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Neuer
Schwung
für Linz!
Die Politik für Linz braucht einen Wandel!
Linz macht seinen Weg! Schritt für Schritt in die Zukunft. Von der
einstmals staubigen Industriestadt hat sich Linz zu einer Stadt der viel–
fältigen

Wirtschaft,

der

lebendigen

Kultur

und

des

Donau-

tourismus entwickelt. Jetzt kommt es darauf an, für Linz an den künftigen Weggabelungen eine Richtung zu bestimmen. Durch Weltoffenheit,
Kreativität, Mut und neue Ideen. Eine Kehrtwende braucht daher nicht
der Weg der Stadt, sondern der Stil der Stadtpolitik!
Dafür setze ich mich ein. Für Weltoffenheit, Kreativität, Mut und
neue Ideen. Sowie für Diskussionskultur und Zusammenarbeit.
Für unser Linz an der Donau.

			
Mag. Bernhard Baier
ÖVP-Obmann
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NEGEWEBBEWEGEN

PRO TAG…
Wege

Linz braucht

Pro Tag werden auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Linz mehr als 800.000 Wege vollzogen.
Davon entfallen rund 500.000 Wege auf Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt und rund

n Neuausrichtung des Pendlerverkehrs – Errichtung von Park-And-

300.000 Wege auf Menschen, die nicht in Linz wohnen.

Großraum Linz

Ride-Anlagen: Zu einer Entlastung der Linzer Wohnbevölkerung von
Wegeaufkommen in Linz nach Mobilitätsformen

Im Oö. Gesamtverkehrskonzept für den VARIANTE
Großraum Linz istWEGE/TAG
vorgesehen, den Anteil des

Stau, Abgasen, Lärm und Parkplatznot kann es nur kommen, wenn gera-

PKW
465.874
motorisierten Individualverkehrs bis 2025 entgegen
dem Trend zurückzudrängen
und dafür den
Öfﬁ

170.510

zu Fuß

124.635

de im Pendlerverkehr die Vorteile des PKW mit den Vorteilen der

Anteil des Umweltverbundes (Fußgeher, Öffentliche Verkehrsmittel, Radfahrer) spürbar zu erhöhen.
Fahrrad
Park&Ride

PKW-Zahl

K.Ang.

Öffentlichen Verkehrsmittel kombiniert werden. Durch Park-And-Ride-

40.836
Wegeaufkommen in Linz nach Mobilitätsformen
23.813

VARIANTE

Wegeaufkommen in Linz nach Mobilitätsformen

WEGE/TAG

13.073

Mit der Einwohnerzahl ist auch die Zahl der in
Linz zugelassenen PKW
Summe
838.741 in den letzten Jahren weiter
PKW

465.874

Öfﬁ
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angestiegen und hat nun erstmals die 100.000er-Grenze überschritten. Verbunden ist damit ein
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zusätzlicher Parkplatzbedarf für die Linzerinnen und Linzer in den Wohngebieten.
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der Öffentlichen Verkehrsmittel bei den stark überlasteten Einfahrtskorridoren in die Stadt verbunden werden.
n Schaffung eines leistungsfähigen S-Bahn-Netzes in und um Linz:
Linz und das Umland brauchen ein leistungsfähiges S-Bahn-Netz, um
eine spürbare Verkehrsentlastung zu erreichen und eine attraktive Alter-

23.813

native zum Auto zu
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schaffen. Als Knoten-
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Anlagen können die Vorteile des PKW in der Fläche mit den Vorteilen
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punkt dieses S-BahnKonzepts muss Linz
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88.800
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mit weitgehend um-

93.145 93.355

stiegsfreien

Durch-

fahrtsmöglichkeiten
erreichbar sein.

86.600

Neuausrichtung
des Pendlerverkehrs –
Errichtung von
Park-And-RideAnlagen.

84.400

170.510

170.510

Aufteilung der täglichen Wege in Linz nach Mobilitätsformen
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Schaffung eines leistungsfähigen S-BahnNetzes in und um Linz

Entwicklung des PKW-Bestandes in der Stadt Linz
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Komfortabel
und sicher

n Radwegenetz – (über)regional, komfortabel und sicher: Linz
hat sich durch den Beschluss der „Velo-City-Charta von Brüssel“
verpflichtet, den Anteil des Radverkehrs bis 2020 auf
15 Prozent zu verdoppeln. Dazu braucht es nicht nur Investitionen
in Netz und Verkehrssicherheit der Radwege, sondern insbesondere auch Investitionen in die begleitende Infrastruktur wie
Abstellanlagen, Servicestationen, Bike-Sharing-Modelle, BikeAnd-Ride-Knotenpunkte im Netz der Linz-Linien. Gelöst werden
muss auch die Frage der Rad-Mitnahme in den Verkehrsmitteln
der Linz-Linien.

Attraktiver
LogistikKnotenpunkt
Verkehrs
beruhigte Zonen

n Wasserstraße Donau – attraktiver Logistik-Knoten und
Tourismusmagnet: Im Sinne einer verkehrs- und umweltpolitischen Wende müssen Donau und Hafenanlagen für die regionale
Wirtschaft zu attraktiven Logistik-Knoten entwickelt werden.

n Verkehrsentlastung durch innerstädtische verkehrsberuhigte Zonen spürbar machen: Durch
den Linzer Westring und später auch durch die bereits in Planung befindliche Linzer Ostumfahrung

Airport

n Blue Danube Airport Linz – wirtschaftlicher und touristischer

wird es in Linz zu einer Verkehrsentlastung kommen. Diese muss für die Bevölkerung sowohl spür- als

Knotenpunkt: Ein starker Wirtschaftsraum braucht auch eine

auch sichtbar werden, indem die Straßeninfrastruktur in den Gebieten, in denen die Entlastung wirkt,

leistungsfähige Anbindung an das internationale Netz. Der Blue

neue organisiert wird im Sinne einer Aufteilung in Durchgangsrouten und verkehrsberuhigte Zonen.

Danube Airport kann diese Zubringerfunktion zu den internationalen Drehscheiben erfüllen. Gleichzeitig ist der Flughafen auch

Parkplatz
situation

in touristischer Hinsicht von großer Bedeutung, vor allem in der
n Verbesserung der Parkplatzsituation – Schlüssel zu mehr Lebensqualität in Linz: Parkplatz

Kombination von Donau-Kreuzfahrten und Flugreisen.

probleme sind das Hauptärgernis der Linzerinnen und Linzer in den Wohngebieten. Die Tatsache, dass
ein weiterer Anstieg der Zahl der PKW in Linz prognostiziert wird, unterstreicht die Brisanz des
Themas. Abhilfe soll durch ein 3-stufiges-Lösungsmodell geschaffen werden. In Stadtteilen, die sowohl
am Tag als auch am Abend unter Parkplatzüberlastung leiden, sollen Bewohnerparkzonen entstehen.
(Bei Bewohnerparkzonen handelt es sich nach Wiener Vorbild um Parkplätze, die ausschließlich von
Linzerinnen und Linzern aus dem jeweiligen Stadtviertel mit einer gültigen Bewohnerparkkarte
benützt werden dürfen). Regionen mit überdurchschnittlicher Tagesüberlastung sollen durch eine

Verkehrsentlastung

Ausweitung der Gebührenzonen entlastet werden und in Regionen, deren Parkplätze nur abends
überlastet sind, sollen neue Bewohner-Parkgaragen errichtet werden.

Mobilität

Die Eisenbahnbrücke ist ein historisches Juwel von Linz an der Donau und zugleich ein
n Zukunftsprogramm E-Mobilität: Die E-Mobilität hat gerade im städtischen Raum großes Potential.

wichtiger Verkehrsträger mit einem Aufkommen von 15.000 Fahrzeugen pro Tag. Nur ein

Um die elektronische Mobilität in Linz zu forcieren und einen weiteren Schritt weg von den fossilen

Erhalt der Eisenbahnbrücke kann Linz daher vor einem jahrelangen Stauchaos bewahren.

Energieträgern zu machen, braucht Linz ein Zukunftsprogramm, wie die Attraktivität und der Weg zur

Denn ein Abriss der Eisenbahnbrücke würde bedeuten, dass Linz über Jahre ohne Übergang

E-Mobilität gefördert werden können.

auf dieser Höhe dastehen würde. Dann würden sich täglich tausende Fahrzeuge zusätzlich über
die ohnehin schon überlasteten Übergänge Nibelungenbrücke und Autobahnbrücke wälzen.
Zudem haben Experten darauf hingewiesen, dass ein Erhalt der Eisenbahnbrücke langfristig
die finanziell effizientere Lösung sein wird.

Linz braucht
nG
 eneralsanierung der traditionellen Linzer Eisenbahnbrücke und deren
Ergänzung durch eine parallele Begleitbrücke

 is zur Fertigstellung des Zubaus bietet die Eisenbahnbrücke nach einer
nB
Sanierung weiterhin eine wichtige Verkehrsader

Verbesserung der
Parkplatzsituation
Zukunftsprogramm
E-Mobilität
Radwegenetz komfortabel und sicher
Wasserstraße
Donau – attraktiver Logistik-Knoten
Blue Danube Airport

 anach wird über die Eisenbahnbrücke der Fußgeher- und Radfahrverkehr geführt,
nD
Fahrzeuge und Öffentliche Verkehrsmittel fahren über die Parallelbrücke
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Stadt der starken

Stadt der Gründer

Wirtschaft

und Kreativen

klugen Köpfe

STÄDTE…
Wirtschaftliche
Zentren

Linz als
Beschäftigungs–
lokomotive

n Städte waren, sind und bleiben wirtschaftliche Zentren. Mit ihrer Wirtschaftskraft sind sie

Zentren
Stadt der

Stadt der
Netzwerke

attraktiven
Rahmen
bedingungen

Stabilität

n Im Sinne der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität wird es
auch notwendig sein, Maßnahmen gegen die Folgen der Arbeits-

den Städten Bildungs- und Forschungseinrichtungen und machen sie damit zu Zentren des Wissens

marktkrise zu ergreifen. Auswertungen des AMS zeigen für Linz,

und der Innovation. Eine zukunftsorientierte Entwicklung einer Stadt kann deshalb nur möglich sein,

dass folgende Personenkreise überproportional stark von

wenn die Wirtschaft prosperiert und sich weiter entwickelt.

