige Aussetzung der Mehrwertsteuer würde (vor allem in Krisenzeiten) eine momentane Kostenreduzierung zur Folge haben und daher 

ist diese ein wichtiger und richtiger Schritt, der ehestmöglich umgesetzt werden sollte.

Was in Zukunft passieren kann und wird

Durch die hohen und noch im Steilflug befindlichen Mietpreise können sich viele Österreicher*innen ihre Mieten (die Lebenserhaltungskosten 

steigen ebenfalls explosionsartig an Anm.) nicht mehr leisten und drohen in die Armut abzudriften. Diese Entwicklung würde den Lebensstandard 

in Österreich enorm schwächen und bedrohen. Österreich würde als Vorzeigeland in der Welt zurückbefördert werden.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen: 

„Die SPÖ bekennt sich zu dem Ziel:

• die Rolle der Gemeinden als gemeinnützige Wohnbauträger zu stärken sowie Grundstücksankauf und Bevorratung zu unterstützen

• bei Neuanweisung von Wohngebieten oder gemischten Baugebieten (mindestens) 30 Prozent für sozialen Wohnbau zur Verfügung zu stellen

• so schnell wie möglich Bundes- und Landesmittel für die Schaffung von Wohnraum (Startwohnungen) frei zu machen und diese zielgerichtet 

an die ländlichen Gemeinden auszuschütten

• für eine gesetzlichen Mietpreisobergrenze einzutreten und für eine rasche Umsetzung dieser zu sorgen

• auf die Aussetzung der Mehrwertsteuer als kurzfristige Maßnahme zu beharren und sich diese als eines ihrer obersten Ziele zu setzen

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt



38 | Landeskonferenz der SJG Kärnten Landeskonferenz der SJG Kärnten | 39

ANTRÄGE

Antrag 1
„Bekenntnis gegen die moderne Lohnsklaverei“ 

Das Konzept der Arbeitskräfteüberlassung mag aus wirtschaftlicher Sicht nach einem Erfolgsmodell klingen: Überlassene Arbeitskräfte sind 

kurzfristig anforderbar, bei Mangel umtauschbar und jederzeit wieder zu retournieren ... wem diese Worte vorkommen wie eine Werbung eines 

Online-Versandhauses, ist diesem Konzept nunmehr auf den Grund gefolgt. Die Entmenschlichung der Arbeitskraft zugunsten des Kapitals tritt hier 

mit aller Gewalt zutage.

Ein Arbeitskräfteüberlasser beschäftigt Arbeitnehmer*innen, die zur Arbeitsleistung an eine/n Kund*in überlassen werden. Gehaltsauszahlung, 

Versicherung und vertragsrechtliche Gestaltung laufen über die Leiharbeitsfirma. Damit ist die/der Kund*in flexibel und kann Spitzenzeiten auch 

kurzfristig auslasten und dies ohne bürokratische Hürden.

Bereits in der Vergangenheit wurde seitens der Gewerkschaft ein Verbot der Arbeitskräfteüberlassung gefordert, trotz des im Rahmen eines 

sozialpartnerschaftlichen Kompromisses erarbeiteten Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) werden überlassene Arbeitskräfte als Arbeitneh-

mer*innen zweiter Klasse gesehen.

Die Arbeitskräfteüberlassung wird in vielen Fällen dazu verwendet, zwingende arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen unangetastet zu lassen. 

Überlassene Arbeitnehmer*innen müssen befürchten, schon bei kurzen Krankenständen retourniert zu werden.  

Zwei Drittel der Leiharbeiter*innen sind Männer, drei Viertel arbeiten im Gewerbe, Handwerk oder in der Industrie. Durchschnittlich werden 

Leiharbeitskräfte für 56 Tage überlassen. Die Möglichkeit der langfristigen Lebensplanung wird dadurch extrem erschwert. Knapp die Hälfte hat 

einen Migrationshintergrund. Auch Bildung schützt nicht verlässlich vor Leiharbeit: 43 Prozent haben eine Lehre, 29 Prozent Matura oder sogar 

Hochschulabschluss.

