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1. Vorwort

Oberösterreich braucht gerade in herausfordernden Zeiten wie die-
sen nicht nur Lösungen für die Gegenwart, sondern auch klare und 
erstrebenswerte Entwicklungsperspektiven, die sich an den schon 
jetzt abzeichnenden zukünftigen Bedürfnissen und Herausforde-
rungen unserer Gesellschaft orientieren. Wir müssen heute säen, 
was wir in Zukunft ernten wollen. Mehr denn je sind daher Visionen 
für ein lebenswertes und erfolgreiches oberösterreich von über-
morgen gefragt, die in konkreten politischen Aktivitäten münden. 
Das Wohlbefinden der oberösterreichischen Bürgerinnen und 
bürger in ihrem Heimatland muss bei Überlegungen über unsere 
Zukunft im Vordergrund stehen. Es gibt keine stärkere Kraft als das 
Gefühl, eine befriedigende und erstrebenswerte Zukunft zu haben.

Die gegenwärtige Wirtschaftslage macht deutlich, wie sehr Obe-
rösterreich in das globale netz eingebettet ist und wie wichtig 
es ist, den uns zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum 
verantwortungsvoll und bestmöglich zu nutzen. Sie zeigt aber 
auch, wie wichtig eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen entwicklungen ist, um 
frühzeitig wirkungsorientiert steuern zu können. Die Positionie-
rung und Mitwirkung Oberösterreichs im globalen Netzwerk war 
für das entstehen des Wohlstands in unserem Land mit von ent-
scheidender Bedeutung. Auch in Zukunft wird es wichtig sein, dass 
Oberösterreich regionale wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Stärkefelder (weiter)entwickelt, die sich auch klar und positiv von 
anderen Regionen unterscheiden. Nur so können wir die Attraktivi-
tät und den nachhaltigen erfolg unseres bundeslandes in Zukunft 
sicherstellen. Wir leben in einem Zeitalter der zunehmenden Ver-
netzung. Oberösterreich hat die Zeichen der Zeit erkannt und in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen in unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen ins Leben geru-
fen, um Personen, Initiativen und kräfte zu bündeln (z.B. Cluster-
land OÖ GmbH). Diese Vernetzung wird uns sowohl in der Krise, aber 
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Eine verantwortungsvolle Politik für zukünftige Generationen muss 
Oberösterreich als Gesamtsystem wahrnehmen. Das Bewusstsein 
für die wechselseitigen Abhängigkeiten von unterschiedlichen Le-
bensbereichen lässt wichtige Hebel für die zukünftige Entwicklung 
unseres Bundeslandes erkennen. Arbeit und Wirtschaft, soziale 
Verantwortung und Forschung und Entwicklung sind aus unserer 
Sicht die Hebelbereiche für eine erfolgreiche Zukunft Oberöster-
reichs und müssen deshalb einen besonderen Stellenwert in der 
Politik haben. 

•  Lebensqualität für Jung und Alt

 Eine neue generation lenkt die Geschicke unseres Landes 2021. 

auch darüber hinaus stärken und wesentlich zu unserem erfolg in 
Zukunft beitragen. 

Bewusst haben wir in unseren Überlegungen das Jahr 2021 als 
Bezugspunkt genommen, auch wenn er für viele noch zeitlich weit 
entfernt liegt. 2021 wird eine jüngere Generation unser Land lenken. 
Bereits jetzt müssen die Weichen für die Zukunft und für die nach 
uns kommenden generationen gestellt werden, damit wir dann ein 
gut bestelltes Feld übergeben können. Um Wohlstand und Lebens-
qualität auch 2021 sicherzustellen, braucht es die mitwirkung 
jedes einzelnen, gleichzeitig aber auch eine klare verantwortungs-
volle Politik, die auf einer soliden Wertebasis fußt.
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Es ist unter anderem Aufgabe der Politik, frühzeitig zu erkennen, 
was zukünftige Generationen in einer Welt von Morgen an ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitischen rahmenbedingungen 
benötigen, um ein erfolgreiches und lebenswertes Leben in un-
serem Bundesland führen zu können. Auch den Bürgerinnen und 
Bürgern von Morgen muss es möglich sein, ihre Interessen, be-
gabungen und Talente zu entwickeln und zu leben. Die Schwer-
punkte einer verantwortungsvollen Politik haben sich daran zu 
orientieren. 

 Der Anteil der älteren menschen in unserem Land hat 2021 zu-
genommen. Die älteren Bürgerinnen und Bürger haben durch ihre 
Leistung und ihr Engagement die grundlagen für den heutigen 
Wohlstand in unserem Land und eine gute Ausgangsbasis für die 
nachfolgenden generationen geschaffen. Es ist uns daher wich-
tig, dass die älteren Menschen Rahmenbedingungen vorfinden, 
die ihnen einen weitestgehend sorglosen und erfüllten Lebensa-
bend ermöglichen. Viele ältere Menschen haben Interesse daran, 
ihre erfahrungen und ihr engagement in die Gesellschaft einzu-
bringen. Dieses Angebot sollten wir dankend annehmen und da-
rüber nachdenken, wie dieses Potenzial in Zukunft noch besser 
genutzt werden kann. 

• Arbeitsplätze

 Auch in Zukunft sind sichere Arbeitsplätze die basis für Le-
bensqualität und Wohlbefinden. Sie ermöglichen die entfaltung 
des einzelnen, geben sozialen und psychischen Halt und leisten 
somit einen wichtigen beitrag zur gesellschaftlichen Stabilität. 
Sichere Arbeitsplätze sind das ergebnis von erfolgreicher unter-
nehmerischer Tätigkeit. Es ist daher Aufgabe der Politik, die An-
liegen der Unternehmen, die bedürfnisse der mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter und die wirtschaftlichen Trends in eine  zielge-
richtete und verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik einfließen zu 
lassen. 

 Dabei sind sowohl die besonderen Herausforderungen der groß-
unternehmen, aber auch der vielen kleinen und mittleren Un-
ternehmen in unserem Bundesland zu berücksichtigen. Durch 
die frühzeitige Identifikation von strukturellen Schwächen und 
entsprechenden systemischen Interventionen, können die Wirt-
schaftsstärke und -dynamik in unserem Land ausgebaut und 
Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert werden.   

• Innovation

 Innovation, Forschung und soziale Verantwortung sind für die 
Unternehmen in einer dynamischen und komplexen zukünftigen 
Welt eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften. Di-
ese Hebel sichern das zukünftige wirtschaftliche Überleben und 
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haben direkten Einfluss auf die Erzielung von Gewinnen und 
gesellschaftlichen Wohlstand. Innovation, Forschung und so-
ziale Verantwortung haben somit einen wesentlichen Einfluss 
auf die möglichkeit der Unternehmen, Arbeitsplätze in Zukunft 
sichern bzw. anbieten zu können. Aufgrund dieser essenziellen 
Bedeutung, braucht es eine nachhaltige und innovative Wirt-
schaftspolitik, um diese Hebel in den Unternehmen in Bewegung 
zu setzen. 

 Zielgerichtete wirtschaftspolitische  Initiativen zur Talente- und 
begabtenförderung, zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von gut 
ausgebildetem Personal und zur Weiterentwicklung der univer-
sitären und außeruniversitären Innovations- und Forschungs-
landschaft sowie innovationsorientierte professionelle dienst-
leister sind dabei von besonderer Bedeutung.

Lebensbereiche verantwortlich entwickeln

Die Erreichung der Vision für 2021 erfordert aber nicht nur die 
besondere Förderung dieser drei Bereiche. Sie verlangt auch nach 
einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von Strukturen in Le-
bensbereichen, in welchen der Staat eine wesentliche gestal-
tungsaufgabe zu übernehmen hat. Diese Lebensbereiche haben 
einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der zukünf-
tigen Potenziale unserer Jugend, der Arbeitsplatzsituation und 
der Innovationsstärke unserer Wirtschaft.  

 
Politik mit menschlichem Augenmaß

Die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und eine Wei-
terentwicklung der gesellschaft an sich bilden Werte, die von den 
oberösterreichischen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. 
Sie sind der „kitt“, der unsere gesellschaft zusammenhält und der 
uns für die Herausforderungen des Lebens stärkt. Es ist Aufgabe 
der Politik hierfür entsprechende Sensibilitäten zu entwickeln und 
jene Werte zu erkennen, die für ein friedliches miteinander, für 
Wohlstand und Lebensqualität heute und in Zukunft erforderlich 
sind. 

Diese Werte sind in der gesellschaft zu fördern und von der Politik 
auch vorzuleben. Werte bilden den rahmen und geben uns ori-
entierung. Sie sind der maßstab, an dem wir messen, was wir als 
gut oder als schlecht für uns bzw. unser Land bewerten. Werte sind 
damit maximen unseres denkens und vor allem auch unseres Han-
delns. Sie geben Sicherheit und schaffen Vertrauen.



9

2. Werte als Fundament einer 
verantwortungsvollen Politik
im 21. Jahrhundert 

Die politische Arbeit bringt eine hohe Verantwortung für das Land 
oberösterreich und seine bürgerinnen und bürger mit sich. Das 
mandat der bürger für die Sicherung und Weiterentwicklung des 
Wohlstandes in unserem Land ist mit Erwartungen verbunden. 
Zwei wesentliche Erwartungen dabei sind die Professionalität der 
politischen Arbeit und die Verlässlichkeit in bezug auf entschei-
dungen, die an einem erstrebenswerten gesellschaftlichen Weltbild 
orientiert sind. 

Die gegenwärtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen erfordern mehr denn je eine orientierung an eck-
pfeilern, die dabei helfen, bestmögliche entscheidungen in den 
unterschiedlichen Themenstellungen zum Wohle des Landes und 
seiner Bürgerinnen und Bürger zu treffen. Diese Eckpfeiler unseres 
Handelns  sind einerseits bestimmt durch politisch-inhaltliche 
Werte und andererseits durch Werte in der Entscheidungsfindung. 
Politik ist eine wertschaffende und gesellschaftsorientierte Arbeit. 
regeln sind wichtig, aber Werte entscheidend. In der politischen 
Arbeit treffen Ansichten, die aus unterschiedlichen Wertemustern 
resultieren, aufeinander. 

daher hat sich die Politik in ihrer Arbeit und ihren entscheidungen 
an klar definierten Werten zu orientieren. Sie sind oberster Hand-
lungsrahmen für die politische Arbeit, aber auch Basis für die Schaf-
fung von Vertrauen und orientierung bei den oberösterreichischen 
Bürgerinnen und Bürgern. 

Bereits jetzt lassen sich Trends erkennen, die Aufschluss darüber 
geben, mit welchen Herausforderungen wir 2021 konfrontiert sein 
werden. Allerdings gibt es auch Entwicklungen, die heute noch nicht 
prognostizierbar sind. Und vor allem dafür gilt es vorbereitet zu sein. 
„Werte“ schaffen hierfür den notwendigen Rahmen. Sie sind „Maß-
stab“ für die „Bewertung“ unserer Handlungen – sie helfen uns bei 
unseren Entscheidungen, was getan werden sollte bzw. auf was ver-
zichtet werden sollte. 

„Ganz im Vorder-
grund müssen 
die Sicherung der 
Lebensqualität, 
die Förderung der 
Kreativität der 
Menschen und die 
Reduktion der ein-
engenden Überre-
gulierungen stehen.“

w. Hofrat Univ. Doz. Prim. Dr. 
Werner Schöny, Oö. Gesund-
heits- u. Spitals AG (gespag)
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Werte sind die Leitlinien unseres denkens und Handelns. Daher ist 
es notwendig, sich Werte bewusst zu machen und jene Werte auch 
beim einzelnen zu fördern, die das gedeihliche Zusammenleben in 
einer Gesellschaft ermöglichen.

Die nachfolgend beschriebenen Werte sichern unserer Überzeugung 
nach auf der einen Seite gesellschaftliche Stabilität, erlauben aber 
andererseits vor allem auch die kontinuierliche Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft entsprechend den sich ändernden Rahmenbe-
dingungen. Werte entfalten dann ihre kraft, wenn sie auch tat-
sächlich gelebt werden. 

2.1. (Selbst-)Verantwortung
 rolle Staat und Privat

Frieden und Wohlstand resultieren aus den Anstrengungen des 
einzelnen, dem sozialen netz, aber auch politischen Intervention. 
Die Aufgabe der Politik ist es, die Lebensqualität, die Entfaltungs-
möglichkeiten und die Freiheit des einzelnen bzw. der gemein-
schaft so gut wie möglich dort zu unterstützen, wo die grenzen des 
Individuums erreicht sind. Dabei besteht ein Spannungsfeld zwi-
schen der Freiheit und den Interessen des einzelnen und gesell-
schaftlich notwendigen regelungen. Jede Bürgerin, jeder Bürger ist 
für sein Leben und sein Verhalten selbst verantwortlich. Entspre-
chend dieser Selbstverantwortung sind beiträge im gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen bereich im rahmen des möglichen zu 
leisten. 