Arbeitslosigkeit betroffen sind: jüngere Arbeitskräfte, Arbeitskräfte mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft sowie

n Das gilt auch für Linz: Mit fast 15.000 Unternehmen ist Linz der zweitstärkste Wirtschaftsraum

Erwerbsfähige nur mit Pflichtschulabschluss.

Österreichs und fungiert als Beschäftigungslokomotive für die Stadt und das Umland.

eine breite Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungslandschaft verfügt. Die Industrie ist mit
29.000 Arbeitsplätzen auch der Wirtschaftsbereich mit den meisten Beschäftigten.
Durch die erfolgreiche Tätigkeit von Unternehmern und Beschäftigten liegen die Steuereinnahmen
von Linz im Städtevergleich ebenfalls im Spitzenfeld.
n Entsprechend seiner Rolle als Wirtschaftszentrum ist Linz auch Wissenszentrum: 40.000 Schüler

Soziale
Stabilität gegen
Arbeitslosigkeit.
Wissens- und
Wirtschaftszentrum
Linz.

innen und Schüler in 108 öffentlichen und privaten Schulen, 30.000 Studierende in vier Universitäten,
zwei Fachhochschulen und zwei Pädagogische Hochschulen und hochrenommierte außeruniversi–
täre Forschungseinrichtungen kann Linz verzeichnen. Im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten ist
die Akademikerquote in Linz dennoch vergleichsweise niedrig und der Bevölkerungsanteil mit
Pflichtschul- und Lehrabschluss hoch.
n Die Prognosen für den Fachkräfte- und Bildungsbedarf am Standort Linz zeigen einen steigenden
Bedarf im Bereich der Absolventen von höheren Schulen und Akademischen Studien, einen weiterhin
hohen Bedarf an Lehrabsolventen sowie einen weiterhin sinkenden Bedarf an weniger qualifizierten
Arbeitskräften.
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lebendigen

Wachstums- und Beschäftigungsmotor für ganze Gesellschaften. Gleichzeitig konzentrieren sich in

Einzigartig in Österreich ist dabei, dass Linz sowohl über industrielle Leitbetriebe als auch über

Wirschthafts–
zentrum

Stadt der

Linz

Stadt der

15.000 Unternehmen
fungieren als
Beschäftigungs
lokomotive.
Städte sind
wirtschaftliche
Zentren.
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WIRTSCHAFT…
Linz als Marke

n Stadt der starken Wirtschaft: Linz braucht ein klares, einheitliches und umfassendes Profil, um sich

Linz braucht

im Wettbewerb hervorzuheben. Ein markantes Profil muss entwickelt und Linz als Marke klar positioniert werden – vor allem auch in touristischer Hinsicht. Alleinstellungsmerkmale wie etwa die Lage an

n Stadt der klugen Köpfe: Die Linzer Wirtschaft kann nur

der Donau und Leuchtturmprojekte, wie z.B. der Höhenrausch, müssen sichtbar gemacht werden.

wachsen, wenn sie die dafür notwenigen Fachkräfte akquirieren

Dazu braucht es ein aktives Standortmarketing und eine zentrale Erstanlaufstelle für ansiedlungsinter

kann. Derzeit kann der Fachkräftebedarf vor allem durch

essierte Unternehmen und Personen. Nicht nur die Wirtschaft, sondern alle Schlüsselakteure wie

Einpendler aus dem Umland gedeckt werden.

Kultur, Wissenschaft und Tourismus müssen eingebunden werden.

Industriestandort
Bildung

Der Wettbewerb um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird
n Stadt der starken Wirtschaft heißt aber auch, dass sich Linz zu seiner Tradition als Industriestand-

sich durch den demographischen Wandel aber weiter verstärken.

ort bekennt und die Absicherung der bestehenden Industrie oberste Priorität hat.

Die Sicherstellung von Fachkräften ist deshalb ein Gebot der
Stunde und muss gezielt forciert werden.

n Um die Attraktivität von Linz auch im internationalen Kontext zu steigern, braucht es beginnend
mit dem Kindergarten englischsprachige Bildungseinrichtungen mit einer durchgängigen, inter–

Etwa durch Maßnahmen zur Steigerung des Technikinteresses,

national akkreditierten Schulausbildung.

durch Besuche von „Fachkräfte-Botschaftern“ aus unterschied
lichen Unternehmen in Schulen oder auch durch die Forcierung
von Praktika und Ferialjobs. Gleichzeitig muss auch die Fülle an
Ausbildungs- und Jobchancen in den unterschiedlichsten
Branchen ins Bewusstsein gerückt werden, etwa durch Tage der
offenen Tür in Lehrbetrieben oder gezielte Medienaktivitäten.
Umfassend genutzt werden müssen auch die Potentiale der
Linzer Hochschulen. Deren Ausbau und Modernisierung – insbesondere der Johannes Kepler Universität – muss weitergeführt
werden, High Potentials müssen gezielt angeworben werden und
Linz sich stärker als bisher als Stadt der Studenten positionieren.
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Linz als starke
Marke positionieren.
Fachkräfte derzeit
nur durch Einpendler.
Jobchancen in
unterschiedlichen
Branchen.
Ausbau der Johannes
Kepler Universität.
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Linz als Hotspot

Gründer

n Stadt der Startups und der Innovationen: Nach Wien ist Linz das wichtigste Zentrum für Startups.

n Weiterentwicklung der Tabakfabrik: Mit 80.000 Quadrat

Deshalb muss sich Linz als Hotspot für Unternehmensgründungen im internationalen Umfeld

metern steckt in der Tabakfabrik eine gewaltiges stadtentwick

positionieren, indem ein für Entrepreneurship, Innovation und Kreativität förderliches Umfeld

lerisches Potential. Zusammen mit privaten Investoren soll das

geschaffen wird. Dies kann durch attraktive Unterstützungsangebote gelingen.

Areal auf Basis klarer Rahmenvorgaben sukzessive einer
Gesamtentwicklung zugeführt werden. Der eingeschlagene Weg,

n Neben ausreichend Raum für Gründungsprojekte sollen Gründer im Rahmen eines eigenen

die Tabakfabrik als Zentrum für Kreativität, EPUs, Industrie und

„Linzer Startup-Programmes“ bestmögliche Unterstützung in unterschiedlichsten Bereichen –

Startups zu positionieren, soll dabei fortgesetzt werden

von der Finanzierung bis hin zum Vertrieb – erhalten.

Vernetzung

n Die gesamtheitliche Entwicklung des Tabakfabrikareals
n Weiter gestärkt werden muss auch die Innovation und zwar in allen Wirtschaftsbereichen.

übersteigt bei weitem die finanziellen Möglichkeiten der Stadt

Dies kann durch eine bessere Vernetzung der Kreativwirtschaft mit anderen Branchen gelingen, aber

Linz. Daher sollten zunächst auf städtischer Ebene die gewünsch-

auch durch gezielte Maßnahmen und Unterstützungsangebote für Handwerk, Handel und Dienst

ten Eckpunkte und Bestandteile der Flächengestaltung festge-

leistung. Das Augenmerk muss dabei vor allem auch auf cross-sektorale Innovationen an den Schnitt-

legt werden, um dann nach einer Ausschreibung dieses Konzept

stellen unterschiedlicher Branchen und Technologien gerichtet werden.

mit einem privaten Investor umsetzen zu können.

Die Tabakfabrik als
gewaltiges Entwicklungspotential.
Vernetzung der
Kreativwirtschaft mit
anderen Branchen.
Raum für
Gründungsprojekte.
Startups und
Innovationen in Linz.
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Belebung
der Innenstadt

n Stadt der lebendigen Zentren: Auch wenn die Landstraße auf
Höhe Mozartkreuzung bereits die zweithöchste Passanten
frequenz Österreichs aufweist, müssen die Maßnahmen zur weiteren Belebung der Innenstadt, vor allem der Altstadt und der
südlichen Landstraße bis zum Musiktheater, fortgesetzt werden.
Geprüft werden muss auch, wie die Innenstadt an Sonntagen
noch stärker belebt werden kann – dies betrifft insbesondere die
Gastronomie.
Neben dem innerstädtischen Zentrum braucht es in den Stadt
teilen eine Nahversorgungsstrategie, die einerseits optimale
Rahmenbedingungen für die verschiedenen Sparten sichert und
gleichzeitig Versorgungslücken schließt. Damit soll die Kaufkraft
in den Stadtteilen gehalten werden.

Zukunfts
weisende
Standorte

n Stadt der attraktiven Rahmenbedingungen: Unterschied
liche Branchen haben unterschiedliche Anforderungen an den
Standort. Nur wer diesen Anforderungen gerecht wird, kann
wettbewerbsfähig bleiben. Gelingen kann dies durch die
Schaffung von zukunftsweisenden Standorten mit thematischen
Schwerpunkten, z.B. die Tabakfabrik als Zentrum für die Kreativwirtschaft, und einer rascheren Bearbeitung der Anliegen der
Betriebe.

Betriebsflächen
sichern

n Unternehmenswachstum braucht aber auch Flächen,
weshalb die Verfügbarkeit von Betriebsflächen gesichert werden
muss. Durch die hohe Nachfrage nach Wohnraum steht Linz hier
vor einer besonderen Herausforderung. Es braucht vor allem ein
aktives Immobilienmanagement mit der Vermarktung von freien

Belebung der
Innenstadt.

Flächen, eine langfristige Sicherung bzw. ein ständiges Screening
von geeigneten Flächen und einen Bürokratieabbau bei
Nutzungsänderungen. Zur Flächensicherung wird es aber auch
notwendig sein, in Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden
eine kooperative Strategie der Raumentwicklung zu entwerfen.