Das Ziel einer sozialdemokratischen Partei, die sich mithilfe einer starken Gewerkschaft den Arbeitnehmer*innen verpflichtet, muss es sein, die 

Arbeitskräfteüberlassung zurückzudrängen. Der Grundstein muss in Betrieben und Gebietskörperschaften unter sozialdemokratischer Führung 

gelegt werden, insbesondere die jüngsten Vorfälle in der Landeshauptstadt Klagenfurt („…sind leistungsorientierter und seltener krank…“) sind 

in diesem Zusammenhang inakzeptabel.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Auf allen Ebenen der Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinde) unter sozialdemokratischer Führung ist ein klares Bekenntnis gegen die 

moderne Lohnsklaverei und  Arbeitskräfteüberlassung abzugeben und Maßnahmen zu treffen, um den Anteil an Stammpersonal zu erhöhen.

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Finanzielle Unterstützung für Studierende – Willkommen-daheim-Bonus

Kärnten ist das einzige Bundesland, das laut Studien in den nächsten Jahrzehnten an Bevölkerung verlieren wird. Vor allem die Abwanderung jun-

ger, gut ausgebildeter Menschen könnte in Zukunft ein großes Problem darstellen. Oft sind es Maturant*innen, die aufgrund des Studiums Kärnten 

verlassen. Viele kommen nur mehr in den Ferien oder zu anderen besonderen Anlässen nach Hause. Dadurch verlieren sie verstärkt die Bindung zu 

Kärnten. So kommt es in weiterer Folge - nach dem Ende ihrer Ausbildung - dazu, dass sie nicht wieder nach Kärnten zurückkehren, um etwa hier 

einen Arbeitsplatz suchen. 

Dieser Tatsache müssen wir entgegenwirken. Studierende, die aufgrund ihrer Studienwahl Kärnten verlassen, sollen auch weiterhin eine Bindung 

zu ihrem Bundesland haben. Dies soll dadurch gewährleistet werden, dass sie ihren Hauptwohnsitz weiterhin in Kärnten belassen. Somit können 

sie sich - etwa durch die Teilnahme an Gemeinderats- und Landtagswahlen - stärker mit Kärnten identifizieren. Durch diese Maßnahme würde auch 

die Arbeit des „Carinthian Welcome Center”, das Rückkehrer*innen nach Kärnten Hilfe anbietet, unterstützt werden.

Da viele Städte jedoch finanzielle Anreize an den Hauptwohnsitz (z.B. günstigeres Öffi-Ticket) knüpfen, müssen wir versuchen, diese auszuglei-

chen, um Studierende, die ihren Hauptwohnsitz in Kärnten belassen, nicht schlechter zu stellen. Viele Kärntner Gemeinden haben diese Notwen-

digkeit bereits erkannt und Regelungen für ihre Gemeindebürger*innen eingeführt. Diese Regelungen sind aber sehr unterschiedlich ausgestaltet. 

Deshalb wäre es von Vorteil, einerseits diese Regelungen durch Bemühungen des Landes teilweise anzugleichen und andererseits die Gemeinden 

bei diesen Zuschüssen zu unterstützen.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Eine Unterstützungsmaßnahme des Landes, um Studierenden, die außerhalb Kärntens studieren, die Möglichkeit zu geben, ihren Hauptwohn-

sitz in Kärnten beizubehalten. 

Antrag 2

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Antrag 3
Zinsloses Studieneinstiegsdarlehen

Zu Beginn eines Studiums kommen auf Studierende erhebliche Kosten zu. So müssen unter anderem die Kosten für einen Umzug in die neue 

Stadt oder die Anschaffung von Lehrbüchern bewältigt werden. Diese finanzielle Belastung kann dazu führen, dass die betroffenen Personen kein 

Studium antreten können. Eine Lösung dieses Problems ist notwendig, da es unserem Verständnis einer Universität für alle widerspricht und eine 

Selektion sich für einkommensschwache Familien nachteilig auswirkt. 

Im Sinne von mehr Chancengleichheit bietet es sich an, dass angehenden Studierenden aus finanziell schwächeren Familien durch eine einmalige 

Förderung der Start ins Studentenleben erleichtert wird. Diese soll als zinloses Darlehen zur Verfügung gestellt werden. Das Darlehen muss erst 

nach Abschluss des Studiums in leistbaren Raten zurückgezahlt werden. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Anspruch für Studierende aus finanziell schwächeren Familien auf ein zinsloses Darlehen, welches erst nach Abschluss des Studiums zurück-

gezahlt werden muss. Dabei sollen Studierende die Mindeststudienzeit um mindestens zwei Toleranzsemester überschreiten können. 