Der Leistungswille der Bürgerinnen und Bürger muss daher best-
möglich gefördert werden. Es gibt jedoch Situationen im Leben, 
in welchen die einzelne Bürgerin bzw. der einzelne Bürger von der 
Gesellschaft nicht „im regen“ stehen gelassen werden darf und vom 
sozialen netz aufzufangen ist. Wir sind eine Verantwortungsge-
meinschaft, die ganz wesentlich von Solidarität getragen wird. Kon-
kret manifestiert sich diese auch in Leistungen des Landes, die all 
jene Bürgerinnen erhalten sollen, die einen berechtigten Anspruch 
darauf haben. Personen, die Leistungen unrechtmäßig in Anspruch 
nehmen, müssen mit entsprechenden Sanktionen rechnen, da sie 
Vertrauen missbrauchen und den beitrag der gemeinschaft un-
rechtmäßig ausnutzen.

2.2. Selbstverständnis
 bewahren versus verändern

Oberösterreich kann stolz auf seine entwicklung in der Vergangen-
heit sein, die dazu führte, dass unser Bundesland in unterschied-
lichsten Bereichen zu den führenden regionen innerhalb europas 
zählt. Dies ist nicht zuletzt der Verdienst jedes einzelnen und der 
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gesellschaft als solcher. Wir können uns daher auf unsere kompe-
tenzen verlassen und auf sie bauen. Veränderungen des internen 
und externen Umfeldes erfordern jedoch eine ständige Überprüfung 
des bestehenden.  

Die Herausforderung für die Zukunft liegt daher darin, bestehendes 
einerseits zu bewahren, andererseits jedoch verantwortungsvoll 
dort zu verändern und neues zu schaffen wo dies erforderlich ist. 
Die Grundlage hierfür bilden sowohl unsere Identität (die aus unse-
ren Werten und erfahrungen resultiert) als auch unsere kreativität, 
in möglichen Welten zu denken und Neues zu schaffen. Kreativität, 
Interesse und Neugier sind daher wichtige Voraussetzungen für Ini-
tiative, Aktion und Weiterentwicklung und sind daher in hohem Aus-
maß zu fördern.
 

2.3. Chancengleichheit
 Potenziale leben können

Jeder Mensch ist mit Talenten und begabungen ausgestattet. Es ist 
Aufgabe der Gesellschaft und der Politik dafür zu sorgen, dass jede 
Bürgerin, jeder Bürger die Chance zur Realisierung seiner individu-
ellen Stärken und Lebensziele, unabhängig von geschlecht, Alter, 
physiologischen und psychologischen eigenschaften, ethnischer 
Herkunft oder religion im Rahmen der individuellen Möglichkeiten 
bekommt.  Eine diskriminierung von Menschen aufgrund bestimm-
ter Eigenschaften darf in einer modernen gesellschaft keinen Platz 
haben. 

2.4. Weitsicht 
 Sensibilität für mögliche Veränderungen und Schaffung von 

korrekturspielräumen

Veränderungen innerhalb unserer Gesellschaft, aber auch außerhalb 
sind bestimmend für unsere Zukunft. Diese so früh wie möglich zu 
erkennen, bildet die Grundlage für nachhaltig erfolgreiche ent-
scheidungen. Bei politischen Entscheidungen darf es nicht nur um 
das „hier und jetzt“ gehen. In den Entscheidungsprozess muss auch 
das wahrscheinliche morgen einfließen. 

Politische Verantwortung zu tragen bedeutet somit auch lang-
fristige entwicklungen zu berücksichtigen und sich über die Zu-
sammenhänge von geänderten gegenwärtigen und zukünftigen 
rahmenbedingungen bewusst zu sein bzw. diese kontinuierlich zu 
hinterfragen. Weitsicht erfordert hierbei auch die berücksichtigung 
und die Schaffung von  „korrekturspielräumen“.  Da unsere The-
orien von und über die Zukunft „unvollständig“ sind, birgt dies 
risiken und Unwägbarkeiten. Entsprechende Korrekturspielräume 
ermöglichen es uns, auf Abweichungen flexibel reagieren zu können. 
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2.5. kontinuierliche Verbesserung 
 Laufende Innovation und entwicklung

Innovation bedeutet für uns, kontinuierlich durch einen dialog neue 
Ideen für die positive Weiterentwicklung unseres Landes zu sam-
meln, diese in Hinblick auf den nachhaltigen beitrag zur Sicherung 
der Lebensqualität und des Wohlstandes in unserem Land zu 
bewerten und abschließend verbindlich, ziel- und ressourcenori-
entiert umzusetzen. 

Innovation kann dabei sowohl aus einer kritischen Betrachtung der 
gegenwärtigen Situation und deren Einflussfaktoren, aus sich ab-
zeichnenden Veränderungen, aber auch aus visionären, kreativen 
Ideen resultieren. Es ist aus unserer Sicht daher auch Aufgabe 
der Politik gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovation durch 
gezielte dialoge und Vernetzung zu fördern und entsprechende 
Strukturen für die Umsetzung von Innovation zu schaffen.

2.6. Lebensqualität 
 das Wohl der bürger als maxime

Die politischen mandatare haben von der Bevölkerung den Auf-
trag bekommen, das Land in ihrem Sinne zu verwalten und weiter 
zu entwickeln. Bei den politischen Entscheidungen haben daher 
die bedürfnisse und Interessen der bürger die zentrale Stellung. 
Primärer Orientierungspunkt ist die Lebensqualität. Lebensqualität 
resultiert aus Rahmenbedingungen, die das Wohlbefinden von Bür-
gern, aber auch der gesamten gesellschaft beeinflussen. 

Diese Rahmenbedingungen sind in jenen Bereichen zu schaffen, 
in denen das Land einen klaren gestaltungsauftrag hat. Soziales 
und Gesundheit, Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Forschung, Kultur 
und Lebensräume, Land- und Forstwirtschaft, Ökologie, Verkehr und 
Transport bzw. Sicherheit sind Beispiele für Bereiche mit einem kla-
ren Auftrag an die Politik.

2.7. nachhaltigkeit 
 die Verantwortung für die nächsten generationen 

Bei politischen entscheidungen ist nicht nur die Konsequenz für die 
heutige Generation von Relevanz. Es gilt bei Entscheidungen immer 
auch an die Auswirkungen für unsere kinder und kindeskinder zu 
denken und sich dieser Verantwortung bewusst zu sein. 

Der Begriff der Nachhaltigkeit beinhaltet die Aufforderung, dass es 
Aufgabe jedes Einzelnen, aber vor allem auch der politischen Verant-
wortungsträger ist, das erbe der Vergangenheit respektvoll wei-
terzuführen und die gegebenheiten so weiter zu entwickeln, dass 
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auch zukünftige generationen alle Chancen haben, ein Leben mit 
hoher Qualität in unserem Bundesland führen zu können. 

2.8. Verlässlichkeit
 Vom denken ins Tun

Verlässlichkeit, also das einhalten von Vereinbarungen, bildet eine 
wesentliche grundlage für Vertrauen. Die oberösterreichischen 
Bürgerinnen und Bürger schenken den politischen Mandataren bei 
den Wahlen ihr Vertrauen, in der Hoffnung, dass jene Dinge in Zukunft 
umgesetzt werden, von denen sie glauben, dass diese eine positive 
entwicklung für den einzelnen, aber auch für die gesellschaft als 
solche bewirken. Die Politik hat somit die Aufgabe, diese Erwartungs-
haltung zu erfüllen und Worte und Versprechen in die Tat umzuset-
zen. 
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3. Oberösterreich 2021 - 
Orientierung für die Zukunft

In Kapitel 2 wurden die unserer Meinung nach wesentlichen Werte 
einer verantwortungsvollen Politik im 21. Jahrhundert präsentiert. 
Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Werte den gegenwärtigen 
und zukünftigen Anforderungen unserer gesellschaft und unse-
res Oberösterreichs gerecht werden und in der politischen Arbeit zu 
berücksichtigen sind. 

Um unsere Zukunft aktiv gestalten zu können, braucht es in weiterer 
Folge auch  klare Vorstellungen über unser künftiges Handeln. In 
den nachfolgenden Kapiteln wollen wir unsere Visionen für Oberös-
terreich 2021 konkretisieren und darstellen, wie nach unserer Ansicht 
die beschriebenen Werte gelebt werden und welche Handlungsfelder 
wir daraus ableiten.

3.1. Lebensland oÖ 2021 – Wir sind eine starke 
 Familie in guten und schlechten Zeiten

Die Lebensqualität in unserem Land ist nicht zuletzt durch die 
Strukturen und das Angebot in den Bereichen Soziales und gesund-
heit beeinflusst. Es ist Aufgabe der Politik, die erfordernisse und 
bedürfnisse der bürgerinnen und bürger in Bezug auf ein fried-
liches und lebenswertes Leben in Oberösterreich zu erkennen und 
entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Nachhaltige Sozial-, Fami-
lien- und Gesundheitspolitik ist damit eine tragende Säule unserer 
Gesellschaft. 

Soziale Gerechtigkeit stellt ein Kernelement in der Orientierung dar. 
Finanzielle und strukturelle rahmenbedingungen werden durch 
die Politik dort geschaffen, unterstützt und weiterentwickelt, wo das 
soziale netz oder der markt versagen. In Oberösterreich haben wir 
einen relativ hohen Anteil von älteren Bürgerinnen und Bürgern an 
der Gesamtbevölkerung  und eine steigende Lebenserwartung. Die 
damit verbundenen Herausforderungen für unsere Gesellschaft wer-
den frühzeitig erkannt und mit entsprechenden Maßnahmen erfolg-
reich gemeistert. 

„Wir in OÖ sind 
glückliche Men-
schen, die in Wohl-
stand, Frieden und 
Freiheit in unserem 
Land leben. Soziale 
Gerechtigkeit kön-
nen und wollen wir 
uns leisten.“

Johannes Hödlmayr, MBA,  
Hödlmayr International AG

„In der Medizin ste-
hen die Menschen, 
ihre Gesundheit und 
ihre optimale Ver-
sorgung im Mittel-
punkt.“ 

Präs. Dr. Peter Niedermoser, 
Ärztekammer Oberösterreich
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Familienverständnis ist das Fundament unserer gesellschaft

2021 zeichnet sich die „oberösterreichische Familie“ dadurch aus, 
dass sie in guten und schlechten Zeiten eng zusammen hält und 
sich ihrer Verantwortung für einander bewusst ist. Damit verbunden 
ist auch eine Weiterentwicklung des Generationenvertrages, welcher 
die sozialen Rollen in unserer Gesellschaft im Wesentlichen definie-
ren. Familien geben Identität, sichern Halt und schaffen somit indi-
viduelle und gesellschaftliche Stabilität. Aspekte, die 2021 für das 
Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land von zent-
raler Bedeutung sind. Dieser Zusammenhalt ist unabhängig von Alter, 
Geschlecht oder sozialem Status. Familienorientierung, respekt 
und Wertschätzung sind wesentliche Grundwerte in unserem Land. 

Neben dem klassischen Familienverständnis müssen auch andere 
Familienformen wie z.B. Teilfamilien als gelebte Realität von der Poli-
tik berücksichtigt werden. Es ist daher im Jahr 2021 selbstverständ-
lich, laufend darüber nachzudenken, wie  Familienstrukturen im ge-
sellschaftlichen Interesse gestärkt und gefördert werden können. 
Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass wir als „oberösterreichische 
Familie“ Verantwortung füreinander tragen und bestehende Struktu-
ren weiterentwickelt werden, in welchen niemand bei geistiger oder 
körperlicher beeinträchtigung oder not alleine gelassen wird. 

kinder sind unsere Zukunft

kindern haben im Jahr 2021 einen hohen Stellenwert in unserer 
gesellschaft. Sie sind unsere Welt von morgen. Daher wird die 
Arbeit für die Familie respektive die Kinder reputationsmäßig und 
ökonomisch sehr wertvoll sein. Kindererziehung wird als gesell-
schaftlich wichtiger Beitrag gesehen. Eltern können auf innovative 
soziale netze und politische rahmenbedingungen zurückgreifen, 
in welchen ein Kind keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
nachteil darstellt und beruf und karriere vereinbar sind. Damit wird 
sichergestellt, dass Kinder nicht in finanzieller und sozialer Armut 
aufwachsen müssen. 