Zukunftsweisende
Standorte mit
thematischen
Schwerpunkten.
Aktives Immobilienmanagement.
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Verkehrs–
anbindung

n Ein attraktiver Unternehmensstandort braucht darüber hinaus eine leistungsfähige Infrastruktur.
Die innerstädtische Verkehrsentlastung muss dabei oberste Priorität haben. Dies kann nur durch eine
bessere Verkehrsanbindung an das Umland gelingen, bei der vor allem der öffentliche Verkehr eine
zentrale Rolle spielt. Für die Wirtschaft sind aber auch die Verbesserung der internationalen Verkehrsanbindung von Linz mit Flugzeug und Bahn, die laufende Weiterentwicklung der Logistikanbindung
und der weitere Ausbau der Breitband-Anbindung unumgänglich.

Netzwerke
und Synergien

n Stadt der Netzwerke: Durch Netzwerke können Unternehmen Synergien nutzen, Sichtbarkeit
gewinnen und Innovationspotentiale heben. Solche Netzwerke müssen daher aktiv unterstützt und
durch Veranstaltungen bekannter gemacht werden. Diese Netzwerke dürfen dabei nicht nur auf eine
Branche beschränkt bleiben, sondern müssen über Branchengrenzen hinweg erweitert werden und
nicht nur Unternehmen einbinden, sondern auch Akteure aus Wissenschaft, Kultur und anderen Be–
reichen. Bestehende Kontaktnetzwerke sollen zu Kooperationsnetzwerken weiterentwickelt werden.
Netzwerke braucht es aber nicht nur in der Stadt selbst, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus.
Der gesamte oberösterreichische Zentralraum muss zur besseren internationalen Positionierung
stärker kooperieren und bestehende, oft auch grenzüberschreitende Netzwerke, wie z.B. die Europaregion Donau–Moldau oder auch das Netzwerk der Donaustädte, müssen besser genutzt werden.
Intensiviert werden kann auch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Partner- und Zielmärkten im
näheren Umkreis von ca. 250 km.
Den Nutzen von Netzwerken optimal auszuschöpfen heißt auch, bestehende relevante Landesund Bundeseinrichtungen bestmöglich zu nutzen. Dabei handelt es sich etwa um die Wirtschafts–
agentur des Landes „Business Upper Austria“, landesweite Cluster oder Bundeseinrichtungen im
Bereich von Fördermaßnahmen und Betriebsansiedelungen.
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STANDORT…
Zusammenarbeit
aller Akteure

n Standort-Management ist eine Aufgabe, die im verschärften nationalen und internationalen
Wettbewerb immer wichtiger wird. Daher muss sich dieses Aufgabenfeld auch in der Managementstruktur der Landeshauptstadt Linz wiederfinden. Es braucht in Zusammenarbeit aller relevanten
Akteure eine Standort-Management-Agentur, die sich der nationalen und internationalen
Standort-Positionierung annimmt. Dies ist vor allem in Hinblick auf so wichtige Zukunftsfelder wie
Anziehung neuer Betriebe bzw. Fachkräfte notwendig.

Serviceangebote

WIR UNTERSTÜTZEN
Wir fordern in den gebührenpflichtigen
Linzer Kurzparkzonen:
15 Minuten GRATIS PARKEN und
freies PARKEN am Samstag ab 12:00 Uhr

MINUTEN
GRATIS
PARKEN
IN LINZ

KURZPARKZONE

SAMSTAGS WIEDER
AB 12:00 UHR
GR ATIS PARKEN

n Wirtschaftsfreundliches Klima erfordert auch, dass sich die Linzer Stadtpolitik mit neuen Service–
angeboten für Unternehmen und Unternehmensgründer befasst sowie mit dem Abbau bürokratischer
Hemmnisse. Daher müssen Bagatellsteuern eliminiert werden (z.B. Luftsteuer) und schädliche
Gebührenbelastungen abgebaut werden. So zum Beispiel die verdoppelten Parkgebühren.

Gratis-Parken

n In einem ersten Schritt muss die Toleranz-Frist für Gratis-Parken von 10 auf 15 Minuten ausge
weitet werden und die Parkgebühren-Pflicht an Samstagen wieder um 12.00 Uhr enden und
nicht erst um 15.00 Uhr.

Nationale und
internationale
StandortPositionierung.
Serviceangebote
für Unternehmen.
Toleranz für
Gratisparken.
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DR. CHRISTIANE FRAUSCHER
Finanzdirektorin Land OÖ
„Die Menschen müssen darauf vertrauen können,
dass ihr Steuergeld sinnvoll eingesetzt wird.“

Meinungsbilder…
Ein gesunder öffentlicher Haushalt
ist Voraussetzung für Wachstum und
Entwicklung. Unser Ziel sind nachhaltige
und ausgeglichene Budgets, die auch
künftigen Generationen Entwicklungs–
möglichkeiten bieten.
Alleine der demographische Wandel bedeutet große Veränderungen im Gesundheitswesen, bei

Wir arbeiten mit Steuergeld und tragen deshalb besondere

„freie Finanzspitze“, d.h. einen Spielraum für neue Projekte

den Sozialausgaben aber auch in der Kinderbetreuung. Die große Ausgabendynamik in diesen

Verantwortung. Die Menschen müssen darauf vertrauen

und Aufgaben, aufbauen müssen, um in Zeiten, in denen die

Bereichen zwingt uns, Aufgaben permanent zu hinterfragen und starre Strukturen aufzubrechen,

können, dass ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird.

Wirtschaft nicht gut läuft, gewissermaßen antizyklisch

damit wir flexibler werden und auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren können.

investieren zu können.
Wir haben uns – wie der Bund, die anderen Länder und Gemein-
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Mutige Reformen braucht es aber auch, um langfristig im Wettbewerb mit unseren Nachbarländern

den – zur Einhaltung des Österreichischen Stabilitätspakts

bestehen zu können. Oberösterreich hat mit der Verwaltungsreform und der Spitalsreform bewiesen,

bekannt und der setzt allen öffentlichen Haushalten deutliche

Damit können und sollen dann Impulse geschaffen werden,

dass es Reformen erfolgreich umsetzen kann. Die Wirkungen dieser Reformen sehen wir bereits, wenn

Ausgabengrenzen und zwingt uns, die öffentlichen Haushalte

um den Arbeitsmarkt zu stärken und Wohlstand zu schaffen

wir die Ausgabenentwicklung in diesen Bereichen mit jenen der anderen Bundesländer vergleichen.

nachhaltig zu konsolidieren und zwar europaweit.

bzw. zu erhalten.

Das ist aber noch lange kein Grund, sich zurück zu lehnen. Wir müssen weiterhin Aufgaben

Das braucht es, um die Stabilität des Euros in der Eurozone

permanent im Hinblick auf ihre Wirkungen hinterfragen und Strukturreformen angehen, um Investi

zu bewahren, wie wir jetzt am Beispiel Griechenlands leidvoll

tionen in Bildung, Forschung und Entwicklung zu ermöglichen und damit Wohlstand zu sichern.

sehen. Das bedeutet aber auch, dass wir laufend eine
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NEBELLEBEN
ZNIL NIIN LINZ

BEVÖLKERUNG…
Wegeaufkommen in Linz nach Mobilitätsformen

Zuwanderung

JAHR

AUSLÄNDER

2002

12,11

n Die
Bevölkerungs- und Wanderungsentwicklung
in Linz zeigt in der Gesamtsicht der letzten
12,56
2003
Jahre eine deutliche Schieflage: bei nicht-österreichischen Staatsbürgern dominiert die Zuwanderung,
2004

12,68

2005

12,93

Integrations
verträge

ter Schritte hin zu einem geordneten und friedlichen Zusammenleben zwischen den Nationalitäten und Kulturen sollen

bei österreichischen
Staatsbürgern
dagegen Abwanderung. Entsprechend deutlich nach oben gegan13,19
2006

Integrations
verträge eingeführt werden. Diese sollen sowohl

13,33
2007 daher der Bevölkerungsanteil
gen ist
nicht-österreichischer Staatsbürger in Linz. Dabei zeigen sich
13,95

Neue Programme

n Einführung von Integrationsverträgen: Im Sinne konsequen-

2008
merkliche
Tendenzen der Segregation, indem die Zahl der Ausländer schwerpunktmäßig in

zwischen der Stadt Linz und Einzelpersonen mit Migrations

Stadt
regionen ansteigt, in denen
schon davor überdurchschnittlich viele Ausländer gelebt haben.
14,78
2010

hintergrund, als auch zwischen Stadt und Migrantenvereinen

2009

14,37

2011

15,19

2012

16,04

abgeschlossen werden und wechselseitige Rechte und Pflichten

n Ein
Schwerpunkt der Inländer-Abwanderung
zeigt sich dabei im Alterssegment junger Familien
17,02
2013
17,63
2014
mit Kindern
– es bröckelt damit
der Mittelbau der urbanen Gesellschaft. Daher muss es zu einer
18,99

2015

zentralen Querschnitts-Aufgabe des Linzer Stadtsenates werden, mit neuen Programmen Linz

festschreiben.

Stadtteilbüros

n Flächendeckende Stadtteil-Büros: Bei den Stadtteil-Büros
handelt es sich um dezentrale Außenstellen der Stadtverwaltung,

familienfreundlicher zu machen und die Abwanderung einzudämmen.

die sich vor Ort vor allem um die Schlichtung von IntegrationsKonflikten und um die Lösung anderer sozialbedingter Problem20,00

18,99
19,00

17,63

18,00

17,02
17,00

16,04

16,00
15,00

13,95
14,00
13,00

12,11

12,56

12,68

12,93

13,19

14,37

14,78

eröffnet, wobei strikt danach getrachtet werden muss, den
weiteren Umsetzungsplan für derartige Einrichtungen einzu
halten und jährlich eine weitere Einrichtung zu starten.

Das Zusammen–
leben in Linz.

15,19

13,33

12,00
11,00
10,00

stellungen kümmern. Mittlerweile wurden zwei Stadtteilbüros

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Die Aufgabe des
Stadtsenats –
Linz familienfreund–
licher machen.
Zuwanderungsüberschuss.