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt

Antrag 4
Netzneutralität - für ein gerechtes Internet

Die Idee der Netzneutralität ist, dass ein öffentliches Informationsnetzwerk danach strebt, alle Inhalte, Seiten und Plattformen gleich zu behan-

deln. Alle Datenpakete müssen bei der Übertragung grundsätzlich gleich und 

diskriminierungsfrei übertragen werden. Bei diesem Grundsatz spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Privatperson oder ein Unternehmen 

handelt.

Dieser Grundsatz gerät jedoch zunehmend in Gefahr: So wurde im vergangenen Jahr die Netzneutralität in den USA gekippt und damit einer Un-

gleichbehandlung von Nutzer*innen Tür und Tor geöffnet.

In der Europäischen Union existiert zwar eine rechtliche Grundlage der Neutralität, es ist aber davon auszugehen, dass nach dem Fall der Netz-

neutralität in den USA Versuche stattfinden werden, diese auch im EU-Raum aufzuweichen. Telekommunikationsanbieter untergraben bereits 

heute die EU-Verordnung.

Das ist möglich, da die Ausnahmen schwammig formuliert sind, vor allem hinsichtlich folgender Aspekte: Zero-Rating, Verkehrsmanagement und 

Spezialdienste.

Zero-Rating bedeutet, wenn das gekaufte Datenvolumen aufgebraucht ist, können bestimmte Dienste weiterhin mit der vollen Bandbreite angebo-

ten werden.

Beim Verkehrsmanagement geht es darum, dass bestimmte Dienste höher oder niedriger priorisiert werden, wenn viel „Traffic“ anfällt. Das be-

deutet, dass ein Fußballspiel im Internet mit hoher Priorität übertragen werden kann, während gleichzeitig wichtige E-Mails um wenige Sekunden 

verzögert werden.

Und schlussendlich zielen die Spezialdienste darauf ab, einen bestimmten Dienst (z.B. Netflix) bevorzugt zu behandeln. Wenn man diesen Spezial-

dienst bucht, wird kein Datenvolumen verbraucht. Somit entsteht kleineren Diensten ein Nachteil. Neben Privatpersonen können aber auch Unter-

nehmen gezielt in der Bereitstellung ihrer Angebote beeinträchtigt werden.

Eine Abschaffung der Netzneutralität ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen aufgrund finanzieller Überlegungen zu entscheiden, auf 

welches Angebot, von wem und wie zugegriffen werden kann. Dies ist nicht nur ein 

massiver Eingriff in das Funktionieren des Wettbewerbs (als Beispiel die Kapitalkraft milliardengroßer Unternehmen und neuen Start-Ups), son-

dern etwa auch in Hinblick auf die Meinungsfreiheit entschieden abzulehnen.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Die Verankerung der immerwährenden Netzneutralität in der österreichischen Verfassung sowie die Bemühungen der österreichischen Bun-

desregierung die Netzneutralität auf europäischer Ebene voranzutreiben.
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 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt

Antrag 5
Fair Use - für ein freies Internet

Vor ungefähr 30 Jahren hat sich eine kleine Erfindung mit dem Namen Internet seinen Weg in unser Bewusstsein gebahnt. Das große Versprechen 

war: freier Zugang zu Informationen, freie Entfaltung von Kreativität und Vernetzung über Grenzen und Distanzen hinweg. Seitdem hat sich viel 

verändert. Viele dieser oben genannten Versprechen scheinen eingelöst. 

Im Jahr 2018 hat sich die EU allerdings dazu entschieden, dem freien Internet einen Riegel vorzuschieben. Mit dem Artikel 13 soll das Urheber-

recht im Internet besser geschützt werden. Es wurde dabei keine Rücksicht auf die Meinungsfreiheit und auf das auf kreative Betätigung ge-

nommen. Filmkritiker*innen, Youtuber*innen und anderen Kreativen wird es mit diesem Gesetz fast unmöglich gemacht, ihrer gewohnten Arbeit 

nachzugehen. Auch die Konsument*innen müssen dadurch fürchten, dass es das Internet in seiner jetzigen, freien Form nicht mehr lange geben 

wird. Nutznießer sind große Film- und Musikstudios, die nun die Inhalte nach ihren eigenen Vorstellungen vorgeben können. Es macht also den 

Anschein, als hätten sich die großen Medienkonzerne gegenüber kleineren Unternehmer*innen durchgesetzt.