Es bleibt in der Entscheidung jedes Einzelnen, ob sich jemand für 
Beruf und Familie entscheidet oder sich für eine bestimmte Zeit 
ausschließlich der Betreuung und Erziehung von Kindern widmet. 
Um die Vereinbarkeit von beruf und Familie sicher zu stellen, spielt 
2021 die gezielte Förderung von Frauen im beruflichen und privaten 
Bereich eine wichtige Rolle. Darüber hinaus werden kontinuierlich 
Maßnahmen umgesetzt, die eine familienfreundliche Arbeitswelt 
fördern. 

Die Politik trägt ferner dazu bei, dass wir für unsere Kinder bedarfs- 
und interessensorientierte betreuungs- und bildungseinrich-
tungen haben, die es ihnen ermöglichen, ihr volles Potenzial zu 

„Bedarfsgerechte 
Betreuung in den ei-
genen vier Wänden 
älterer Menschen 
ist in OÖ gesichert. - 
Jugendliche haben 
in OÖ einen guten 
Ausbildungs-/ Ar-
beitsplatz.“

Mag. Dr. Viktoria Tischler, 
OÖ Hilfswerk GmbH

„2021: Alle Potenti-
ale werden gesehen. 
Vor allem die der 
Frauen. Ihre Fä-
higkeiten werden 
gleichberechtigt 
gefördert und gefor-
dert.“

Landtagspräsidentin 
Angela Orthner

„Politische Ent-
scheidungs-träger 
müssen schon heu-
te die Weichen für 
Morgen stellen. Die 
kommende Gene-
ration der Senioren 
soll auch künftig 
in eine sorgenfreie 
Zukunft blicken 
können“.

LH a.d. Dr. Josef Ratzenböck, 
Oö Seniorenbund
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entfalten. Im Rahmen von innovativen Förderprogrammen werden 
ihre Interessen und Anliegen wahrgenommen und Talente gezielt 
gefördert. 

Wertschätzendes miteinander von Jung und Alt  

2021 haben wir in Oberösterreich einen relativ hohen Anteil an äl-
teren menschen. ältere Menschen sind reich an erfahrung und ver-
fügen über Wissen, welches für junge Bürgerinnen und Bürger einen 
wichtigen Beitrag zu deren Entwicklung leisten kann. Diese Erfahrung 
wird gezielt vermittelt. Darüber hinaus nehmen ältere Menschen ver-
stärkt gesellschaftliche und wirtschaftliche Aufgaben wahr. Damit 
sind sie auch wichtige Stützen in unserem Alltag. 

Es gibt aber auch vermehrt alte Menschen, welche die Unterstüt-
zung der Jungen benötigen. Der Bedarf an Pflege und Betreuung 
ist gestiegen. Dieser ist durch geförderte, innovative Pflege- und 
betreuungsangebote, die sowohl auf professionellen, aber auch 
ergänzenden ehrenamtlichen Strukturen beruhen, gedeckt.

das ehrenamt als wichtige Säule unserer gesellschaft

ehrenamtliches engagement in gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Bereichen ist auch 2021 ein wichtiger Bestandteil zur Siche-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Wohlfahrt in unserem Land. 
Dementsprechend ist auch ihre Wertschätzung in der gesellschaft. 
Das Ehrenamt stellt eine wichtige ergänzung von staatlichen 
Strukturen dar. 

Vor allem aufgrund der demographischen Veränderungen spielt das 
Ehrenamt 2021 mehr denn je eine wichtige rolle für oberösterrei-
ch. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger ist die Wahrnehmung 
von ehrenamtlichen Tätigkeiten von Bedeutung, sondern auch für die 
Gesellschaft als Ganzes. Älteren bürgerinnen und bürgern kommt 
für ehrenamtliche Tätigkeiten im Zuge des demographischen Wan-
dels eine wichtige Rolle zu. 

Lebensphasengerechtes gesundheitsangebot

2021 werden demographische Verschiebungen und die gesund-
heitsbedürfnisse der bürgerinnen und bürger zu neuen Leistung-
sangeboten führen. Nicht nur die krankheitsheilung, sondern auch 
die Prävention spielen dabei eine wichtige Rolle. Generell ist die 
Bevölkerung durch ein stärkeres gesundheitsbewusstsein geprägt, 
da physische und psychologische gesundheit als größtes kapital 
des Menschen gesehen wird. Neben körperlicher Gesundheit spielt 
dabei auch die psychosoziale gesundheit eine wesentliche Rolle. 
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Entsprechend der bedürfnisse in den einzelnen Lebensphasen sind 
zielgruppengerechte Angebote und Strukturen vorhanden, die sich 
sowohl an den bedürfnissen der menschen, aber auch an der lang-
fristigen Finanzierbarkeit orientieren. Um den Anforderungen an ein 
qualitativ hochwertiges und regional verteiltes Gesundheitsange-
bot im intramuralen und extramuralen bereich gerecht zu werden, 
stehen innovative Instrumente der organisation und leistungsge-
rechten Finanzierung des Gesundheitssystems zur Verfügung. Den 
politisch Verantwortlichen im Land kommt dabei eine wesentliche 
gestaltungsverantwortung und kontrolle der Versorgungs- und 
Qualitätssicherung zu. 

Friedliches miteinander 

Auch 2021 ist Oberösterreich vom Zusammenleben von menschen 
aus unterschiedlichsten kulturen geprägt. Menschen aus anderen 
Regionen und Ländern kommen zu uns, um hier zu arbeiten bzw. um 
in unserem Bundesland zu leben. Oberösterreich ist grundsätzlich 
offen für Ausländer, solange die Spielregeln unserer gesellschaft 
respektiert und eingehalten werden. Es gibt somit klare Anforde-
rungen an menschen, die in unserem Land leben wollen. 

Ein wesentlicher Aspekt, neben der Einhaltung von Gesetzen und der 
gesellschaftlichen Regeln, ist der Wille zur Integration. Eine Nicht-
einhaltung dieser gesellschaftsrelevanten Regeln führt zu entspre-
chenden Konsequenzen. Um eine Integration in unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen,  bieten wir die notwendigen Voraussetzungen 
(Sprachkurse, Unterstützung bei der Abwicklung von behörden-
verfahren). 

Die Politik sorgt dafür, dass wechselseitiger respekt und der Wille 
zur Integration gefördert werden. Aufgrund der bedeutung einer 
effektiven Ausländerintegration für unsere Gesellschaft, werden 
Integrationskonzepte basierend auf ganzheitlichen innovativen 
Ansätzen laufend weiter entwickelt. Diese berücksichtigen sowohl 
die bedürfnisse der oberösterreichischen bürgerinnen und bürger, 
als auch jene der Ausländer. 

Der Dialog mit Migranten ermöglicht der oberösterreichische Bevöl-
kerung aber auch, sich noch stärker ihrer Wurzeln und ihrer Iden-
tität bewusst zu werden. Diese Öffnung für neues birgt gleichzeitig 
auch die große Chance darüber nachzudenken, was das Individuum, 
aber auch die Gesellschaft aus diesem neuen für die Zukunft ler-
nen kann.



18

Attraktive Wohn- und Lebensräume

Damit sich die Menschen in unserem Land wohl fühlen, sind 2021 
Wohn- und Lebensräume dadurch gekennzeichnet, dass sie eine  
optimale Infrastruktur für berufliche und private Aktivitäten 
bieten. Die Weiterentwicklung von Raumplanung, Architektur und 
Technologien führt dazu, dass die oberösterreichischen Bürgerinnen 
und Bürger innovative räume zur  kommunikation, Interaktion und 
Befriedigung von anderen Lebensbedürfnissen vorfinden. 

Es gibt sowohl Plätze, an welchen kommunikation und Interaktion 
zwischen menschen gefördert wird, als auch Räume, welche der 
erholung und dem rückzug dienen. Bei der Gestaltung von Lebens-
räumen berücksichtigt die Politik die besonderen bedürfnisse der 
bürgerinnen und bürger im Sinne von nachhaltig ökologischen 
Lebensräumen. Qualitative hochwertige nahversorgung und mo-
bilität sind dabei weitere wichtige Gestaltungsaspekte.
 

breites Fitnessangebot für geist und körper

Das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger ist 2021 wesentlich 
von der körperlichen und geistigen Fitness beeinflusst. Aus diesem 
Grund wird die bestehende Infrastruktur für den Spitzen- und brei-
tensport kontinuierlich weiter entwickelt. 

Ein wesentlicher Beitrag wird auch durch die gezielte Förderung und 
Vernetzung von Sportvereinen geschaffen. Im Bewusstsein, dass 
neben der körperlichen Fitness auch die geistige Fitness gefördert 
werden muss, gibt es neue Angebote für alle Altersgruppen in Koope-
ration mit bestehenden Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und 
beispielsweise Bibliotheken.

„Der Sport, im Zu-
sammenhang mit 
gesunder und be-
wusster Ernährung, 
wird im Jahr 2021 
eine noch wichtigere 
Rolle spielen, um 
den körperlichen 
und geistigen Anfor-
derungen gerecht zu 
werden.“

Hans Pum, Österreichischer 
Skiverband 
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„Trotz der weltweit 
verstärkten Migra-
tion verläuft  das 
Zusammenleben 
der Menschen in 
unserer Heimat 
durch ein Bekennt-
nis zu Tradition aber 
auch zur Weltoffen-
heit friedvoll und 
gedeihlich.“

Landespolizeikommandant 
Andreas Pilsl, Landespolizei-
kommando OÖ

3.2. Sicheres Land oÖ 2021 – Wir leben in Sicherheit

Aufgrund der Tatsache, dass das Gefühl der Sicherheit ganz we-
sentlich zur Lebensqualität in unserem Land beiträgt, ist uns dieses 
Thema ein besonderes Anliegen. Das Gefühl der Sicherheit resultiert 
dabei sowohl aus der physischen, psychischen, aber auch aus wirt-
schaftlichen rahmenbedingungen, die ganz wesentlich von der 
Politik beeinflusst werden können und müssen. Die Politik trägt 
dafür Sorge, dass die körperlichen und psychologischen bedro-
hungen weitestgehend unterbunden und die existenziellen basis-
bedürfnisse jedes einzelnen gesichert werden.

eine optimierte Sicherheitsstruktur in unserem Land schafft 
Vertrauen und sichert Wohlbefinden

Kriminalität hat viele Facetten. Soziale, wirtschaftliche und emotio-
nale Spannungen auf Ebene des Individuums, aber auch der Gesell-
schaft, bilden die wesentlichen Auslöser für Kriminalität in unserer 
Gesellschaft. Um den Bedrohungen durch die unterschiedlichsten 
Formen von kriminalität in unserem Bundesland effektiv entgegen 
zu treten, sind 2021 die Sicherheitsstrukturen entsprechend der 
regionalen, nationalen und internationalen erfordernisse und der 
bedürfnisse der oberösterreichischen bürgerinnen und bürger 
effektiv vernetzt und optimiert. 

Durch den schnellen und konsequenten Vollzug von Strafverfahren 
wird sichergestellt, dass Kriminalität entsprechend verfolgt wird. 
Dementsprechend werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
diversen sicherheitsrelevanten Einrichtungen sowohl in Hinblick auf 
fachliche, aber auch soziale kompetenzen laufend geschult. Die 
nationale und internationale kooperation spielt dabei ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Regionale organisationale Strukturen werden 
in Hinblick auf die Bedürfnisse der Öffentlichkeit weiter entwickelt. 
ergänzende Arbeitsgruppen, welche die kontinuierliche Weiter-
entwicklung von bestehenden Sicherheitsstrukturen und –instru-
menten zum Ziel haben, sind institutionalisiert. 

Die Politik setzt sich 2021 in Oberösterreich bewusst mit den Ursa-
chen von gewalt auseinander und entwickelt ganzheitliche Lö-
sungen, wie auf diese Herausforderungen effektiv reagiert werden 
kann. Der ehrenamtlichen Tätigkeit kommt im Bereich der krimina-
litätsprävention und -bekämpfung in Ergänzung zu bestehenden 
Strukturen eine neue Bedeutung zu. 

gewaltprävention dient als frühzeitiger Schutzmechanismus

2021 wird der Schutz vor körperlicher und psychologischer gewalt 
durch innovative Präventionskonzepte über alle Lebensphasen 
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hinweg gewährleistet. Die Politik trägt dafür Sorge, dass gewalt in 
Familien, am Arbeitsplatz oder zwischen unterschiedlichen kul-
tur- und gesellschaftsgruppen offen thematisiert wird. Eine wich-
tige Rolle kommt den Sicherheitskräften und exekutivbeamten in 
der Gewaltprävention zu. Unter Einbindung von experten aus unter-
schiedlichen disziplinen werden im Rahmen von kriminalitätsbe-
kämpfungs- und -vermeidungspanels frühzeitig Gewaltpotenziale 
identifiziert und Maßnahmen zur Gewaltprävention erarbeitet. 