Entwicklung des Ausländeranteils in Linz (%)
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n Sicherheit umfassend denken: Sicherheit bedeutet im Idealfall, dass gefährliche Situationen und Kriminalität gar nicht erst
entsteht. In diesem Sinne soll der Aspekt der Kriminalprävention
bereits in der Stadtplanung bzw. bei allen Bauten mitberück–
sichtigt werden – beginnend mit der Flächenwidmung über
Beleuchtungskonzepte bis hin zur Entscheidung über Wege–
führungen und Wohnungssicherungen.
n Vollinhaltliche Umsetzung des neuen Polizeistrafgesetzes in
Linz: Mit der Novellierung des Oö. Polizeistrafgesetzes durch den
oberösterreichischen Landtag wurden neue Möglichkeiten für die
Stadtwache geschaffen, die ihr mittels Gemeinderatsbeschluss
auch übertragen werden müssen. Insbesondere geht es dabei um
das Unterbinden der gesetzeswidrigen Bettelei (aggressives
Betteln, organisiertes Betteln, Betteln unter Einsatz minderjähriger Kinder) und um das Einschreiten gegen herumlungernde
Störenfriede, die Geschäftszugänge, Verkehrswege, Parkanlagen
oder Haltestellen Öffentlicher Verkehrsmittel blockieren bzw. für
eigene Zwecke missbrauchen.

Friedliches
Zusammenleben
aller Nationalitäten.

n Verbesserungskonzepte für Sicherheits-Brennpunkte: Auch
wenn die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Altstadt fällt, ist
diese bei weitem nicht der einzige Sicherheits-Brennpunkt in der
Stadt. Deshalb braucht nicht nur die Altstadt Maßnahmen im
Sinne der Sicherheit, sondern maßgeschneiderte Verbesserungs-

Schlichtung von
Integrationskonflikten
als Lösung.

konzepte müssen auch für weitere Sicherheits-Brennpunkte
erarbeitet werden. Es braucht präventive Maßnahmen gegen

Verbesserung
des Sicherheitsgefühls

Randale, Gewalt und Kriminalität, bevor es zu einer weiteren
n Mehr Sicherheit durch Videoüberwachung: Studien und Erfahrungen zeigen, dass die Über–

Eskalation kommt.

wachung mittels Videoanlagen das Sicherheitsgefühl verbessert, das Aufkommen an Delikten
absenkt und bei der Ermittlung von Tätern behilflich sein kann. Daher muss Videoüberwachung ein

n Reformprogramm für Ordnungsdienst: Ruhe, Ordnung und

Instrument der Prävention und Aufklärung in Linz bleiben. Speziell muss es zur Aktivierung der

Sicherheit sind auch Aufgabenstellungen der Kommune! Linz hat

Videoüberwachung in den Nacht-Verkehrsmitteln der Linz-Linien kommen.

sich entschieden, dafür mit dem Ordnungsdienst eine städtische

Videoüberwachung
als Instrument
der Prävention.
Kriminalität soll erst
gar nicht entstehen.

Einheit aufzustellen, jedoch unverständlicherweise außerhalb der

Drogen
und Süchte
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Struktur der Stadtverwaltung in einer Gesellschaft.
n Umsetzung der Linzer Strategie gegen Drogen und Süchte: Die im Rahmen der „Linzer Strategie

Ebenso nachteilig wirkt sich auf die Einsatztätigkeit des

gegen Drogen und Süchte“ und der „Linzer Gesundheitsziele“ angepeilte Ausweitung der Drogen-

Ordnungs
dienstes aus, dass rechtliche Befugnisse derzeit

prävention muss endlich umgesetzt werden. Dass dies dringend erforderlich ist, zeigt der steigende

aufgrund rot-grüner Blockaden nicht zur Anwendung kommen.

Mischkonsum von illegalen Drogen und Alkohol unter Jugendlichen, der auch im Bericht zur Suchtgift-

Im Sinne eines nachhaltigen Zukunftskonzepts für den Ordnungs-

kriminalität in Oberösterreich belegt wird. Cannabis ist ebenso wie Crystal Meth weiter auf dem

dienst (Stadtwache) sind diese strukturellen und organisatori-

Vormarsch, auch der Kreis der schwer Suchtgiftabhängigen wird immer jünger.

schen Schwachstellen zu beheben!

Unterbindung der
gesetzeswidrigen
Bettelei.
Mehr Sicherheit in Linz.
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Die Donau ist ein Lebensraum mit großem Potenzial für die Stadtentwicklung, die
touristische Entwicklung und die (inter)nationale Positionierung von Linz. Nach dem Beispiel
anderer europäischer Städte muss es gelingen, die Donau zum integralen Bestandteil der
Linzer Zukunftsphilosophie zu machen. Auch in den Köpfen der Bevölkerung muss die

Sauberkeit
verbessern

Donau von einer Barriere zu einem verbindenden Element werden.
n Für eine saubere und gepflegte Stadt - Personallücken schließen: Während sich Linz gerne als
sauberste Stadt Österreichs präsentieren möchte, steigen in der Realität die Beschwerden der Bevölker
ung über verschmutzte öffentliche Flächen und nicht mehr ausreichend gepflegte Grünflächen.

Linz braucht

Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn in der für die Straßenreinigung zuständigen Verwaltungs–
einheit Tiefbau sind Posten unbesetzt und in der Verwaltungseinheit Stadtgärten sind ebenfalls
Posten nicht besetzt bzw. nur provisorisch besetzt. Die zur Erfüllung der Dienstpostenpläne notwen-

nA
 ttraktivierung der Schiffsanleger u.a. durch Begrünung der Kaimauer,
Grünraumpflege und Wegegestaltung

digen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen deshalb so rasch wie möglich aufgenommen werden,
gleichzeitig sollen Asylwerber zur ehrenamtlichen Mitarbeit eingeladen werden und dafür nach den
gesetzlichen Vorgaben mit einem Anerkennungsbeitrag entlohnt werden.

Trends und
Entwicklungen

n Gesundheit, Fitness und Wellness – das sind darüber hinaus die großen urbanen Trends der
Zukunft. Im Sinne einer Zukunftspositionierung der Stadt Linz muss diesen Trends und Entwicklungen

 ttraktives Incoming-Center für Schiffstouristen inkl. Tourismusbüro mit Ticketcenter,
nA
Souvenir-Shop mit Bistro, Radwerkstätte und Zimmern für junge Städte(rad)touristen

 tadtplanerische Akzente für Gestaltung des Portals zur Altstadt und
nS
für die Verbindung der Uferzeile mit dem Linzer Schloss

auch kommunalpolitisch Rechnung getragen werden. Dabei geht es vor allem auch um die neue
Individualität in den sportlichen Aktivitäten, um die Vernetzung zwischen Sportanbietern/Vereinen
mit Stadt und Stadtteilen sowie um die Sehnsucht der Menschen nach Entschleunigung, Stress-Abbau

 erkehrskonzept für die Anbindung des Radweges aus Wilhering an Hauptplatz,
nV
Nibelungenbrücke und den Donauradweg R1 in Urfahr

und psychischer Rekreation an Kraftplätzen.
n Anlegestellen für Sportboote auf Höhe Alturfahr
nN
 ach Umsetzung des Park-And-Ride-Ringes einen autofreien Freizeitpark
auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände
n Die Öffnung des Parkbades hin zu Donau und Donauraum
nP
 ositionierung des Winterhafens zu einem Zentrum des Wassersports
und Öffnung des Handelshafens für Freizeit- und Kulturerlebnis

 inklinken von Linz in die Schwerpunkte der EU-Donauraumstrategie
nE
sowie in die Aktivitäten der Europaregion Donau-Moldau

Verschmutzte
öffentliche
Flächen als Ärgernis.
Donau ist eine
große Chance.
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Linz braucht

ENERGIE…
Linz als Hotspot

Lebensqualität

n Energiespar-Anreize schaffen – „Energiespar-Bonus“:
Tarifmodelle müssen angeboten werden, die umweltschonendes
Energiesparen überproportional belohnen.
n Potentiale der Ökoenergie nutzen: Der Solarenergie und den
Wärmepumpen werden in Linz großes Potential zugeschrieben.
Dieses soll auch genutzt werden, indem man gerade in diesen
beiden Formen der Ökoenergie Offensiven setzt.

n Die Energieproduktion und der Energiekonsum der Stadt Linz sind derzeit noch immer absolut

n Zukunftstechnologien nutzen – „Smart Home“: „Smart

fossillastig. Die Dominanz der fossilen Brennstoffe und der exorbitant hohe Import zeigen, dass eine

Home“ bedeutet auf der einen Seite eine Steigerung von Wohn-

Neuausrichtung der Energiepolitik höchst angezeigt ist. Es wird notwendig sein, erneuerbaren

und Lebensqualität durch technische Systeme und Verfahren,

Energiequellen im urbanen Raum höheres Augenmerk zu schenken und sich auf jene Sparten mit

es bedeutet aber vor allem auch eine Reduktion des Energie

Zukunftspotential bzw. auf Energiesparen zu konzentrieren.

verbrauchs.

n Luftsanierung weiter vorantreiben! Im Sinne der Wohn- und Lebensqualität muss in Linz der Weg

n Thermische Sanierung: Linz verfügt über einen hohen Altbe-

der Luftsanierung weiter beschritten werden. Dabei müssen die bisherigen Sanierungsleistungen der

stand an Wohnungen, der über entsprechend schlechte Energie-

Linzer Wirtschaft voll anerkannt werden, die zu einem wesentlichen Teil für den erreichten Erfolg

kennzahlen verfügt. Durch thermische Sanierungen - sowohl bei

verantwortlich sind. Die beabsichtige Forcierung im öffentlichen Verkehr sowie in der sanften

Objekten von Privaten als auch von Wohnungsgenossenschaften –

Mobilität muss umgesetzt werden, um speziell die Belastung der Linzer Luft durch Feinstaub deutlich

könnte der Energieverbrauch massiv eingeschränkt werden.

abzusenken.