Ein gangbares Modell, das sowohl die Urheber schützt als auch die Möglichkeit bietet eigene kreative Arbeiten zu erstellen, ist das „Fair-Use-

Modell“ der USA. Hier wird anstatt eines automatischen Upload-Filters jedes vom Urheber gemeldete Werk auf verschiedene Merkmale überprüft. 

Verstößt es gegen die Urheberrechte dritter Personen, wird es angezeigt und vom Netz genommen, fällt es unter das „Fair-Use-Gesetz“ , gibt es 

keine Konsequenzen.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Die Sozialdemokratie möge sich für die Schaffung eines „Fair-Use-Modells“ auf Ebene der Europäischen Union einsetzen.
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Antrag 6
E-Sports als Sportart

Es ist an der Zeit, dass E-Sports in Österreich rechtlich als Sportart anerkannt werden. Es gibt bereits staatlich anerkannte Sportverbände in den 

europäischen Staaten, wie Niederlande, Belgien, Großbritannien und Schweden. Österreich sollte diesem Trend folgen. Die fortschreitende Digitali-

sierung ist ein guter Anlass, um diese Thematik voranzutreiben.

Durch die derzeitige Situation werden E-Sportler*innen diskriminiert. E-Sportvereinen wird der gemeinnützige Zweck abgesprochen, woraus recht-

liche Probleme entstehen und es einen finanziellen Nachteil gegenüber anderen Sportvereinen gibt. 

Das Phänomen E-Sports ist aber nicht mehr aufzuhalten. Besonders anhand von Besucherzahlen internationaler Veranstaltungen kann abgelesen 

werden, dass der E-Sport immer mehr an Bedeutung, vor allem bei Jugendlichen, gewinnt. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• die Anerkennung von E-Sports als Sportart in Österreich

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Antrag 7
Ein Europa des Friedens, der Freiheit und Demokratie 

Die SJG bekennt sich natürlich voll und ganz zu Österreich als Teil einer Europäischen Union. Doch sie ist nicht perfekt, man muss sie deutlich 

kritisieren und Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen und einfordern.

Das gemeinsame Fundament, die Errungenschaften der Aufklärung – Menschenrechte, Minderheitenrechte, Grundpfeiler liberaler Demokratien 

müssen außer Streit stehen, denn die Europäische Union ist aus der Überzeugung erwachsen, dass wir in Europa universelle Werte und das 

Bekenntnis zur Demokratie als unteilbar ansehen. Eine Missachtung der Demokratie und der europäischen Grundwerte gefährdet nicht nur den 

Frieden in den einzelnen Ländern, sondern auch ein friedliches Miteinander in Europa. Die zunehmende Demokratiefeindlichkeit und der Autorita-

rismus in einigen Mitgliedstaaten, insbesondere angeführt von den rechten Regierungen in Ungarn und Polen, untergraben die Fundamente 

unserer europäischen Gemeinschaft und damit die sich auf Freiheit, Sicherheit und Recht gründende europäische Nachkriegsordnung. 

In Österreich wie auch in Europa müssen wir Sozialdemokrat*innen das Bekenntnis zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit, zur Gleichberechti-

gung, zur Menschenwürde und zur Freiheit mit allen Mitteln verteidigen, weil wir aus der Geschichte gelernt haben. 

Rechtsstaatlichkeit – der Schutz vor Willkür durch die Herrschenden - gehört zu den gemeinsamen Werten, auf die sich die Europäische Union 

gründet und ist in Artikel 2 AEUV verankert. Sie ist gleichzeitig ein wesentlicher Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie. Weil Rechts-

staatlichkeit die Machtfantasien von autoritär denkenden Politiker*innen in Schranken weist, werden wir aktuell Zeug*innen, wie in einigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die europäischen Grundwerte Stück für Stück ausgehöhlt werden. Ungarn und Polen zeigen, wo der Weg 

hingehen soll, wenn es nach Orbán und seinen Freund*innen geht: Zurückdrängen der Zivilgesellschaft, Entmachtung der Opposition, Diskrimi-

nierung von Minderheiten, Einschränkung der Medienfreiheit, Zurückdrängung von Menschenrechten, Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit und 

auf unabhängige Richter*innen. Die Bewunderung, die sie für diese Art von Politik von Vertreter*innen von ÖVP und FPÖ erhalten, lässt deren 

Absichten erahnen. 