In Schulen, Vereinen, aber auch in öffentlichen einrichtungen 
wie z.B. Beratungsstellen werden Wege zur Vermeidung von Gewalt 
unter Einbindung aller Betroffenen erarbeitet und umgesetzt. Damit 
wird das Konflikt- und Gewaltpotenzial durch Interventionen auf 
unterschiedlichen ebenen reduziert und das wechselseitige Ver-
ständnis gestärkt.

existenzängste sind weitgehend gebannt 

Das individuelle Wohlbefinden wird oftmals durch potenzielle wirt-
schaftliche Bedrohungen negativ beeinflusst. Angst vor Verlust 
des Arbeitsplatzes oder des aufgebauten Vermögens sind dabei 
als Beispiele zu nennen. Jeder kann von solchen ängsten betroffen 
sein, die manchmal zur Realität werden. Trotzdem gibt es immer 
wieder Möglichkeiten, wie solche Situationen vermieden oder die 
Folgen minimiert werden können. 

Die politisch Verantwortlichen in Oberösterreich sind sich auch 2021 
darüber im klaren, dass es unterschiedliche gründe für und Formen 
von Armut gibt und tragen aktiv dafür Sorge, dass das starke soziale 
netz in unserem Land entsprechend den sich ändernden Bedürfnis-
sen angepasst und kontinuierlich weiter entwickelt wird. 

2021 wird dieses soziale Netz ganz wesentlich durch private und 
öffentliche Initiativen getragen. Hilfsbedürftigen Menschen wird da-
mit sowohl materielle, als auch psychosoziale Hilfe angeboten und 
neue Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft aufgezeigt.  

Umweltgefahren werden frühzeitig erkannt

Das Gefühl der Sicherheit basiert aber nicht nur auf dem Schutz vor 
Gewalt, sondern auch vor negativen Umwelteinflüssen resultierend 
aus Naturkatastrophen, Belastungen durch Emissionen und Fein-
staub, oder Störfällen in Atomkraftwerken.  2021 gibt es innovative 
und effektive Frühwarnsysteme  und spezielle risiko- und Inter-
ventionsstrategien, welche die Vermeidung bzw. die Minimierung 
von negativen Auswirkungen von Umweltkatastrophen zum Ziel 
haben.
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„Das immer Stati-
sche dieses Landes 
ist seine Dynamik.“

o. Univ. Prof. Dr. Friedrich 
Roithmayr, Johannes Kepler 
Universität Linz

„OÖ verzeichnet seit 
Jahren - so auch 
2008 - die niedrigste 
Arbeitslosenquote 
aller österreichi-
schen Bundes-
länder. Das ist ein 
großer Erfolg und si-
cher kein Zufall. Es 
braucht aber auch 
weiterhin die richti-
ge Wirtschafts- und 
Arbeitspolitik, denn 
auch im Jahr 2021 
wird es darum ge-
hen, dass möglichst 
viele Menschen 
im Land eine gute 
Arbeit haben.“

Dr. Johannes Kopf, AMS 
Österreich

„Wirtschaft und 
damit die Erhaltung 
der Arbeitsplätze 
erfordern eine kal-
kulierbare Politik.“

Dr. Manfred Asamer, 
Asamer Holding AG

 3.3. Arbeitsland oÖ 2021 – 
  Wir haben eine neue Welt der Arbeit

2021 haben wir ein neues  bild der Arbeit. Die gegenwärtige wirt-
schaftliche Lage macht uns mehr denn je deutlich, dass die Wirt-
schaft einem kontinuierlichen Veränderungsprozess ausgesetzt 
ist. Auch wenn sich die Zielsetzungen von Unternehmen in Zukunft 
nicht mehr nur an wirtschaftlichen, sondern auch verstärkt an sozi-
alen gesichtspunkten orientieren, so werden wir mit einem Wandel 
der Arbeitswelt konfrontiert sein. 

Studien zeigen deutlich, dass wir aufgrund der Bevölkerungsentwick-
lung in Zukunft länger arbeiten werden und  ein häufigerer Wech-
sel des Arbeitsplatzes die Regel sein wird.  Damit verbunden ist 
die notwendigkeit zur stärkeren Flexibilisierung in Bezug auf die 
beruflichen Aktivitäten jedes Einzelnen. Lebenslanges Lernen wird 
somit nicht nur ein Schlagwort bleiben, sondern eine Erfordernis, um 
in unserer Gesellschaft bestehen zu können. 

Es wird zu einer Neudefinition des Begriffes von Arbeit und ihrer 
Wertigkeit in unserer Gesellschaft kommen. Schon heute zeigt sich, 
dass der bedarf an Arbeit im sozialen bereich in der Zukunft an 
Bedeutung gewinnen wird. Dies wird schon jetzt vor allem im pflege-
rischen bereich deutlich. durch Forschung & entwicklung werden 
neue Wirtschaftsbereiche entstehen, in welchen Menschen neue 
Aufgaben finden.  Es ist die zentrale Aufgabe der Politik,  in Zukunft 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Menschen ermöglicht, einer 
sinnvollen beschäftigung nachzugehen und ihren Lebensstandard 
zu sichern bzw. weiter zu verbessern.   

geringe Arbeitslosigkeit durch gezielte regionale 
beschäftigungsprogramme

Die oberösterreichische Gesellschaft hat auch 2021 ein großes In-
teresse daran, dass sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten in  
Wirtschaft und Gesellschaft einbringen kann und entsprechend der 
Wertigkeit der Arbeit entlohnt wird. Arbeitslosigkeit ist auch 2021 
ein Schicksal, das jeden von uns im Leben treffen kann und es ist 
wichtig – sowohl für den Einzelnen, als auch für die Gesellschaft –, 
solche Phasen so kurz wie möglich zu halten. 

gezielten Programmen zur Sicherung und entwicklung von Ar-
beitsplätzen kommt höchste Priorität zu. Diese Programme sind 
sowohl auf die spezifischen Bedürfnisse der jungen, als auch der 
älteren Bürgerinnen und Bürger abgestimmt. Wie eingangs schon er-
wähnt, wird 2021 die Arbeitswelt neue Anforderungen an unsere Bür-
gerinnen und Bürger stellen. Vermittlungs- und Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme sind auf diese Herausforderungen ausgerichtet. 
Dabei werden Menschen nicht wahllos in Programme eingebunden, 
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sondern zielgerichtet in Hinblick auf ihre Talente, erfahrungen 
und Potenziale gefördert und weiter entwickelt.  Dazu gehört auch, 
dass die unterschiedlichen Programme bestmöglich miteinander 
vernetzt sind.

Flexible Arbeitszeitmodelle und zielgerichtete begleitmaßnahmen 
werden den bedürfnissen der menschen, der Wirtschaft bzw. ge-
sellschaft gerecht 

2021 finden wir eine Vielzahl von gesetzlich verankerten Arbeits-
zeitmodellen vor. Diese sind auf die geänderten bedürfnisse der 
Unternehmen, aber auch der menschen, die in ihnen arbeiten, abge-
stimmt. Es ist selbstverständlich, Jobs zu teilen oder Auszeiten für 
die persönliche Weiterentwicklung, die betreuung von Familien-
angehörigen oder zur regeneration zu nehmen. Auch der Wechsel 
zwischen unterschiedlichen beschäftigungs- und Arbeitszeitmo-
dellen ist selbstverständlich. 

Die Politik trägt bei der Weiterentwicklung der Arbeitszeitmodelle 
eine hohe Verantwortung, da es notwendig ist, sowohl wirtschaftli-
che, als auch gesellschaftliche Aspekte ganzheitlich zusammen zu 
führen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die eine soziale 
und wirtschaftliche Stabilität der Bevölkerung sichern. Diese Ar-
beitszeitmodelle bewirken innovative Programme für den Austritt 
aus und den Wiedereintritt in die Arbeitswelt.

gezielte Förderungen von Unternehmen und einrichtungen sichert 
Arbeitsplätze

Auch 2021 wird sich das Land aktiv an der Sicherung von Arbeitsplät-
zen in Form von strukturellen und finanziellen Unterstützungslei-
stungen beteiligen. Unternehmen, die plausibel nachhaltige Ziele 
verfolgen und kurzfristig in finanzielle Nöte geraten, werden in Hin-
blick auf die erhaltung von Arbeitsplätzen bestmöglich unterstützt. 

Darüber hinaus kommt es auch verstärkt zur Kooperation bei out-
placement Aktivitäten zwischen Land und Unternehmen, um den 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine bestmögliche 
Unterstützung bei der Veränderung in ihrem Leben zu bieten. 

kontinuierliche Aus- und Weiterbildung fördert 
beschäftigungsfähigkeit

Ein weiterer Aspekt ist die Unterstützung bei der zielgerichteten 
kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entlang ihres Berufslebens, um die beruflichen Chancen 
zu entwickeln und eine Stärkung der Wettbewerbsposition der 
Unternehmen zu ermöglichen. 
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 die physiologische und psychosoziale gesundheit der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter wird aktiv gefördert 

Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein wichtiges Thema in den ober-
österreichischen Unternehmen und Einrichtungen. Unternehmen 
fördern aktiv durch innovative Programme, welche gemeinsam mit 
externen Einrichtungen durchgeführt werden, die physiologische und 
psychosoziale Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Dazu gehört auch, dass die körperliche und soziale kompetenz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert wird. Die Politik schafft 
für diese Vorhaben entsprechende Rahmenbedingungen und sensi-
bilisiert aktiv die oberösterreichischen Unternehmen und einrich-
tungen in Hinblick auf die  Notwendigkeit zur Durchführung dieser 
Aktivitäten. 

gleichberechtigung am Arbeitsplatz wurde geschaffen

2021 wird jeder einzelne Mensch mit all seinen Fähigkeiten, Talenten 
und Erfahrungen, unabhängig von Alter, Geschlecht und ethnischer 
Herkunft gleichberechtigt und wertschätzend am Arbeitsplatz 
behandelt. Dieser Kulturwandel wurde durch eine verstärkte Aufklä-
rungsarbeit und eine Weiterentwicklung der gesetzlichen rah-
menbedingungen erreicht.

Aktive Unterstützung von menschen im berufsleben

Menschen im Berufsleben brauchen Unterstützung im privaten 
bereich, um familiäre Aufgaben bewältigen zu können. Wie bereits 
angesprochen gibt es bedarfsgerechte Unterstützung, um die Verein-
barkeit von beruf und Familie bestmöglich sicher zu stellen. Flexi-
ble Konzepte zur Kinderbetreuung und zur Pflege erkrankter oder 
hilfsbedürftiger Angehöriger werden angeboten. Darüber hinaus 
wird es eine Vielzahl von anderen individualisierten Unterstüt-
zungsdienstleistungen (z.B. bei der Abwicklung von Behördenver-
fahren) geben, welche die Bewältigung des Alltags erleichtern. 
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3.4. Innovationsland oÖ 2021 – 
 Wir haben Leuchttürme, die Zukunft schaffen

konjunkturbedingte wirtschaftliche Abschwünge bedeuten nicht, 
dass alles anders wird, oder keine wirtschaftlichen Ergebnisse mehr 
erzielt werden. Vielmehr bedeuten sie einen klaren Auftrag auch an 
die Politik, kritisch über bestehendes nachzudenken, wirkungs-
orientiert zu verändern, neues zu entwickeln und noch stärker 
zusammen zu rücken. Dies alles verbunden mit dem Ziel, gestärkt 
aus einer krise heraus zu gehen. Gerade in wirtschaftlich proble-
matischen Zeiten braucht es klare Zielsetzungen für die nähere 
und weitere wirtschaftliche Zukunft, um unseren Bürgerinnen und 
Bürgern, aber auch Unternehmen orientierung und damit Halt zu 
geben. 

Das Konzept der ökosozialen marktwirtschaft ist 2021 jenes Wirt-
schaftskonzept, welches den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Anforderungen am Besten gerecht wird.  Das zentrale Anliegen dieses 
Ansatzes ist die Umsetzung des Gedankens der Nachhaltigkeit in 
Wirtschaft, Sozialem und Umwelt. Die langfristige balance zwi-
schen diesen drei Kernbereichen unserer Lebenswelt wird dabei zur 
obersten Entscheidungsprämisse. 