Kooperation
mit Nachbar
gemeinden

n Mit der Neuausrichtung der regionalen Energiepolitik
n Eine Stadt in einer intakten Umwelt. Die Naturlandschaft an den Stadträndern mit Wäldern,

können auch Verbesserungspotenziale im Sinne der Linzer Luft-

Grün- und Wasserflächen bettet Linz in eine intakte Umwelt ein. Flächennutzungskonflikte müssen

qualität gehoben werden. Dabei sind außerdem alle technisch

daher durch ein nachhaltiges Entwicklungskonzept und auch durch Kooperationen mit Nachbar

möglichen Instrumente auf Anwendbarkeit und Nutzen in Linz zu

gemeinden vermieden werden. Gleichzeitig muss sich Linz als weltoffene Stadt im Herzen Europas der

untersuchen, soweit sie nicht den Status von Linz als Industrie–

Nachhaltigkeit im Ressourceneinsatz widmen – von der Energiefrage über den Wasserverbrauch bis

standort und Verkehrs-Drehkreuz in Frage stellen.

Dominanz von fossilen
Brennstoffen.
Hohes Potential von
erneuerbarer Energie.
Thermische Sanierung
des Altbestandes von
Wohnungen.
Verbesserungen der
Luftqualität in Linz.

hin zur Müllvermeidung.
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WOHNEN…

Linz braucht
n Quartiersentwicklung: Es braucht eine Neuausrichtung der
Stadtplanung hin zur „Integrierten Stadtplanung“ – ganze
Planung für ganze Stadtregionen statt Stückwerk und Nachrüst
ung. Als erste Modell-Region für die „Integrierte Stadtplanung“
bietet sich der Osten der Stadt zwischen Tabakfabrik, Winter
hafen und Handelshafen an.

Anteil an
Wohneigentum

Wohnen in Linz ist gekennzeichnet durch eine hohe Quote an Mietwohnungen und dem vice versa

Abwanderung
ins Umland

Das massivste Problem, mit dem Linz bei der Einwohnerentwicklung zu kämpfen hat, ist die

entwickelt und gestaltet werden. Hier sollen von Beginn an sämt-

anhaltende Inländer-Familien-Abwanderung ins Umland. Während es bei Inländern Einwohnerverluste

liche Infrastruktur-Angebote für Familien mitgedacht und mit

gibt, gibt es bei Ausländern hohe Zuwanderungs-Überschüsse, wodurch die Herausforderungen für

entwickelt werden, sodass letztlich eine lebenswerte Familien-

die städtische Integrationspolitik weiter steigen.

stadt aus einem Guss entstehen kann.

Gehen die Familien verloren, geht der gesellschaftliche Mittelbau verloren und damit sukzessive

n Leerstände erfassen – Gründung einer städtischen Agentur:

das Fundament für die Zukunft. Außerdem geht die Klammer zwischen Linz als Arbeitsort und Linz als

Leerstände verzerren nicht nur das tatsächliche Bild am

Wohnort immer weiter auseinander, was einen noch weiter steigenden Einpendlerverkehr bedeutet.

Wohnungsmarkt, sie wirken vor allem auch als Preistreiber auf

Maßnahmen für ein familienfreundliches Linz sind dringend notwendig, denn es muss nicht nur die

Miet- und Kaufpreise. Um Leerstände zu erheben und vor allem

Abwanderung gestoppt werden, es muss vielmehr entgegen dem derzeitigen Trend wieder gelingen,

auch zu mobilisieren, soll eine städtische Agentur gegründet

Familien in die Stadt zu holen.

werden, um diesem Problem vorzubeugen.

Linz als
Arbeits- und
Wohnort

verhältnismäßig geringen Anteil an Wohnraumeigentum.

n Familienstadt Ebelsberg: Auch das Kasernen-Areal Ebelsberg
soll künftig nach dem Modell der „Integrierten Stadtplanung“

n Revitalisierung von Wohnanlagen – Modellprojekt Sintstraße:
„Re-Constructing“ ist ein Schlüsselbegriff bei der Schaffung von
städtischem Wohnraum und bedeutet, dass alte Gebäude durch
neue ersetzt bzw. optimiert werden, um neuen Standards zu
entsprechen und qualitativ höherwertigen Wohnraum zu

Hohe Quote an
Mietwohnungen.
Familien als Fundament für die Zukunft.
Integrierte Stadtplanung und lebenswerte
Familienstadt.

schaffen. Hier bestehen in Linz große Potentiale und vor allem die
Wohnanlage in der Sintstraße im Hafenviertel bietet sich hier als
Modellprojekt für „Re-Constructing“ an.
n Ebenfalls wertvollen innerstädtischen Wohnraum können
Maßnahmen schaffen, die darauf ausgerichtet sind, bestehende
Objekte entsprechend zu adaptieren. Dies gilt für den Anbau von
Balkonen genauso wie für den Ausbau von Dachgeschoßen.
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Revitalisierung von
Wohnanlagen.
Bestehende
Objekte adaptieren.
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wohnen

MAG. CHRISTOPH GAHLEITNER

verkehr

wirtschaft/
handel

bildung

soziale
infrastruktur

.... früher .... SEKTORALE STADTPLANUNG
leerstand

Stadtplaner

externe wissenquellen
region

verwaltung

„Nur eine gesamtheitliche Planung ganzer
bausubstanz/
baukultur

Stadtviertel bringt eine nachhaltige Konzeption!“

Meinungsbilder…

verkehr/
mobilität

bildung

menschen

citymanagement

wirtschaft/
handel
stadtraum

demografischer
wandel

wissenschaft /
kunst / kultur

.... künftig .... INTEGRIERTE STADTENWICKLUNG
der Mensch muss im Mittelpunkt einer integrierten
Stadtentwicklungsstrategie stehen...

Integrierte Stadtentwicklung
Die Stadtentwicklung als Gesamtkonzept
stellt eine wesentliche Aufgabe dar,
die Attraktivität und die Wirtschaft
von Linz zu erhalten bzw. zu verbessern.
Dies erfordert längerfristige Strategien
und Positionierungen sowie personelle
und finanzielle Ressourcen für ein
entsprechendes Management.

Mag. arch. Christoph Gahleitner

I. INTEGRIETE STADTENTWICKLUNG

30. Juni, 2015
Bisherige
Strategien in der Linzer Stadtentwicklung zielen

soziale Infrastruktur. Zudem auch die Entwicklung einer Stadt-

zumeist auf sektorale Lösungsansätze ab, wie zum Beispiel die

entwicklungsstrategie.

Entwicklung des Wohnens oder des Handels.
Der Mensch muss im Mittelpunkt einer integrierten
Diese Strategien waren bisher nur bedingt erfolgreich.

Entwicklungsstrategie stehen!

Die Realität zeigt, dass keine umfassenden und fachüber

Unter dem Begriff Masterplan soll ein integrierter Ansatz

greifenden Entwicklungen und Planungen vorhanden sind.

verstanden werden. Die Strategie soll neben den generellen

Maßnahmen erfolgen meist nach dem aktuellen Bedarfs

Entwicklungszielen

prinzip. Ad-Hoc-Maßnahmen verhindern aber eine langfristige

operative Zielsetzungen) auch eine Verbindung zwischen

Stadt- und Standortentwicklung. So muss zum Beispiel das

kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zieldimensionen

Wohnprojekt „Grüne Mitte“ mit seinen rund 1.500 bis 2.000

beinhalten. Als strategische Beispiele können derzeit ange-

Bewohnern (entspricht einer mittelgroßen Landgemeinde)

führt werden:

ohne Bildungseinrichtung auskommen.

Entwicklung des Kasernenareals Ebelsberg, die Entwick-

(Leitziele,

strategische

Ziele

und

lung der Stadt zur Donau hin oder auch die Errichtung eines
Daher: nicht nur Wohnbau, sondern Stadtbau!

neuen Fußballstadions.

In der aktuellen Linzer Stadtentwicklung fehlt der interdis
ziplinäre, langfristige und ganzheitliche Planungsansatz.

Es besteht darin die Chance einer Neupositionierung für
Linz. Dies umzusetzen erfordert seitens der Stadt hohe
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Das Ziel einer neuen Stadtentwicklung in Linz muss eine auf

Bereitschaft, ein abgestimmtes Konzept in Offenheit

einander abgestimmte, fächerübergreifende Entwicklung

und Vertrauen umzusetzen. Unterstützen könnte diesen

aller relevanten Funktionsbereiche der Stadt sein, wie Lebens-

Prozess eine intermediäre Einrichtung für Citymanagement

raum, Lebensqualität, Bildung, Wohnen, Wirtschaft, Verkehr,

und Standortmanagement.
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GNUDLIBBILDUNG

BILDUNG…

Linz braucht
n Krabbelstuben – an die Spitze anschließen: Auch nach der
Realisierung des derzeitigen Ausbauprogramms bei den
Krabbelstuben kann Linz nur mit Ach und Krach den Städte-

Erreichung von
nationalen- und
internationalen
Standards

schnitt erreichen. Deshalb müssen weitere Anstrengungen
Der individuelle Erfolg der Linzerinnen und Linzer hängt ebenso vom Bildungsniveau ab wie der

unternommen werden, noch mehr Betreuungsplätze für

Erfolg des Wirtschaftsstandortes insgesamt.

Unter-3-Jährige anzubieten.

Handlungsbedarf besteht auch im Bereich der Kinderbetreuung – sowohl in quantitativer, als auch

n Abschaffung der 20-Wochenstunden-Grenze: Derzeit haben

in qualitativer Hinsicht. Zum einen, um den Bedarf in Linz zu decken, zum anderen, um die nationalen

Linzer Mütter nur dann eine Chance, für das Kind einen Krabbel-

und internationalen Qualitäts-Standards zu erreichen. Insbesondere muss gewährleistet sein, dass für

stuben-Platz zu erhalten, wenn die Mütter zumindest 20 Stunden

Eltern hinsichtlich Kinderbetreuung echte Wahlfreiheit besteht und nicht eine notgedrungene

pro Woche berufstätig sind. Diese Grenze soll abgeschafft werden.