Eine Verletzung unserer gemeinsamen geteilten Werte darf von der EU nicht toleriert werden. Es gibt zwar mit den Kopenhagener Kriterien sehr 

strenge Voraussetzungen, um Mitglied der Union zu werden. Ist ein Land jedoch erst Mitglied der Europäischen Union, sind kaum adäquate Mittel 

bzw. Mechanismen vorhanden, um eine Nichtbeachtung oder eine willentliche Verletzung zu ahnden, vor allem wenn es um die Bereiche Demo-

kratie, Rechtstaatlichkeit und Grundrechte geht. Die Einleitung eines sogenannten „Artikel 7-Verfahrens“ gegen Polen und gegen Ungarn gibt 

Hoffnung, dass die Toleranz gegenüber den Orban’schen Eskapaden endlich ein Ende hat.

Im Übrigen sind wir für ein Europa, in dem geschwiegen wird, wenn Kinder schlafen, aber nie, wenn sie vor unseren Grenzen ertrinken!

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• Verteidigung der universellen Werte, auf denen die Europäische Union beruht, gegen autoritäre Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten

• Einsatz für ein solidarisches, weltoffenes, demokratisches und starkes Europa nach innen wie auch nach außen 

• klare Ablehnung der Einschränkungen der unabhängigen Gerichte, der Tätigkeit von NGOs, Gewerkschaften und Medienvertreter*innen 

sowie der Möglichkeiten der Opposition durch autoritär gesinnte Regierungen

• Stärkung der bestehenden Verfahren bei Verletzungen von Grundwerten der Europäischen Union und Einführung eines permanenten Mecha-

nismus zur Überwachung der Einhaltung von Grundrechten

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Antrag 8

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt

Tierschutz endlich ernstnehmen - Verbot von Vollspaltböden

Ein Vollspaltenboden ist ein Boden, der zur Gänze aus steinharten Betonplatten besteht und mit bis zu 1,8 cm breiten Spalten durchzogen ist. Kot 

und Urin der Schweine fallen durch die Spalten in eine Güllegrube. Für die Schweine bedeutet dies ein Leben über ihren eigenen Exkrementen. 

Die Gesundheit der sensiblen Tiere leidet massiv darunter. Die mangelnde Beschäftigung und der wenige Platz führen zu Stress und Aggressivität. 

Dadurch kommt es oft zu schweren Verletzungen durch Ohren- und Schwanzbeißen. Außerdem verstößt Österreich gegen eine EU-Verordnung, 

nach deren Wortlaut die Vollspaltenböden verboten werden müssten.

Zum jetzigen Zeitpunkt werden rund 60 Prozent aller österreichischen Schweine – 1,5 Millionen Tiere – auf diese qualvolle Weise gehalten. Die 

Umrüstung aller Ställe würde rund 250 Millionen Euro kosten. Dafür müssen Mittel bereitgestellt werden, um Landwirt*innen diesen Umstieg 

finanziell zu ermöglichen.

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• ein gesetzliches Verbot von Vollspaltböden

• ein umfassendes Förderangebot, um den Landwirt*innen eine Umstellung von Vollspaltböden zu für die Tiere weniger belastenden Haltungs-

systemen zu ermöglichen
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Antrag 9
Antrag zur Attraktivierung des Studienstandortes Klagenfurt/Celovec 

Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt liegt im Schnittpunkt dreier Kulturen und zählt mit ihren 19 Bachelor-, 28 Master- und fünf Doktoratsstu-

dien zu den 50 besten jungen Universitäten weltweit. Trotzdem wandern immer mehr Studierende in die großen Universitätsstädte Österreichs 

ab. Dies ist aus unserer Sicht vor allem auf eine fehlende, jugendfreundliche Infrastruktur in vielen Bereichen zurückzuführen. 

Das Fundament jeder lebenswerten Stadt bildet ein leistbares und qualitativ hochwertiges Angebot an Wohnraum und Mobilität. Weiters braucht 

es ein ambitioniertes Aktionspaket zur Förderung von Kunst, Kultur und studierendenfreundlichen Freizeitangeboten rund um den Campus der 

Universität, entlang des Lendkanals und in der Innenstadt.  

Diese Maßnahmen sind unabdingbar, um nicht nur die Lebensqualität der Stadt Klagenfurt zu steigern, sondern auch die Studierendenzahlen an 

den Klagenfurter Hochschulen und demzufolge deren Budget.  