Primäres Ziel bis 2021 ist es, die Rahmenbedingungen für eine glo-
bal erfolgreiche innovative oberösterreichische Wirtschaft und 
Wissenschaft zu optimieren. Dabei gilt es auch, sie auf maßnah-
men- bzw. Themenfelder zu fokussieren, von denen eine hohe 
Hebelwirkung für die regionale Wertschöpfung ausgeht. Im Zeitalter 
der wissensbasierten Ökonomie werden Innovation, fachliche Qua-
lifikation, soziale Kompetenz und Mobilität zu Grundlagen für die 
wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsstärke unseres Bun-
deslandes. 

Starkes bewusstsein für (Aus)bildung und Forschung 

2021 ist die bedeutung von (Aus)bildung und Forschung für je-
dermann bewusst. Das Bild dieser beiden Bereiche wird in der 
Öffentlichkeit durch entsprechende imagebildende maßnahmen 
auch seitens der Politik verbessert. Es ist klar, dass mit Ausbildung 
und Forschung ein wesentlicher grundstein für die möglichkeiten 
in der Zukunft gelegt wird. Das Angebot von Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ist breit und auf die Bedürfnisse der menschen 
und der Wirtschaft zugeschnitten. Damit werden Spitzenlei-
stungen ermöglicht.

(Aus)Bildung, Forschung und wirtschaftliche Anwendung z.B. im 
Bereich Life Science oder der innovativen materialien stehen und 
fallen, wie in allen anderen Hochinnovationsgebieten, mit dem In-
teresse junger Talente.  Daher werden in Schulen und Vereinen 

„Die Wirtschafts-
politik in Oberös-
terreich ergreift die 
Chancen durch eine 
aktive F&E- und 
Innovationspolitik 
für eine nachhaltige 
zukünftige Entwick-
lung zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen 
und Wohlstand.“

Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Friedrich 
Schneider, Johannes Kepler 
Universität Linz

„Oberösterreich 
wird seine Positi-
on als führendes 
Industrie-, Ex-
port- und Techno-
logiebundesland 
weiter ausbauen 
und international 
zu den stärksten 
Wirtschaftsregionen 
zählen.“

Präsident Dr. Rudolf Trauner, 
Wirtschaftskammer Oberös-
terreich

„Vision 2021: Eine 
Gesellschaft, die 
Wissenschaft und 
Forschung einen ho-
hen Wert beimisst:
 Forschungsquote 
> 5% vom BIP.“

Univ. Prof. Dr. Erich Peter 
Klement, Johannes Kepler 
Universität Linz
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durch spezielle Programme individuelle Talente identifiziert und 
gefördert, innovatives denken und Forschergeist angeregt und 
den jungen Menschen der Zugang zu wissenschaftlichen Themen 
ermöglicht. 

Den Lehrenden wird von Seiten der Politik eine bestmögliche Un-
terstützung geboten, um innerhalb des regulären Lehrplans und vor 
allem auch außerhalb im Rahmen von Zusatzangeboten junge men-
schen für Forschung und Innovation begeistern zu können. Entste-
hende Interessen und Talente der Jugendlichen werden entlang der 
gesamten Ausbildung bestmöglich gefördert.

Ausbildung und Forschung haben Wert

2021 haben der beruf des Lehrers und des Forschers einen hohen 
Stellenwert in unserer Gesellschaft. Die fachlichen kompetenzen 
und Lehrmethoden werden entsprechend der Inhalte und Bedürf-
nisse der unterschiedlichen Interessengruppen laufend weiterent-
wickelt, um einen effektiven und qualitativ hochwertigen Wissen-
stransfer und einen fruchtbaren dialog zu ermöglichen. 

Voraussetzungen für leicht zugängliche, berufsbegleitende und 
lebenslange Weiterbildung auf höchstem niveau existieren. Die 
Forschung in unserem Land wird durch entsprechende Strukturen 
und finanzielle Mittel aus unterschiedlichsten Quellen (öffentliche 
Förderungen, Gelder der Wirtschaft etc.) gewährleistet, die wir-
kungsorientiert gebündelt und entsprechend ihrer „wissenschaft-
lichen“ und wirtschaftlichen Potenziale verteilt werden. 

Darüber hinaus wird der „Wert“ bzw. die Qualität von Aus- und 
Weiterbildung bzw. Forschung über mittelbare und unmittelbare 
wissenschaftliche und wirtschaftliche Wirkungen in regelmäßigen 
Abständen untersucht. grundlagenforschung, deren unmittelbare 
wirtschaftliche Bedeutung nicht direkt messbar ist, ist dabei als In-
novationsmotor ebenso von Bedeutung wie wirtschaftsnahe ange-
wandte Forschung.

Vernetzung schafft Stärke 

Innovation wird maßgeblich von soliden brücken zwischen Ak-
teuren des regionalen aber auch internationalen Innovationssy-
stems bestimmt. Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen bilden dabei wesentliche Elemente des Innovationssystems. 
Von den politisch Verantwortlichen wird alles daran gesetzt, diese 
Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Akteuren des Inno-
vationssystems zielorientiert zu fördern. Gemeinsam von Land, 
der Wirtschaft und der Universität ausgeschriebene und besetzte 
Stiftungsprofessuren sind ein Beispiel für wirksame Anreize zur 
Vernetzung. 

„Qualifikation und 
Innovation sind die 
Erfolgsfaktoren des 
21. Jahrhunderts. 
OÖ2021 ist das 
Bildungs- und For-
schungs-land Num-
mer 1 und sichert den 
Oberösterreichern 
und Oberösterreiche-
rinnen damit Arbeit, 
Wohlstand und Le-
bensqualität.“

Präsident Dr. Christoph Leitl, 
Wirtschaftskammer Österreich

„Durch Forcierung 
der Bereiche Inno-
vation, Internati-
onalisierung und 
Qualifikation ist 
Oberösterreich 2021 
ein Land das Chan-
cen bietet und zu den 
führenden Regionen 
Europas gehört.“

Vizepräsidentin Mag. Ulrike 
Rabmer-Koller, Wirtschafts-
kammer Oberösterreich

„OÖ braucht 2021 ein 
Bildungssystem
• das Lernen för-

dert und Leistung 
fordert

• das verschiede-
ne Begabungen 
frühzeitig erkennt, 
entwickelt und 
fördert,

• das hilft Bildungs-
fehlentscheidun-
gen zu vermeiden, 
und

• in dem sich Ler-
nende und Leh-
rende wohl fühlen 
bzw. am Lernen 
Freude haben.“

Mag. Harald Wolfslehner, Wifi 
Oberösterreich
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Neben der Eigeninitiative von Unternehmen, Universitäten und Bil-
dungseinrichtungen wird Vernetzung auch durch spezielle Innova-
tionsservices des Landes initiiert (wie z.B. Clustergesellschaften, 
Trend- und marktstudien oder Innovationsimpulse für regionale 
Wertschöpfungsnetzwerke). 

Die bewusste Vernetzung ist 2021 eine Selbstverständlichkeit bei 
allen Akteuren und dies nicht nur in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten. Der nutzen aus der gezielten Zusammenarbeit zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren des regionalen Wirtschaftssystems ist 
für alle klar und nachvollziehbar.

Eine besondere Rolle in den Vernetzungsaktivitäten spielt die inter-
disziplinäre Vernetzung. Der Erkenntnis-, Gedanken-, und Erfah-
rungsaustausch zwischen Personen aus dem Bereich der Geistes- 
und Naturwissenschaften wird zu innovativen Impulsen für unser 
Gesellschafts- und Wirtschaftssystem führen.  

Leuchttürme wurden geschaffen 

Um in Oberösterreich Innovation nachhaltig zu fördern, sind 2021 eli-
te-Programme / elite-Strukturen in Aus- und Weiterbildung bzw. 
Forschung entwickelt, die die besten der besten aus Wirtschaft 
und Forschung aus der region, aber auch aus dem Ausland in 
oberösterreichischen Stärkefeldern (sogenannten Themenclustern) 
anziehen. Oberösterreich ist auch durch Unterstützung der Politik in 
ausgewählten Stärkefeldern national und international als höchst 
attraktives Wirtschafts- und Innovationsland positioniert. 

Die exzellente Forschung führt dazu, dass wir Spitzenforscher anzie-
hen. Eine exzellente Forschungslandschaft bestehend aus grund-
lagenforschung und angewandter Forschung führt dazu, dass sich 
international erfolgreiche innovative Unternehmen bei uns ansie-
deln. In Oberösterreich wird offene Innovation durch einbindung 
relevanter Akteure in den Ideenfindungs- und Innovationsumset-
zungsprozess gelebt. 

Sowohl Forscher, als auch Unternehmen und deren Mitarbeiter erhal-
ten vom Land und seinen Partnern all jene Unterstützung, die not-
wendig und machbar ist, um ein erfolgreiches und qualitativ hoch-
wertiges Leben in oberösterreich führen zu können. Stolz ist, wer 
aus oberösterreich kommt. Aber stolz soll in Zukunft auch sein, 
wer nach oberösterreich kommen darf.

eine starke  und innovative Wirtschaft ist die tragende Säule 
unseres Landes

Unternehmen und wirtschaftsnahe Einrichtungen sorgen durch ihre 
Leistungen für materiellen und finanziellen Wohlstand in unserem 

„Die Zukunft eines 
Landes entscheidet 
sich an den Entwick-
lungsmöglichkeiten 
für junge Menschen, 
was für die Universi-
täten bedeutet, dass 
90% ihrer Zukunft 
davon abhängt, ob es 
gelingt, die internati-
onal Bestqualifizier-
ten auf Professuren 
zu berufen.“

o.Univ.-Prof. Dr. DDr.h.c. Anton 
Zeilinger, Universität Wien

„Das Wirtschafts-
land Oberösterreich 
hat die Kraft allen 
Menschen, die sich 
bewegen und betei-
ligen wollen, ausrei-
chenden Wohlstand 
für ihr Leben im 
Jahr 2021 zu bieten. 
Wichtig für das Land 
ist, dass man mit den 
richtigen Konzepten 
und Persönlichkeiten 
das erreichen kann.“

Generaldirektor Dr. Ludwig 
Scharinger, Raiffeisenlandes-
bank OÖ

„OÖ zählt zu den 
erstrangigen Wirt-
schaftsstandorten 
Europas mit ebenso 
hoher Lebensqualität. 
Basis dafür bildet eine 
konstruktive und weit-
blickende Politik mit 
sinnvollem Interessen-
ausgleich zwischen 
Wirtschaft und Infra-
struktur, Umwelt- und 
Klimaschutz, sozialem 
und kulturellem Enga-
gement“

Generaldirektor Dr. Leo Windt-
ner, Energie AG OÖ
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Land. Auch 2021 wird wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits 
dargestellt wurde, der Erfolg der Wirtschaft maßgeblich von pro-
duktbezogener und struktureller Innovation bzw. sozialer Verant-
wortung geprägt. Dadurch wird die wirtschaftliche Spitzenposition 
oberösterreichs im internationalen Wettbewerb gesichert und 
weiter ausgebaut. 

Die Wirtschaftspolitik des Landes wird, entsprechend der Bedürfnis-
se und Herausforderungen der Unternehmen, die Rahmenbedingun-
gen für unternehmerisches Handeln kontinuierlich im Rahmen der 
Möglichkeiten optimieren und somit zur Dynamik der Gesamtwirt-
schaft einen wichtigen Beitrag leisten. 

Neben den Anliegen der Großunternehmen, stehen die besonderen 
Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen, die noch im-
mer ein wesentliches Rückgrat der oberösterreichischen Wirtschaft 
darstellen, im Zentrum des Interesses. Durch neue Verfahrens- und 
Förderstrukturen wird gezielt die Wirtschaftskraft der heimischen 
Unternehmen gestärkt. 



28

3.5. kulturland oÖ 2021 – kulturelle Vielfalt stärkt 
 unsere Identität und fördert kreativität

kultur prägt und kennzeichnet unsere Identität und fördert die 
Auseinandersetzung mit vergangenen und zukünftigen gesell-
schaftlichen Herausforderungen, was zu einer Weiterentwicklung 
unserer gesellschaft  führt. Kultur schafft notwendige Irritation und 
erlaubt so eine persönliche, aber auch gesellschaftliche Weiterent-
wicklung. Oberösterreich kann stolz auf seine Kultur sein. Künstlerin-
nen und Künstler aus den unterschiedlichsten Epochen und Richtun-
gen sorgen dafür, dass Gedanken und Gegebenheiten früherer Zeiten 
dokumentiert wurden. Gegenwartskunst zeigt aktuelle Themen 
unserer Gesellschaft auf und lädt uns so zum Nachdenken ein. 