Bindung an bestimmte Anbieter, Formen oder Erwerbsformen.
n Angebot an Tagesmüttern ausbauen: Bei Tagesmüttern
handelt es sich um eine besonders flexible Form der Kinder–
betreuung. Derzeit stehen jedoch in Linz im Vergleich zu anderen
Städten viel zu wenige Betreuungsplätze bei Tageseltern
zur Verfügung.
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Erfolg des Wirtschaftsstandortes.
Kinderbetreuung
und Wahlfreiheit.
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n Betriebskindergärten forcieren: Über ein städtisches Fördermodell sollen Anreize für Unter

n Chancen durch Schule – Chancen für Schule. Die elementare

nehmen geschaffen werden, unternehmenseigene Kinderbetreuung oder Kinderbetreuung im

Basis für die Wissensentwicklung der Kinder wird in den Pflicht-

Verbund mit benachbarten Betrieben anzubieten. Klar für die betriebliche Kinderbetreuung sprechen

schulen gelegt. Dahingehend braucht es ein mannigfaltiges

die flexiblere Anpassung der Betreuungszeiten an die Arbeitszeiten, der Wegfall von Ferien-Schließ-

Angebot an Ausbildungswegen und die Wahlfreiheit zwischen

tagen, die räumliche Nähe zum Kind und der Wegfall eigener Fahrten vom/zum Kindergarten.

diesen Wegen. Die Stadt als Schulerhalter muss durch ent
sprechende Budgetierungen für Rahmenbedingungen sorgen,

n Abbildung der Linzer Wirtschaft und Kulturszene in der Ausbildung: Beginnend in den Kinder

die Leistung optimal fördern.

betreuungseinrichtungen und den Pflichtschulen braucht es Ausbildungsschwerpunkte, in denen die
Linzer Wirtschaft und Kulturszene abgebildet werden. So kann frühzeitig eine Identifikation und

n Das Leistungsprinzip ist eine Triebfeder für die individuelle

Verbundenheit mit der Stadt geschaffen und Interesse für diese Bereiche geweckt werden.

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Daher braucht es auch
auf den weiterführenden Wegen nach der Pflichtschule eine

n Wohlbefinden in der Schule als Leistungs- und Gesundheitsförderung: In den „Linzer Gesund-

breite Palette an Bildungsmöglichkeiten. Besonderes Augenmerk

heitszielen“ steht als erstes Ziel, das „Wohlbefinden in der Schule erhöhen“. Dieser Absichtserklärung

ist am Standort Linz dabei auch der dualen Ausbildung und

aus dem Jahr 2012 müssen endlich konkrete Taten, vor allem auch ein Maßnahmenprogramm folgen.

der Abdeckung des weiter steigenden Facharbeiter-Bedarfes

Die gesundheitsrelevanten Ausstattungskomponenten sind vielfältig und reichen von der Akustik über

zu schenken.

die Möblierung bis hin zu Raumgröße und Raumklima.
n Medizin Universität Linz ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbreiterung der tertiären Ausbildungsmöglichkeiten in Linz und zur Ausbildung der benötigten Ärzte. Dieser Weg muss weiter beschritten
werden, indem die Ausbildungsplätze an Fachhochschulen ausgebaut und die Johannes Kepler
Universität Linz mit einer Ausweitung der Studienmöglichkeiten sukzessive den Weg zur Voll
universität vollzieht.
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Bessere
Kinderbetreuung.
Ausbildungs
möglichkeiten
für Facharbeiter.
Bessere Rahmen
bedingungen
für Schüler und
Studenten.
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DR. GERALD REISINGER
Obmann Akademikerbund OÖ
„Nicht der einheitliche Standard darf das Ziel sein,
sondern die individuelle Zuwendung und positive
Motivation zur Weiterentwicklung von Begabungen
und Talenten!“

Meinungsbilder…
Herausforderung Bildung
Es ist müßig auf die Bedeutung der Bildung
für die Weiterentwicklung der Gesellschaft
und für das Erhalten und Ausbauen des
zukünftigen Wohlstandes unserer Region
hinzuweisen. Es häufen sich die Meldungen
die darauf hindeuten, dass Österreich droht
den Anschluss in Europa zu verlieren,
von einem Vergleich mit internationalen
Spitzenregionen ganz zu schweigen.

bzw. die dafür notwendigen Ressourcen nicht mehr aufbrin-

Die nächste Generation wird sich noch stärker als die heutige

gen zu können. Nämlich den jungen Menschen die erforderli-

Generation in einem internationalen Umfeld bewegen und

che Basisqualifikation für das spätere Leben zu vermitteln.

nicht nur deswegen, weil sich unsere stark exportorientierte

Hand in Hand damit geht auch die Forderung nach höherer

Wirtschaft auf internationalen Märkten behaupten muss,

Autonomie der Bildungseinrichtung. Diese Autonomie muss

sondern weil es auch umgekehrt bedeutet, dass die Inter

auf der Zeitachse entwickelt werden. Es ist eine Illusion zu

nationalisierung zuhause Einzug hält. Sich in einem interkultur

glauben, sie könnte von einem Tag auf den anderen realisiert

ellen Umfeld bewegen zu können und das Potential kultureller

werden und Autonomie bedeutet auch, sich innerhalb von

Differenzen aufzeigen und nutzen zu können, wird die

Rahmenbedingungen zu bewegen, die seitens der Politik

Entwicklung unserer Region zukünftig noch wesentlicher

definiert und vorgegeben werden müssen.

mitbestimmen, als sie es jetzt schon tut.

Der Erfolg der nordischen Staaten beruht nicht zuletzt darauf,

Es gilt die Chancen, die durch kulturelle Vielfalt entstehen, zu

Unabhängig davon, ob die Aussagekraft der Meldungen im Einzelfall stimmig ist, ist es der generelle

dass es einen politischen Grundkonsens über die langfristigen

nutzen und die Attraktivität des Landes und damit auch der

Trend, der sich wie ein roter Faden durch alle Medien zieht. Die Zeit ist reif, diesen Trend umzukehren,

Ziele der Gesellschaft im Bildungsbereich gibt und den einzel-

Städte für internationale Spitzenkräfte zu erhöhen. Und damit

um nicht am Ende des Tages in der berühmten Sackgasse festzustecken.

nen Bildungsanbietern die Freiheit eingeräumt wird, sich

sind sowohl Spitzenkräfte in der Wirtschaft gemeint, als auch

innerhalb dieser Rahmenbedingungen selbständig zu bewe-

KompetenzträgerInnen in Kultur und Geisteswissenschaften.

Nicht der einheitliche Standard darf das Ziel sein, sondern die individuelle Zuwendung und positive

gen. Das beinhaltet aber auch die Bereitschaft der agierenden

Dafür sind Bildungsangebote erforderlich, wie internationale

Motivation zur Weiterentwicklung von Begabungen und Talenten. Kulturtechniken wie Schreiben,

Institutionen und Personen, sich am Ergebnis messen zu lassen

Kindergärten, Primär- und Sekundarangebote, aber auch ein

Lesen und Rechnen sind eine dafür notwendige Voraussetzung. Der persönliche Leistungswille aus

und dafür Verantwortung – in welcher Form auch immer – zu

entsprechendes kulturelles Angebot, bis hin zu Wohnungs

eigenem Antrieb ist die Basis für eine erfolgreiche und innovative Gesellschaft.

übernehmen. Dies würde auch dazu führen, dass Pädagog–

angeboten und attraktiven Verkehrsanbindungen.

Innen in höherem Maße wieder als Kompetenzträger erkannt
Eine erfolgreiche Trendumkehr bedeutet, bei der Frühförderung anzusetzen. Bildungsmaßnahmen in

und respektiert werden und damit wieder den so wesentlichen

der Vorschule bzw. am Beginn der Premierstufe haben die größte Wirkung. Die Talente unserer Kinder

Stellenwert in der Gesellschaft eingeräumt bekommen und

müssen früh erkannt und gefördert werden. Dazu braucht es Rahmenbedingungen, die die Eltern bei

ihrer Leistung mit der hohen Wertschätzung begegnet wird,

der Erziehung unterstützen und nicht bevormunden. Freude am Lernen und Neugierde wecken eine

die sie verdient.

positive Grundhaltung zur Bildung. Wenn der Staat in diesem Bereich den Schwerpunkt seiner
Ressourcen, die er zur Verfügung stellt, setzt, kann nachhaltig die größte Wirkung erzielt werden.
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Das Thema Bildung ist aber nicht nur unter dem regionalen

Über die Bereitschaft gesamtheitliche Lösungen zu ent–

Gesichtspunkt zu beleuchten, sondern es hat auch eine

wickeln, wird sichergestellt, dass diese Spitzenkräfte nicht

Dies bedeutet aber auch, dass diesen Institutionen die Möglichkeit eingeräumt wird, sich auf ihren

internationale Dimension. Die zunehmende Globalisierung der

nur ins Land geholt werden sondern auch gerne bleiben,

Grundauftrag zu konzentrieren. Die Überfrachtung der Bildungsinstitutionen mit gesellschafts–

Wirtschaft und der Gesellschaft machen auch vor den

da dem gesellschaftlichen Umfeld eine zunehmende

politischen Aufgabenstellungen führt dazu, eine wesentliche Kernaufgabe aus dem Auge zu verlieren

Bildungssystemen nicht halt.

Bedeutung bei Standortentscheidungen zukommt.