Ein höheres Budget der Hochschulen fördert ein diverses und qualitatives Lehrangebot im Studium und wirkt sich wiederum positiv auf Kärnten 

als gewählter Lebens- und Wirtschaftsstandort aus. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen: 

• bessere Klima-Ticket-Konditionen für sozial benachteiligte Studierende an den Kärntner Hochschulen

• rasche Umsetzung der Linie C in Klagenfurt

• dichtere Taktung des öffentlichen Verkehrs an Wochenenden und Nächten

• getrennte Radwege und autofreie Innenstadt

• Reservierung eines Kontingents von 5 Prozent der Klagenfurter Gemeindewohnungen für Studierende

• Abschaffung des Alkoholverbots im Lendhafen und Belebung des Lendviertels

• jugendfreundlichere Infrastruktur und Veranstaltungen (Festivals, Wiedereinführung der „Woche der Begegnung”, ein für alle Geschlechter 

offenes städtisches Jugendzentrum mit Sozialpädagog*innen)

• Förderung urbaner Kunst und Kultur (Wettbewerbe, Ausstellungen, Makerspace für analoge und digitale Kunst)

• Anregung des kulturellen Austausches im Alpen-Adria-Bereich

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Antrag 10
Arbeitszeitverkürzung

Über 10 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind derzeit arbeitslos. Wenn man sich die Studien zur 

Entwicklung der Arbeitswelt ansieht, wird einem bewusst, dass es in nicht allzu ferner Zukunft noch viel drastischer aussehen kann. Aufgrund der 

wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung, können bis zur Hälfte der Arbeitsplätze wegfallen. Anstatt den 12-Stunden-Tag einzuführen, 

muss die Politik nach Lösungen suchen, um die vorhandene Arbeit möglichst gerecht auf alle Bürgerinnen und Bürger aufzuteilen. Vor allem die 

Sozialdemokratie hat die Pflicht, sich für die Arbeitszeitverkürzung einzusetzen und muss eine Strategie finden, um das Bewusstsein der Arbeit-

nehmer*innen und der Arbeitgeber*innen für diese notwendige Maßnahme zu sensibilisieren.

Eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ist keine Utopie. Etliche Unternehmen in den unterschiedlichsten Ländern der Welt haben 

bereits gezeigt, dass die Arbeitszeitverkürzung am Ende gut für alle ist. Die Arbeitnehmer*innen sind ausgeruhter, produktiver und gesünder, die 

Unternehmen konnten ihre Gewinne steigern. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgende Forderungspunkte beschließen: 

• die Erarbeitung einer langfristigen Strategie zur Reduzierung der Arbeitszeit mit dem ersten Schritt der Einführung einer 35-Stunden-Woche

• die Sozialdemokratie soll zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung bezüglich der Vorteile einer Arbeitszeitreduzierung beitragen

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt
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Antrag 11
Demokratisierung der LSV-Wahlen

Wenn man sich die LSV- Wahlen ansieht denkt man eher an eine Aristokratie als an eine Demokratie.  

Bei den ÖH-Wahlen dürfen alle Student*innen der Universität oder der Fachhochschule wählen, in der Kommunalebene dürfen alle Bürge*innen in 

der Gemeinde wählen, auf  der Landesebene darf die gesamte Bevölkerung im Bundesland wählen und auf der Nationalen Ebene darf die gesamte 

Bevölkerung Österreichs wählen, aber die Landesschülervertretung dürfen nur Schulsprecher*innen wählen. Die Tatsache, dass eine Hand voll 

Leuten die Vertretung von 20.304 SchülerI*innen bestimmen dürfen bedeutet, dass nur ein verschwindent kleiner Prozentsatz der Schüler*innen 

bestimmen darf wer sie vertritt. Diese Erkenntnis widerspricht dem demokratischen Prinzip unserer Bundesverfassung und sollte so schnell wie 

möglich verändert werden. Die Wahl sollte zeitgleich an allen Schulen in den ersten Schulwochen stattfinden. Somit spart man sich viel Aufwand 

und demokratisiert zugleich die LSV- Wahl. Außerdem werden Schüler*nnen politisch sensibilisiert und auf kommende demokratische Prozesse 

vorbereitet. 

Daher möge die Landeskonferenz der SJG Kärnten folgenden Forderungspunkt beschließen: 

• die Direktwahl der Landesschüler*innenvertretung durch die Schüler*innen

 Antrag

 Angenommen   Abgelehnt