Die kultur unseres Landes ist vielschichtig und ständig im Werden 
und Wandel begriffen. Sie ist ein komplexes Beziehungsgeflecht, 
bestehend aus den Traditionen, Tugenden und Untugenden, den 
beziehungen, Visionen und kreativen kräften aller in diesem Land 
lebenden Menschen. Kultur befindet sich und entsteht im Span-
nungsfeld zwischen diesen Aspekten. In der Kultur einer Region 
spiegeln sich Ausstrahlungskraft und Vitalität ebenso wider wie 
ihre Krisen und Konflikte. 

Die Kultur prägt oberösterreich und damit auch unsere Lebensräu-
me und das miteinander. Die Auseinandersetzung mit und gestal-
tung von kultur soll für alle bürgerinnen und bürger unabhängig 
von Geschlecht, Alter und Kultur möglich sein. respekt und Wert-
schätzung werden dabei zu wesentlichen gestaltenden Werten.

Es ist Aufgabe der Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, in wel-
chen sich die Kunst und Kultur als grundlage einer demokratischen 
gesellschaft frei entfalten können. 

kulturelles und künstlerisches Potenzial wird gefördert 

2021 stehen finanzielle Mittel zur Verfügung, die künstlerische und 
kulturelle Initiativen und Infrastrukturen unterstützen, aber auch 
für regionale, nationale und internationale Vernetzung und dialog 
sorgen. 

Darüber hinaus sind durch politische Programme wie dem ober-
österreichischen kulturleitbild, welches kontinuierlich inhaltlich 
weiterentwickelt wird, kulturpolitische grundsätze und entwick-
lungsperspektiven definiert. Durch eine Stärkung der Fächer bild-
nerische erziehung und musik ist der Zugang für junge Menschen 
zu Kunst und Kultur erleichtert. Talente werden dabei schon frühzei-
tig erkannt und durch spezielle Programme gefördert.

„Die Menschen müs-
sen die Kunst als 
identitätsstiftend 
erfahren. Das wird 
nicht gelingen, wenn 
Musikunterricht und 
bildnerische Erziehung 
wie Ersatzräder im 
Schulbetrieb „mitlau-
fen“.

Franz Welser-Möst, Cleveland 
Orchestra / Wiener Staatsoper
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Flächendeckendes kulturangebot lädt ein

Das flächendeckende Kulturangebot ist in allen Regionen Oberös-
terreichs 2021 breit ausgebaut. Ziel ist die Sicherung des Zugangs 
zu kultur, Wissenschaft und bildung im ganzen Land unabhängig 
von Alter, kulturellem Hintergrund oder sozialem Status.  

durch Tradition und dialog zur wertschätzenden Integration

Die Kulturentwicklung ist ganz wesentlich durch das Spannungsfeld 
aus regionaler Tradition und Konsequenzen der Globalisierung ge-
prägt. Dabei gilt es, die kulturelle eigenart zu erhalten und gleich-
zeitig die globale Vernetztheit zu erkennen und zu fördern. So wird 
die kulturelle Vielfalt des europäischen raums lebendig erhalten 
und weiterentwickelt.  

Kultur wird maßgeblich durch einen Dialog geprägt. Aus diesem 
Grund haben auch 2021 alle bürgerinnen und bürger die Möglich-
keit, kulturgestaltend mitzuwirken und so Integration und ein 
wertschätzendes und friedvolles miteinander zum Wohle unseres 
bundeslandes zu fördern.

kultur hat Wert

Wenn es um das Thema der Kultur geht bildet nicht nur die kommer-
zielle Verwertbarkeit eine Grundlage für die Entscheidung über die 
Vergabe von Förderungen. 2021 steht primär das gesellschaftliche 
gesamtinteresse im Vordergrund. 

das Projekt kulturhauptstadt 09 war ein wichtiger Impuls für die 
kulturelle Weiterentwicklung der Stadt Linz und des Landes oÖ

Das Jahr 2009 war für die Stadt Linz und das Land Oberösterreich vor 
allem aus kultureller Sicht ein wichtiger Impuls für die Weiterent-
wicklung. Die Effekte dieses Jahres sind 2021 nicht nur in Form von 
bauwerken offensichtlich. Auch der 2009 gestartete kulturelle dia-
log zwischen unterschiedlichsten disziplinen und denkrichtungen 
ist in unserer Gesellschaft verankert. 

Darüber hinaus haben Linz und das Land Oberösterreich durch das 
Kulturhauptstadtjahr ihr Image als attraktiver kulturraum national 
und international gestärkt. Diese Imageentwicklung wird konti-
nuierlich weiterentwickelt. Das nationale und internationale be-
ziehungsnetzwerk zu kunstschaffenden und kulturexperten wird 
weiter ausgebaut und nachhaltig gestärkt. 
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2021 ist klar, dass das Kulturhauptstadtjahr einen wichtigen Beitrag 
für die Schaffung des Zugangs der oberösterreichischen bürge-
rinnen und bürger zur kultur war. Die Impulse, welche in diesem 
Jahr gesetzt wurden, werden sowohl von der Politik, aber auch von 
kulturvereinen und anderen kulturbezogenen Initiativen weiter 
geführt. 

Das kulturelle Angebot im Land wird laufend weiter entwickelt. 
Durch die jährliche Setzung von Themenschwerpunkten werden 
bestehende Lücken im Kulturangebot geschlossen. Das neu errichte-
te musiktheater bildet einen wichtigen bestandteil der oberöster-
reichischen kulturlandschaft und findet durch ein breit gefächer-
tes Angebot regional, national und international hohen Anklang.   

kultur stärkt den Tourismus

Das reichhaltige kulturangebot in Oberösterreich ist sowohl für 
menschen aus der region, aber auch von außerhalb so attraktiv 
und bekannt, dass die Freizeit gerne in unserem Bundesland ver-
bracht wird. Ein mix aus Tradition und Innovativität zeichnet dabei 
Oberösterreich aus. Oberösterreich versteht es, dieses Angebot kon-
tinuierlich auszubauen, für Touristen attraktiv zu gestalten und 
erfolgreich zu kommunizieren. Die regionale, nationale und interna-
tionale Bedeutung des gesundheits- und Wellnesstourismus führt 
dazu, dass wir ein entsprechend reichhaltiges und attraktives Ange-
bot anbieten, welches Oberösterreich zu einer national und internati-
onal ankerkannten Gesundheits- und Wellnessregion macht.  
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3.6. Agrarland oÖ 2021 – Wir leben im einklang mit 
der natur

Die Natur ist die Quelle unseres Lebens. Erst durch sie wird die Be-
friedigung von existenziellen Basisbedürfnissen gewährleistet. Es 
ist auch 2021 Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass dieser Le-
bensraum nachhaltig weiter entwickelt und die Früchte verantwor-
tungsvoll genutzt werden. 

die natur ist die wertvolle Quelle unseres Lebens

2021 leben wir im Bewusstsein, dass die Natur nicht nur die Quelle 
für viele unserer nahrungsmittel, sondern auch ein bedeutender 
Faktor für unser Wohlbefinden und den Tourismus ist. Die Flora 
und Fauna Oberösterreichs sind mitunter die größten Schätze, die 
unser Land zu bieten hat. Dies wird nicht nur von den meisten Ober-
österreicherinnen und Oberösterreichern so gesehen, sondern auch 
von vielen nicht hier ansässigen Menschen, die immer wieder gerne 
in unser Land kommen. 

Wir werden daher verantwortungsvoll mit der natur und ihren 
Früchten umgehen. Der Politik kommt dabei als Gestaltungsfaktor 
eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Öffentliche meinungsbildung 
und der dialog zwischen unterschiedlichen Anspruchsgruppen 
wird aktiv gefördert, um gemeinsam an einem verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur zu arbeiten.  

Land- und Forstwirte sind wichtige Hüter der natur

Den Land- und Forstwirten kommt in ihrem Bemühen um die Pflege 
der natur und die nutzbarmachung ihrer Früchte eine ganz be-
sondere rolle zu. Die Politik 2021 sorgt dafür, dass sie entsprechend 
des Wertes ihrer Arbeit in ihrem bemühen unterstützt werden. 
Dazu werden die Lebensqualität, die wirtschaftliche Attraktivität 
und die reputation von Arbeit in diesem Sektor gesteigert. Ein be-
sonderes Augenmerk wird dabei auch auf die  bergbäuerliche Land-
wirtschaft gelegt.

Land- und Forstwirte sind Energiewirten, da die Bedeutung der 
Gewinnung von elektrischer und thermischer Energie aus Biomasse 
stark stieg. 

nachhaltiges denken ist verankert

Die Politik schafft im Bewusstsein, dass es sich bei der Natur um 
einen zentralen Lebensbereich handelt rahmenbedingungen, wel-
che sicherstellen, dass mit der natur und den für unser tägliches 
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Leben notwendigen ressourcen verantwortungsvoll umgegangen 
wird. 

Umweltschutz und Tierschutz bilden wesentliche Elemente dieser 
Verantwortung. „Nachhaltigkeit“ ist nicht nur ein Schlagwort, sondern 
wird aktiv gelebt. Wir leben entsprechend im Selbstverständnis, dass 
wir die natur nur geborgt haben, um sie in weiterer Folge an unse-
re kinder und kindeskinder in einem Zustand zu übergeben, der 
ein gesundes Leben ermöglicht. 

Durch die Förderung von Diskussionen und die Entwicklung von fi-
nanziellen und gesetzlichen Initiativen, ist das Thema der Nachhal-
tigkeit in unserer Gesellschaft verankert. Oberösterreich ist darüber 
hinaus auch international in Netzwerken zur Förderung von Nachhal-
tigkeit führend aktiv.

Umwelt schützen bedeutet Leben schützen

Industrielle entwicklung und Umweltschutz sind 2021 keine ge-
gensätze  mehr. Die Weiterentwicklung der Produktionsanlagen 
und -prozesse in den heimischen betrieben wird von deutlichen 
Verbesserungen in der Energie- und Emmissionseffizienz 
begleitet. 

2021 ist eine vernünftige und standortsichernde Umweltpolitik für 
die Wirtschaft und Industrie im Land Oberösterreich umgesetzt. 

die Versorgung mit energie ist gesichert, nicht zuletzt durch die 
nutzung alternativer energien

2021 haben wir in Oberösterreich erfolgreich einen Umstieg in der 
energieerzeugung bewältigt. Fossile rohstoffe wurden von erneu-
erbaren Energieträgern als Energiequellen verdrängt. Der Anteil 
an erneuerbarer energie ist entsprechend den klimazielen stark 
gestiegen. 

Durch politische rahmenbedingungen wurde die verstärkte nut-
zung von erneuerbaren energien erfolgreich forciert. biomasse 
stellt eine wichtige Basis für die energiegewinnung dar. Das betrifft 
sowohl die elektrische, als auch thermische energie. 

Damit verbunden ist auch die Weiterentwicklung von energie- und 
Umwelttechnologien wie beispielsweise jener zur Nutzung von Bio-
masse zur Gewinnung von elektrischer und thermischer Energie oder 
jener der Photovoltaik. oberösterreich ist eine  kompetenzregion 
für „neue und Saubere energie“.
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dialog zwischen bauern und konsumenten ist innovativ

Die Wünsche der konsumenten gehen 2021 noch stärker in Rich-
tung gesunde und ökologisch freundlich produzierte Lebensmit-
tel.  Es ist wichtig, Land- und Forstwirte mit kunden zielgerichtet 
zu vernetzen, um für die Kunden attraktive Produkte anbieten zu 
können und einnahmepotenziale der bauern zu sichern. 
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3.7. mobilitätsland oÖ 2021 – Wir haben gute 
 erreichbarkeit und Versorgung von nord nach Süd 

und von ost nach West

Die Infrastruktur für Verkehr und Transport ist 2021 ein entschei-
dender Standortfaktor. Eine gut ausgebaute Infrastruktur ermög-
licht mobilität von menschen und gütern, was eine Grundvoraus-
setzung für das Funktionieren der Wirtschaft und die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben ist. 

Durch die Politik wird sowohl in ballungszentren, aber auch im 
ländlichen raum eine bedarfsorientierte und attraktive Verkehrs-
infrastruktur durch Investitionen, Förderungen, Initiativen oder ent-
sprechende Gesetze und Verordnungen gesichert.  