GASTKOMMENTAR | 51

& TSNUKKUNST &
RUTLUKKULTUR

IMPULSE…
Neue Ansätze
für Kultur im
öffentlichen
Raum

Mit dem europäischen Kulturhauptstadtjahr 2009 und der Eröffnung des neuen Musiktheaters sind in

n Kinder- und Jugendkultur ausbauen! Die Förderung der

den vergangenen Jahren wichtige kulturelle Impulse gesetzt worden. Die damit verbundenen

Kreativität und die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist

Entwicklungen, etwa die laufende Weiterführung des Projekts „Höhenrausch“, gilt es zu nutzen,

ein wichtiger Faktor in der Entwicklung von jungen Menschen. Mit

gleichzeitig dürfen aber auch andere Bereiche der Kunst und Kultur nicht vernachlässigt werden.

der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung bestehender

Mit dem Kulturentwicklungsplan wurden die kulturpolitischen Ziele und Leitlinien für die kommenden

Angebote

10 bis 15 Jahre definiert. Die darin formulierten Vorhaben gilt es nun sukzessive umzusetzen. Besond–

Vermittlungsangebote mit dem Ziel der aktiven Partizipation

eres Augenmerk muss dabei auf neue Ansätze der Kultur im öffentlichen Raum, die verstärkte

ausgebaut werden. Einen besonderen Schwerpunkt müssen

Gewinnung von Kindern und Jugendlichen als Kulturbotschafter in den Familien sowie die Einbindung

dabei die Leseförderung und Angebote zur Stärkung der Lese-

und Förderung der bunten freien Kulturszene gelegt werden.

kompetenz darstellen, die Grundvoraussetzung für Bildung und

der

städtischen

Kultureinrichtungen

sollen

die individuelle Entwicklung junger Menschen sind.
n Kultur mit allen! Bereits in den 70er Jahren wurde das Schlagwort einer „Kultur für alle“ geprägt.
Der niederschwellige Zugang zu Kunst- und Kulturangeboten und der Abbau von Zugangsbarrieren

n Freie Szene fördern! Die Vielzahl an Kulturinitiativen und

waren dabei wesentliche Zielsetzungen, die auch heute noch gelten. Es ist aber an der Zeit, einen

Kollektiven in der Stadt ist ein wesentlicher Beitrag für die

neuen kulturpolitischen Ansatz im Sinne einer aktiven Teilhabe und Partizipation als „Kultur mit allen“

Buntheit und Breite des städtischen Kulturangebots. Die freie

sicherzustellen. Diese aktive Einbeziehung bewirkt gleichzeitig eine stärkere Auseinandersetzung mit

Szene ist einerseits Motor der regionalen kulturellen Entwicklung,

Akzeptanz der Bevölkerung von Kunst und Kultur.

andererseits wichtig für die Wahrnehmung der Stadt Linz von
außen als innovativen, kreativen und dynamischen Standort.

n Kunst im öffentlichen Raum etablieren! Linz verfügt mit Formaten wie der Klangwolke, dem

Die Sicherung der lebendigen Szene muss mit entsprechender

Forum Metall und dem Pflasterspektakel über eine lange Tradition, was Kunst im öffentlichen Raum

Unterstützung durch die öffentliche Hand sichergestellt werden.

betrifft. Darauf aufsetzend muss es stärker gelingen, Kunst und Kultur dorthin zu bringen, wo man
diese nicht erwarten würde, kulturelle Angebote für den kreativen Nachwuchs zu schaffen und Kultur

Insbesondere

in Form ungezwungener Treffpunktmöglichkeiten, etwa im Grünen, zu bieten.

Leerständen für eine temporäre kulturell-kreative Nutzung ist als

die

Zurverfügungstellung

von

mehr Öffentlichkeit und Präsenz im Stadtraum zu sichern.
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direkte Unterstützung der Szene zu definieren.

Kunst im
öffentlichen Raum.

städtischen

wichtiges Ziel für eine stärkere Präsenz im Stadtraum und als
Eine wesentliche Herausforderung ist, den zahlreichen Initiativen, Vereinen und Kunstschaffenden

Zeit für einen
neuen kultur
politischen Ansatz.

Schwerpunkte setzen.
Breite des städtischen
Kulturangebots.
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n Kreative Netzwerke nutzen! Linz ist als UNESCO Creative City Teil eines weltweiten Netzwerks aus

n Lebendige Stadtteile! Mit der Initiative zur Förderung der

Städten, die Erfahrungen, Strategien, Ideen und modellhafte Praxis im Bereich zeitgenössischer Kunst

traditionellen Wirtshauskultur, bei der kulturelle Veranstaltungen

und Kultur, einschließlich der Kulturwirtschaft, austauschen wollen. Durch die Entwicklung eines

in Wirtshäusern und Gasthöfen gefördert werden, konnte ein

Masterplans muss sichergestellt werden, dass sich Linz im internationalen Wettbewerb der Städte als

Impuls zur Dezentralisierung des städtischen Kulturgeschehens

Creative City entsprechend positioniert und vermarktet.

gesetzt werden. Das Kulturprogramm muss auch in den Stadttei-

Entwicklung des
Masterplans.

len, dem direkten Lebensumfeld der Menschen, im Sinne einer
n Potenziale im Spannungsfeld von Kunst und Wissenschaft! Linz verfügt über eine vielfältige

Belebung und Kommunikation, stattfinden. Die Unterstützung

universitäre Infrastruktur, die im Spannungsfeld von Kunst und Wissenschaft neue Ansätze in Lehre,

des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements ist dafür ein wich-

Forschung sowie der künstlerischen Entwicklung generiert und als Denkfabrik fruchtbare neue

tiger Faktor.

Potenziale schafft. Diese Potenziale gilt es mit der Sicherstellung der nötigen Rahmenbedingungen zu
unterstützen und in Linz zu halten.

n Bestehendes evaluieren und positionieren! Das Brucknerhaus muss mit einem neuen Programmkonzept als Konzerthaus

n Kulturentwicklung ist Stadt- und Standortentwicklung! Linz09 hat bewiesen: Kulturentwicklung

von überregionalem Rang etabliert werden. Für das Brucknerfest

ist ein wesentlicher Motor der Stadt- und Standortentwicklung. Ein Instrument, um urbane Prozesse

müssen ein neuer Termin und eine nachhaltige Öffnung des

voranzutreiben, Diskussionen zu beginnen und Dynamik, Fortschritt und Entwicklung zu sichern. Es

Festivals für Stadt und Region definiert werden – ausgehend von

öffnet Möglichkeiten, um mutige Ideen einzubringen und Neues zu wagen.

den Ideen, den markanten Werken und den überlieferten Tätigkeitsorten in der Biographie des Komponisten Anton Bruckner.
Im Hinblick auf die programmatische Ausrichtung ist sicher–
zustellen: Wo Bruckner draufsteht, muss auch Bruckner drinnen
sein. Darüber hinaus sind alle wesentlichen Linzer Kulturinstitut–
ionen und Programmformate im Hinblick auf die kulturpolitischen
Zielsetzungen zu evaluieren und bei Bedarf zu adaptieren.
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Neue Ansätze
für kunst und
Wissenschaft.
Kulturentwicklung
als Motor für die
Stadtentwicklung.
Förderung von
Veranstaltungen.
Neues Programm–
konzept für das
Brucknerhaus.
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JOHANN JASCHA
Maler und Zeichner

Meinungsbilder…
Kunst ist Erlebnisglück und Weltbilderweiterung. Kunst macht keine Mühe
für den Betrachter, Hörer oder Leser.
Kunst ist sicher und dennoch waffenfrei.
Jeder Mensch braucht zur Wahrnehmung
der zeitgenössischen Kunst, seit diese frei
von Gegenstand und Abbildung wurde, die
Unterrichtung und Bewusstmachung.
Die zufälligen Meinungen von Eltern und
uninformierten Menschen („Kunst ist, was
mir gefällt“) genügen nicht, um das Wesen
der zeitgenössischen Kunst zu erleben und
zu beanspruchen.
Das Kitscherlebnis bildet sich von selbst, dringt aber nicht bis zum Kern der Kunst vor. Wir benötigen

Die Künstler müssen mit ihren Werken in die Gesellschaft

weder Galerien noch Museen, Kulturpolitiker noch Künstler mit

einen Zugang zur Kunst bis in die Jetztzeit herauf – wie auch bei Design, Technik oder Demokratie!

einbezogen werden und von dieser auch beauftragt werden

der nötigen Motivation tätig sein. Werbung braucht Geld.

Vom Kleinkind an wird der optische, musikalische und literarische Sinn entwickelt und braucht daher

durch Förderungen, Ankäufe, Museumspädagogik, Kunst im

schon im Kindergarten aufgeschlossene Vermittlung und Pädagogen.

öffentlichen Raum.

Je nach Veranlagung werden die verschiedenen Bereiche der Kunst ab dann begeistern. Damit dies

Die Plätze der Stadt brauchen Skulpturen und großzügige

Daher müssen größere Teile der öffentlichen Budgets in die

gelingt, müssen aber auch die dazugehörigen Informationen vermittelt werden.

Objekte – zu Gunsten der Bevölkerung und der Touristen.

Schaffung und Förderung von Kunst investiert werden –

Derzeit gibt es abseits der Skulturen im Donaupark und der

auch indem beispielsweise neue Plattformen für die

Neben der digitalen Kunst braucht Linz auch die analoge Kunst. Der Großteil der Künstler arbeitet in

Groß-Plastik Pestsäule im Linzer öffentlichen Raum nur wenige

Künstlerpräsentation in Form internationaler Ausstel

analogen Darstellungsformen. Die Bevölkerung lebt neben den vielen digitalen Medien zu Hause eben

Skulpturen. Heißt: Kunst und Künstler sind zu wenig präsent.

lungen geschaffen werden.

mit den analogen Kunstwerken. Das statische Bild oder die Skulptur reizt die Phantasie und die
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Betrachtung endet damit nicht im Besitzen oder Besitzenwollen. Die Dauer des Erlebnisses der

Kunst ist eine Investition auf ewig. Und Kunst braucht auch

analogen Kunst kann und wird man selbst steuern.

Werbung. Besteht Desinteresse in der Bevölkerung, werden
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Besonderes Augenmerk muss dabei auf folgende Maßnahmen
gelegt werden:

MENSCHEN…

n Bessere Unterstützung für Pflegende: 41 Prozent der knapp
11.000 Pflegebedürftigen werden in den Linzer Privathaushalten
ohne Zugriff auf institutionelle Angebote und Dienste versorgt.
Durch einen „Pflegebonus“ könnte für die pflegenden Ange–
hörigen – in zwei Drittel der Fälle Frauen – eine Entlastung
geschaffen werden. Pro Pflegestufe und Jahr soll ein Tag Gratisbetreuung in einem Seniorenzentrum angeboten werden, um
den betreuenden Angehörigen zu vertretbaren finanziellen
Bedingungen eine Verschnaufpause zu ermöglichen.