Öffentlicher Verkehr ist attraktiv

Oberösterreich ist 2021 durch eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur 
gekennzeichnet. Dies betrifft nicht nur das Straßen- und Schie-
nennetz, sondern auch das Produktangebot öffentlicher Trans-
portdienstleister. Durch eine Vielzahl von politischen Initiativen 
(Erweiterung von Streckennetzen, Förderung von Verkehrsverbünden, 
attraktive Produktangebote) wird der öffentliche Verkehr in Oberös-
terreich attraktiv gestaltet. Es besteht somit eine interessante Alter-
native zum Individualverkehr. 

effektive kombination unterschiedlicher Verkehrsträger sichert 
neue Qualität im Verkehr

Oberösterreich ist 2021 ein attraktiver Verkehrsknotenpunkt für 
Personen- und gütertransporte auf dem Land, dem Wasser und 
der Luft. Durch den Schnittpunkt dieser drei Verkehrsbereiche in 
unserem Bundesland wird eine kostenschonende und umwelt-
freundliche Beförderung ermöglicht. Die Politik fördert 2021 den 
Intermodalverkehr durch innovative Verkehrslösungen und be-
darfsorientierte Unterstützungsleistungen. 

Lücken im Streckennetz sind geschlossen

2021 wird Oberösterreich eine optimierte Verkehrsinfrastruktur ha-
ben, die von norden nach Süden und osten nach Westen Mobilität 
erlaubt. Das Straßen-, Wasserstraßen- und Schienennetz ist ent-
sprechend regionaler Prioritäten zur Lenkung von Verkehrsströmen 
und zur Unterstützung der mobilität von bürgern weiter ausgebaut. 
Vor allem das Pendeln ist damit erleichtert. 

„Der Industriestand-
ort OÖ sichert seine 
Wettbewerbsfähigkeit 
durch die Nutzung des 
umweltfreundlichs-
ten Verkehrsträgers 
Wasserstraße Donau 
und den Ausbau der 
Phyrnbahn. Dadurch 
ist Oberösterreich 
neben den Nordhäfen 
auch mit dem dyna-
mischen Schwarz-
meerraum und den 
Adriahäfen optimal 
vernetzt.“

Mag. Christian Steindl, Ennsha-
fen GmbH
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Durch diesen zielorientierten Ausbau ist Oberösterreich als Lebens-
raum, Wirtschaftsstandort und als eine der leistungsfähigsten 
regionen in europa attraktiv.  

Umweltfreundliche Transportmittel haben einen hohen Stellenwert

2021 ist auch dadurch gekennzeichnet, dass das Angebot an um-
weltfreundlichen Transportmitteln breit ist. Durch Aufklärungsar-
beit der Politik sind Transparenz über die möglichkeiten von um-
weltfreundlichem Transport und die damit verbundenen positiven 
Konsequenzen geschaffen. 

Um das Interesse an diesen Transportmitteln zu fördern, werden 
gezielt zeitlich begrenzte Förderungen vergeben. Darüber hinaus 
wird die Weiterentwicklung von innovativen Transportmitteln und 
-konzepten von der Politik gefördert.
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 3.8. modernes Land oÖ 2021 – Unsere  Verwaltung 
erbringt effizient und effektiv Leistungen für die 
gesellschaft.

Um dem politischen Auftrag der Wähler Rechnung tragen zu kön-
nen, sind sowohl auf politischer  Ebene, als auch im bereich der 
Verwaltung Strukturen zu schaffen, die eine zielorientierte ent-
scheidungsfindung und eine ressourcenschonende und unbüro-
kratische Abwicklung von Verwaltungsaufgaben ermöglichen. Die 
Verwaltung des Landes Oberösterreich zählt bereits 2009 zu den 
effizientesten und innovativsten in Europa. Seit 2003 wird durch das 
Managementkonzept „Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) 2015“ 
die oberösterreichische Verwaltung entsprechend den Anforderun-
gen der oberösterreichischen Bürgerinnen und Bürger und den defi-
nierten Verwaltungsaufgaben weiter entwickelt. Damit werden Kun-
den- und Serviceorientierung der Landesverwaltung unter Beachtung 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen optimiert. 

Genauso wie in der Privatwirtschaft ist es auch für die oberösterrei-
chische Verwaltung 2021 erforderlich, sich gesellschaftlichen und 
wirtschaftlich geänderten rahmenbedingungen und den damit 
verbundenen bedürfnissen zu stellen und sich laufend weiter zu 
entwickeln. Auch in diesem Bereich gibt es einen klaren Gestal-
tungsauftrag der Politik. 

Wirksame Verwaltung trifft den Punkt

Die Aktivitäten der oberösterreichischen Verwaltung sind 2021 auf 
die bedürfnisse der oberösterreichischen bürgerinnen und bürger 
und die  Leistungswirkungen ausgerichtet. In einem kontinuierli-
chen Prozess werden diese Leistungen bedarfsorientiert entspre-
chend klarer Visionen, Missionen, den Grundprinzipien der Verfas-
sung, strategischen Zielsetzungen der Republik Österreich und des 
Landes Oberösterreich optimiert. 

Qualität und kundengerechtheit als bezugspunkt

Bei der gestaltung und erbringung der Leistungen der Verwaltung 
stehen 2021 die gesellschaft und der einzelne bürger mit seinen 
bedürfnissen im mittelpunkt. Die Leistungen werden möglichst 
rasch in hoher Qualität und mit minimalen administrativen Folge-
kosten erbracht und kontinuierlich weiter entwickelt. Dabei kommt 
es auch zu einer Fokussierung auf kernaufgaben. 

Um die Quantität und Qualität der Leistungserbringung vor allem 
auch in Hinblick auf die langfristigen Zielsetzungen zu dokumen-
tieren, wird die Öffentlichkeit über die ergebnisse der Verwal-
tungsleistungen in regelmäßigen Abständen informiert. 

„Oberösterreich setzt 
weiter Maßstäbe 
im Bereich der Ver-
waltungsreform und 
verfügt 2021 über 
Europas modernste 
Verwaltung – effizient, 
kunden-, mitarbeiter- 
und wirkungsorien-
tiert.“

Univ.Prof. MMag. Dr. Barbara 
Leitl-Staudinger, Johannes Kep-
ler Universität Linz
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Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verbunden mit der Zweckmäßigkeit und Finanzierbarkeit von Leis-
tungen ist auch die gestaltung der oberösterreichischen Landes-
verwaltung an sich. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Effizienz und Effektivität von Strukturen und Prozessen in 
Bezug auf die erforderlichen Leistungen und Managementaufgaben 
wird 2021 sichergestellt, dass die dem Land für die Administration 
und Leistungserstellung zur Verfügung stehenden mittel ressour-
censchonend und zielgerichtet eingesetzt werden.  
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Wie in Kapitel eins dargestellt wurde, können vor allem durch Maß-
nahmen in den Bereichen Lebensqualität für Jung und Alt, Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und Forschung & Entwicklung wichtige 
nachhaltige Impulse zur Erreichung der Vision für Oberösterreich 
2021 erzielt werden. In den nachfolgenden Tabellen werden Maß-
nahmen präsentiert, welche aus der Sicht der in der Erstellung des 
Papiers involvierten Experten eine hohe Hebelwirkung haben. 

4. Die Leuchtturmprojekte zur 
Realisierung der Visionen für 
Oberösterreich 2021

„medUni Linz oÖ“

Aktuelle Studien attestieren Österreich in den kommenden Jahren 
einen drastischen ärztemangel, der in hohem Maße auch Oberöster-
reich betreffen wird. Um dem entsprechend entgegenzuwirken, sind 
bereits jetzt nachhaltige Maßnahmen notwendig. Die akuten Kapa-
zitätsengpässe der bestehenden Medizinuniversitäten in Österreich 
aber auch das mögliche Ende der Zugangsbeschränkungen (die bis-
lang drei Viertel der Studienplätze für inländische Studierende vor-
sieht) erfordern als Konsequenz die Errichtung einer neuer MedUni 
in Österreich, die in Linz OÖ angesiedelt werden soll. Die Errichtung 
einer Medizinischen Universität in Linz OÖ stellt ein innovatives Pro-
jekt in der österreichischen Gesundheitspolitik dar, das die Heraus-
forderung aufgreift, neue Strukturen zur nachhaltigen Sicherstellung 
der Medizinerausbildung in Österreich zu schaffen. Eckpunkte der 
geplanten Ausbildung an der MedUni Linz OÖ sind:

• Einzigartiges Curriculum mit den Schwerpunkten „Altersmedi-
zin“ und „Public Health“ (= Gesundheitswissenschaften)

• Zusätzliche Ausbildung im Bereich der Sozial-, Wirtschafts-, 
Natur-, Rechts- und Geisteswissenschaften zur Verwirklichung 
eines Studium Generale mit hoher sozialer und ethischer Kom-
petenz

• Niedrige Drop-Out-Quote durch höchste Qualität in der Ausbil-
dung und damit verbundener Berufsaussichten

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

4.1. medUni Linz oÖ
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erwartete Wirkung

• Die unmittelbare Nähe zu Schwerpunktkrankenhäusern ge-
währleistet eine patientennahe sowie praxisorientierte Ausbil-
dung.

Details zur MedUni Linz OÖ werden derzeit von einem Expertenteam 
erarbeitet.

• Errichtung einer MedUni in Linz OÖ
• Vernetzung der bestehenden medizin-relevanten Strukturen 

und Kompetenzen in OÖ (Krankenhäuser, Lehrpraxen, Gesund-
heitscluster, Life Sciences, JKU, FH OÖ, etc.) rund um die Med-
Uni Linz OÖ

• Forcierung der internationalen Vernetzung im medizinischen 
Forschungsbereich

• Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

• Sicherung der Ärzteausbildung in Österreich
• Erhöhung der regionalen Wertschöpfung und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze
• Steigerung der regionalen F&E-Quote
• Stärkung des Innovationssystems OÖ durch Ausbau von regio-

nalen Forschungskompetenzen
• Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Inno-

vationsstandortes OÖ (durch Verbreiterung und Vertiefung des 
regionalen Kompetenzportfolios)

• Sicherung und Weiterentwicklung der qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsversorgung

• Ausbau der Qualifizierung und Weiterentwicklung auf höchstem 
Niveau

• Synergieeffekte mit lokalen/regionalen Forschungs- & Lehrein-
richtungen

• Attraktivierung des Universitätsstandortes Linz („Volluniversi-
tätsstandort“)

• Erste wichtige Schritte zur Realisierung der MedUni Linz OÖ 
wurden seitens des Landes OÖ, der Stadt Linz, der ärztekam-
mer OÖ und der medizinischen Gesellschaft für OÖ bereits 
gesetzt (Machbarkeitsstudie, Gründung Komitee, Initiativplatt-
form, Verein „Förderer der MedUni Linz OÖ“). 

• Verhandlungen mit Bund (konkrete Bedarfe, finanzielle Rah-
menbedingungen, etc.)

• Detailkonzeption und Realisierung
• Internationale Berufung von Professoren (als wesentliche Vor-

aussetzung zur Sicherung von Exzellenz)

Umsetzungsschritte

Zielsetzung
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„Life Sciences“

Bereiche, wie etwa Biotechnologie oder Biomedizin werden in Zukunft 
ein wichtiger Wirtschaftszweig werden. Auf Basis der bestehenden 
Forschungs- und Wirtschaftskompetenzen sind in Oberösterreich 
ideale regionale Voraussetzungen für die Entwicklung dieses Berei-
ches hin zu einem international erfolgreichen Stärkefeld gegeben. 

• Weiterer Ausbau und Vernetzung der Aktivitäten an der Johan-
nes Kepler Universität 

• Vernetzung von bestehenden universitären und außeruniversi-
tären Forschungs- und Wirtschaftsaktivitäten in diesem Be-
reich

• Schaffung von neuen Arbeitsplätzen
• Entwicklung von Aus- und Weiterbildungsangeboten entspre-

chend der zu schaffenden Berufe
• Entwicklung von speziellen regionalen finanziellen Förderpro-

grammen zur Forcierung der Grundlagenforschung und ange-
wandten Forschung 

• Entwicklung eines für den wirtschaftlichen Erfolg Oberöster-
reichs in Zukunft relevanten Wirtschaftsbereiches

• Beschäftigungsimpulse in Forschung & Wirtschaft
• Steigerung der regionalen F&E-Quote
• Stärkung des Innovationssystems OÖ durch Ausbau von regio-

nalen Forschungskompetenzen
• Sicherung der Verfügbarkeit von regionalem Know-how in einem 

für die Gesellschaft der Zukunft bedeutenden Wissensgebiet
• Impulse für benachbarte Disziplinen und Wirtschaftsbereiche
• Verbesserung der Lebensqualität in unserem Bundesland 

• Weiterentwicklung der Oberösterreichischen Life-Science Stra-
tegie und Aufnahme in entsprechende Programme

• Entwicklung und Umsetzung einer Roadmap an der JKU zur sy-
nergetischen Nutzung bestehender Ressourcen und den zielge-
richteten Ausbau der Kapazitäten

• Entwicklung eines Themenschwerpunkts „Life Sciences“ im 
regionalen Forschungsförderungsfond

• Gewinnung von internationalen „Leading Scientists“ in diesem 
Bereich 

• Aktives Standortmarketing für die Ansiedelung von Unterneh-
men und Einrichtungen in diesem Bereich

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.2. Life Sciences

Umsetzungsschritte
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„IT Plastics“

Aufbauend auf dem bereits bestehenden Kunststoffschwerpunkt in 
Oberösterreich und den damit verbundenen Entwicklungen (Ansied-
lung Borealis, Exzellenzschwerpunkte der JKU, FH OÖ, etc.), wird eine 
qualitative Weiterentwicklung dieses Bereichs durch die Vernetzung 
mit IT und Mechatronik angestrebt. Durch Kombination dieser oö. 
Kompetenzfelder sollen neue zukunftsweisende Anwendungsfelder 
entstehen, wie z.B.: organische Solarzellen, optische Plastiksensoren, 
organische Leuchtdioden, intelligente Folien und Displays.

• Schaffung von Anreizsystemen und Rahmenbedingungen zur 
Entwicklung von „IT Plastics“ in OÖ 

• Nachhaltige Verankerung von „IT Plastics“ im oö. Innovations-
system

• Schaffung von Arbeitsplätzen

• Erweiterung des oö. Kompetenzportfolios um ein neuartiges 
Forschungsfeld mit „Leuchtturmfunktion“ (Positionierung des 
Wirtschafts- und Technologiestandortes) 

• Weiterentwicklung von regionalen Forschungskompetenzen
• Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit
• Regionale Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte
• Beitrag zur Steigerung der regionalen F&E-Quote

• Vernetzung der bestehenden Initiativen zu einer „IT-Plastics-
Plattform“

• Schaffung eines Förderprogramms „IT Plastics Valley“ (siehe 
Außenschau Oberösterreich 2020)

• Aufnahme des Themenfeldes in das neue strategische Pro-
gramm für Oberösterreich

 

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.3. IT-Plastics

Umsetzungsschritte
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„oberösterreichischer Forschungsförderungsfonds“

Erfolgreiche Grundlagenforschung und angewandte Forschung 
brauchen finanzielle Ressourcen, um exzellente Ergebnisse erzielen 
zu können. Diese Ressourcen dienen sowohl dazu, internationale 
Experten in die Region zu holen, bestehendes Forschungspersonal 
halten zu können oder Infrastrukturen auszubauen. Bestehende in-
ternationale und nationale Förderprogramme sind oftmals nicht auf 
die regionalen Bedürfnisse ausgerichtet. Diese Defizite gilt es durch 
Landesmittel und private Mittel auszugleichen. 

• Schaffung von finanziellen Rahmenbedingungen für eine „Lea-
ding Excellence“ in ausgewählten Forschungsthemen

• Impulse zur Attraktivierung von regionalen Forschungsinfra-
strukturen

• Verbesserung der forschungsbezogenen Kooperationsmöglich-
keiten zwischen Forschung und Industrie

• Gezielte Förderung von Start-Ups durch private und institutio-
nelle Investoren

• Unterstützung von Jungunternehmern durch effektive Innovati-
onsbegleitung (z.B. „Business Angels“)

• Förderung der internationalen Vernetzung von Akteuren im regi-
onalen Innovationssystem

• Verbesserung der Innovationsrate und somit Schaffung eines 
Beitrags zur nachhaltigen Sicherung der regionalen Wettbe-
werbsstärke 

• Zielgerichtete Unterstützung im Aufbau und der Weiterentwick-
lung von regionalen Stärkefeldern

• Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
• Entwicklung von kritischen „Forschungskapazitäten“, die eine 

weltweit führende Position in ausgewählten Forschungsberei-
chen ermöglichen 

• Entwicklung eines Konzeptes für den 
 Forschungsförderungsfonds
• Gewinnung von zusätzlichen privaten Investoren
• Etablierung der Organisation
• Zielgruppengerechtes Marketing

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.4. oberösterreichischer Forschungsförderungsfonds 

Umsetzungsschritte
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„oberösterreichisches Talenteentdeckungs- und 
Förderungsprogramm“

Um das Talentepotenzial für Fortschritt und Innovation in unserem 
Bundesland noch besser ausschöpfen zu können, soll ein Programm 
zur gezielten Entdeckung und Förderung von Talenten realisiert 
werden. Dieses Programm soll an Schulen, Universitäten und Fach-
hochschulen zur Anwendung kommen und auf die Bedürfnisse der 
heimischen Wirtschaft und Gesellschaft abgestimmt sein.

• Entwicklung und Umsetzung eines oberösterreichischen Talen-
teentdeckungs- und Förderprogrammes

• Professionelle Entwicklung der Talente von Jugendlichen
• Sicherstellung der Verfügbarkeit von herausragenden Human-

kompetenzen
• Impulse für die heimische Wirtschaft und Gesellschaft

• Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung und 
Umsetzung dieses Programmes unter Einbindung von Schlüs-
selpersonen

• Entwicklung der konkreten Entdeckungs- und Förderinstru-
mente

• Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Programmes
• Organisationale Verankerung der Programmes 
• Öffentlichkeitsarbeit

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.5. oberösterreichisches Talenteentdeckungs- und Förderungsprogramm

Umsetzungsschritte
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„motivationsprogramm für oberösterreichische Stu-
dierende zur Absolvierung von Auslandssemestern“

Der Anteil der oberösterreichischen Studentinnen und Studenten, 
welche im Rahmen ihres Studiums die Möglichkeit zu einem Aus-
landssemester nutzen, ist relativ gering. Gerade im Kontext der zu-
nehmenden Globalisierung ist es sowohl für die Wirtschaft, aber auch 
das einzelne Individuum von wichtiger Bedeutung, sich im interkul-
turellen Umfeld bewegen zu können. Damit erhalten junge Menschen 
nicht nur bessere Voraussetzungen für das spätere Berufsleben, son-
dern die Beschäftigung mit „anderen“ Kulturen schafft auch wichtige 
Grundlagen für Verständnis für die eigene (kulturelle) Identität und 
in weiterer Folge für die Integration neuer positiver und innovativer 
Aspekte in das eigene Denken und Handeln    

• Entwicklung eines Motivationsprogramms 

• Steigerung der interkulturellen Kompetenz der Studenten
• Forcierung der internationalen Vernetzung von Studenten und 

Universitäten
• Innovationsimpulse für Universitäten, Unternehmen und Ein-

richtungen
• Steigerung der Reputation von Oberösterreich im Ausland

• Konzeptionierung des Motivationsprogrammes
• Entwicklung eines Modells zur Finanzierung aus privater und 

öffentlicher Hand
• Regelmäßige Evaluierung der Programmwirksamkeit

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.6. motivationsprogramm für oberösterreichische Studierende zur 
 Absolvierung von Auslandssemestern

Umsetzungsschritte
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„ethik Unterricht an Schulen“

Die Herausforderungen der Gesellschaft 2021 werden neue Werte im 
Umgang miteinander erfordern. Die bereits jetzt absehbaren Ver-
änderungen bedingen, dass unsere Jugend schon frühzeitig die mit 
dieser Ethik verbundenen Werte erkennen und reflektieren sollte. 
Aufgrund der Bedeutung von Werten für die Zukunft der Gesellschaft 
sollte diese Thematik verstärkt in den Unterricht an Schulen aufge-
nommen werden.  Der bestehende Religionsunterricht soll dadurch 
nicht ersetzt werden. Für Schülerinnen und Schüler, die sich vom 
konfessionellen Unterricht abgemeldet haben, soll es zumindest 
einen verpflichtenden Ethikunterricht geben.

• Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für die Notwen-
digkeit und den Nutzen von Werten für das Individuum und die 
Gesellschaft

• Vermittlung von Wissen über die Zukunft und der damit verbun-
denen Notwendigkeit der Verhaltensveränderung

• Verankerung des Themas der Werte entweder in Form eines ei-
genen Unterrichtsfaches (z.B. im Rahmen des neu zu schaffen-
den Faches politische Bildung) oder als Teil bestehender Fächer 

• Schaffung eines Bedarfs an Wertediskussionen auch in anderen 
Lebensbereichen bzw. Bevölkerungsschichten unserer Gesell-
schaft

• Forcierung von Partnerschaften zwischen Eltern und Schulen in 
der Werteerziehung

• Verankerung von Werten für eine lebenswerte Gesellschaft in 
Zukunft

• Neues Verständnis für die Bedeutung von Ordnung und Freiheit 
für die Zukunft

• Festigung der Persönlichkeitsstrukturen von Kindern und Ju-
gendlichen im Spannungsfeld zwischen Stabilität und Verände-
rung

• Kontinuierliche Thematisierung der Werte in unserer Gesell-
schaft

• Entwicklung einer Strategie für die Etablierung des Ethik-
 Unterrichts
• Lobbying für den Ethik-Unterricht an österreichischen Schulen
• Bildung eines Expertenkomitees mit einem klaren Arbeitsauf-

trag bezüglich der inhaltlichen und methodischen Elemente des 
Ethik-Unterrichts

• Vernetzung der regionalen Experten in diesem Bereich
• Sicherstellung der Umsetzung der Unterrichtsinhalte durch 

strukturelle Instrumente (z.B. Ethik-Verantwortliche, Ethikbe-
richte von Schulen) 

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.7. ethik-Unterricht an Schulen

Umsetzungsschritte
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Landesstrategie „Altersgerechtes Wohnen“ 

Bereits jetzt zeichnet sich der Wunsch der älteren Generation ab, so 
lange wie möglich im gewohnten Lebensraum bleiben zu können. Auf-
grund des zunehmenden Altersdurchschnitts unserer Bevölkerung 
und der immer höher werdenden Lebenserwartung bei gleichzeitig 
hoher Vitalität unserer älteren Mitmenschen wird es erforderlich 
werden, über innovative Konzepte für altersgerechtes Wohnen nach-
zudenken und eine entsprechende Landesstrategie zur Entwicklung 
und Förderung dieses Bereiches zu entwickeln. Neue Wohnformen 
bzw. innovative mobile Hilfsdienste werden dabei zu besonderen 
Schwerpunkten. 

• Entwicklung einer Landesstrategie für altersgerechtes Wohnen 
unter Einbindung der wesentlichen oberösterreichischen Kom-
petenzträger in diesem Bereich

• Schaffung von Arbeitsplätzen

• Höhere Lebensqualität für unsere älteren Mitmenschen
• Gründung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeits-

plätze
• Entlastung von Pflege- und Altenheimen und bestehender mo-

biler Hilfsstrukturen

• Entwicklung der Landesstrategie 
• Umsetzung der strategischen Maßnahmen
• Verankerung der Maßnahmen und entsprechender Fördermittel 

im Sozial- und Gesundheitsbudget des Landes 

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.8. Landesstrategie „Altersgerechtes Wohnen“

Umsetzungsschritte
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„generation 65+“

Während der Anteil der Jungen in unserer Bevölkerung immer gerin-
ger wird, steigt jener der über 65-Jährigen in den kommenden Jahren 
relativ stark an. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung sind viele 
Menschen, die mit 60/65 in Pension gehen, durchaus in der Lage, wei-
terhin bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Viele würden sich freuen, 
wenn sie in unterschiedlichsten beruflichen und sozialen Bereichen 
noch „gebraucht“ werden und sich so auch noch im wohlverdienten 
Ruhestand für die Gemeinschaft engagieren und einsetzen. Dieses 
sehr wertvolle Potential sollte nicht ungenutzt bleiben.

• Entwicklung und Umsetzung eines Ansatzes zur Nutzung der 
Potenziale unserer 65+ Generation

• Nutzung des Potenzials der Bevölkerungsgruppe 65+
• Unterstützung für die jüngere Generation zur Bewältigung ihres 

Arbeits- und Privatlebens
• Impulse für Innovationen in Oberösterreich
• Verbesserung der Lebensqualität von älteren Mitmenschen

• Identifikation von Leistungsbereichen für die Generation 65+
• Entwicklung von Beschäftigungsmodellen für diese Leistungs-

bereiche
• Entwicklung von Förderprogrammen zur Etablierung des Ansat-

zes im wirtschaftlichen und sozialen Kontext
• Entwicklung und Umsetzung eines Marketingplans zur Be-

kanntmachung dieser Beschäftigungsmodelle in den Leistungs-
bereichen

Schlüsselmaßnahme

beschreibung

Zielsetzung

erwartete Wirkung

4.9. generation 65+

Umsetzungsschritte
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