Beitrag zur
lebenswerten
Gesellschaft

Wie Menschen ihr Leben gestalten und welche Lebensentwürfe sie verfolgen, liegt in der freien

n Neue Wege in der Seniorenbetreuung: Um künftige Pflege-

individuellen Entscheidung. Die öffentliche Hand muss Vorkehrungen für diese Wahlfreiheit schaffen,

und Betreuungsbedarfe abzudecken, sollen auch neue Wohn-

danach trachten, gesellschaftlichen Ausgleich herzustellen und die Linzerinnen und Linzer zur gesell-

und Betreuungsformen berücksichtigt werden. Dabei geht es z.B.

schaftlichen Teilhabe bzw. Teilnahme animieren. Jeder kann und soll seinen Beitrag für eine

um Mehr-Generationen-Wohnprojekte. Bei der Weiterent

lebenswerte Gesellschaft leisten und leisten können – sei es nun im Rahmen der Familie, im Beruf

wicklung der Betreuungsangebote braucht es auch ein Modell

oder in einem Ehrenamt.

der fairen Einbindung externer Kooperationspartner. Dies betrifft
sowohl die Höhe der städtischen Zuschüsse, als auch die Ein

Die ÖVP bekennt sich daher zur Umsetzung der im Linzer Sozialprogramm 2011 aufgezählten

bindung der nicht-städtischen Anbieter in das Ausbauprogramm.

Zielsetzungen und Absichtserklärungen. Dieses Sozialprogramm gliedert sich in die folgenden
Schwerpunkte beziehungsweise Unterkapitel:

n Qualitätssiegel für alle städtischen Seniorenzentren: Seit
mehreren Jahren gibt es einen bundesweit gültigen Qualitäts–

n Lebens-Netze: Vereinbarkeit Familie und Beruf. Unterstützung der Eltern in Erziehungskompetenz.

kriterien-Katalog. Geprüft werden dabei die unmittelbaren

Hilfestellung im Krisenfall. Garantie des würdevollen Älterwerdens. Beratungsnetzwerk für alle

Leistungen in der Betreuung genauso wie die räumliche und

Bevölkerungsgruppen. Stärkung der Stadt Linz als soziales Vorbild. Hilfe für Menschen mit besonderen

personelle Ausstattung der Heime. Auf Basis dieser Kriterien soll

Problemlagen.

es den Kunden möglich sein, die Heim-Angebote und damit auch
die Heim-Tarife zu vergleichen.

n Lebens-Räume: Verbesserung der Wohnsituation. Schaffung von Freiräumen. Forcierung der
Barrierefreiheit.

n Plattform für Freiwilligenarbeit schaffen: Viele Menschen
sind bereit, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren. Anbieter

n Lebens-Vielfalt: Berufliche Qualifizierung von Migranten. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung.

und Nachfrager von Freiwilligenarbeit finden jedoch oft nicht

Etablierung entsprechender Informationskanäle. Intensivierung der Sprachförderung. Schaffung

zusammen. Deshalb soll auf städtischer Ebene eine Plattform

kultureller Begegnungsmöglichkeiten.

geschaffen werden, auf der sich Anbieter und Nachfrager
vernetzen können.

Unterstützung
berufstätiger Eltern.
Entlastung bei
der Pflege von
Angehörigen.
Neue Wohn- und
Betreuungsbedarfe
abdecken.
Freiwilligenarbeit
fördern.

n Lebens-Chancen: Förderprogramme für Schüler. Erhöhung der Chancengleichheit. Qualität der
Kinderbetreuung. Verringerung der Schulabbrecher-Quote. Erleichterung des Berufseinstiegs.
Stellenwert neuer Technologien. Optimale Rahmenbedingungen für Schüler.
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DR. VIKTORIA TISCHLER
Geschäftsführerin OÖ Hilfswerk
„Es besteht hoher Handlungsbedarf, die mobilen
Pflegedienste zu forcieren, damit möglichst viele
pflegebedürftige Menschen erreicht werden können.“

Meinungsbilder…
Soziale Herausforderung Stadt
Die Bevölkerungsentwicklung In der
Kulturstadt Linz hat in den letzten
10 Jahren um zirka 5,5 Prozent
zugenommen. Jeder Einzelne der rund
200.000 Einwohner hat individuelle
Bedürfnisse und Erwartungen an die
sozialen Leistungen dieser Stadt.
Dank medizinischer Fortschritte leben wir länger als jemals zuvor.

Von der Krabbelstuben über Kindergärten bis hin zur

Dieses Älterwerden bringt gleichzeitig viele Herausforderungen im Pflegesektor mit sich. Wichtige

Schülernachmittagsbetreuungen.

Schritte in die richtige Richtung - zum Beispiel die Legalisierung der 24-Stunden Betreuung -

All diese Einrichtungen bieten Eltern die nötige Flexibilität und

wurden bereits umgesetzt.

Freiheit, sich den beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Dennoch wird in den kommenden Jahren der Pflegebedarf rapide ansteigen. Aufgrund der sich

Eine wichtige Aufgabe ist es, ein dementsprechendes

permanent verändernden Familienstrukturen wohnen schon lange nicht mehr mehrere Generationen

Angebot zu schaffen und auszubauen, damit alle Familien

unter einem Dach. Umfragen ergaben, dass 83 Prozent der Menschen ihren Lebensabend am liebsten

gleichermaßen

in ihrem eigenen Zuhause, betreut von den engsten Familienangehörigen, verbringen würden.

profitieren können.

Daher besteht hoher Handlungsbedarf, die mobilen Pflegedienste zu forcieren, damit möglichst viele

Jugend – der Weg ins Erwachsenenleben

pflegebedürftige Menschen erreicht werden können. Pflegekräfte müssen in Zukunft auch verstärkt

In einer Zeit, in der die eigene Identitätsfindung noch nicht

den Umgang mit unterschiedlichen soziokulturellen Prägungen lernen. Eventuell entstehenden

abgeschlossen ist, sollten Jugendliche richtungsweisende

Spannungen sollte schon jetzt durch Schulungen und einem breit gefächerten Informationsangebot

Entscheidungen für die Zukunft treffen.

von

den

Kinderbetreuungsangeboten

(sowohl für Betroffene als auch für Pflegende) entgegen gewirkt werden.
Kinder – die Zukunft unseres Landes

64 | GASTKOMMENTAR

Aber auch jüngere Familien erleben einen Strukturwandel. Oft entscheidet die wirtschaftliche Situa–

Durch

gezielte

Beratungsmöglichkeiten

muss

eine

tion einer Familie über die Karenzdauer der Eltern. Kinder benötigen viel Zuwendung, Einfühlungs–

Hilfestellung gewährleistet werden, für jedermann die

vermögen, Aufmerksamkeit, Beständigkeit und Förderung, besonders in den ersten drei Lebens–

richtige Ausbildung zu finden. Zuhören und Kommunikation

jahren. All diese Erfordernisse müssen moderne Kinderbetreuungseinrichtungen erfüllen.

auf Augenhöhe sind hier ein Schlüssel zum Erfolg.
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Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Linz

Finanzpolitik
für kommende
Generationen

Finanzpolitik kann Zukunftspolitik sein. Finanzpolitik kann aber auch unüberwindbare Hürden für

n Parkgebühren: Die Verdoppelung der Parkgebühren muss zurückgenommen werden und

kommende Generationen schaffen. Daher müssen die Linzer Stadtfinanzen wieder ins Lot,

darüber hinaus die Gebührenpflicht an Samstagen von 15.00 Uhr auf 12.00 Uhr verkürzt werden.

die fort
laufende Verschuldung gestoppt werden. Im Sinne der Gerechtigkeit ist es außerdem

Zudem muss die Toleranzfrist von 10 Minuten auf 15 Minuten ansteigen.

notwendig, wieder Spielraum für Investitionen zu schaffen.

Linz braucht

n Sporthallenmieten: Zurückgenommen werden muss auch die verhängte Beitragspflicht für
Sportvereine bei der Nutzung der städtischen Hallen. Dies insbesondere unter Hinweis auf die
zentrale Bedeutung des Ehrenamtes für Stadt und Gesellschaft.

n Schuldenstopp: Unter anderem durch seine starke Wirtschaftskraft zählt Linz zu jenen
Städten in Österreich mit dem höchsten Steueraufkommen. Deshalb muss es möglich sein, dass Linz
wieder einen ausgeglichenen Haushalt erstellt.
n Beginnender Abbau der Altschulden: Die bestehenden Schulden rauben der Stadt bereits jetzt die

Mit Spekulationsgeschäften auf Kosten der Steuerzahler
muss in Linz Schluss sein!

finanziellen Spielräume, Zukunftsinvestitionen sind kaum mehr möglich. Nicht nur, dass der ange–
häufte Schuldenberg bereits 1,5 Milliarden Euro beträgt, es belaufen sich die ausgewiesenen und

Wie ein Damoklesschwert hängt das SWAP-Desaster über der Bevölkerung – mit einem

versteckten Zinsen auf rund 30 Millionen Euro pro Jahr.

drohenden Schaden jenseits der 500 Millionen Euro. Weiterhin nicht abgeschlossen
ist die Aufarbeitung der politischen Verantwortung für dieses Desaster.

n Zinsenstresstest für den Linzer Schuldenberg: Weil sich die Zinsen derzeit auf einem niedrigen
Niveau bewegen, kann man nicht davon ausgehen, dass dies dauerhaft so bleiben wird. Deshalb soll

Insbesondere fehlen noch Aussagen des früheren Linzer Finanzdirektors vor dem

die Finanzverwaltung der Stadt Szenarien von steigenden Zinsen durchspielen. Diese Szenarien sollen

Sonderkontrollausschuss. Ohne diese Aussagen ist über die gesamten Vorgänge

auch alle sonstigen Zinsen und Finanzierungen mit ausweisen und nicht nur die im Schuldennachweis

dieser Zeit kein endgültiges Bild zu zeichnen. Insbesondere ist die Frage ungeklärt,

ausgewiesenen Schulden.

wie zwischen Bekanntwerden der Probleme im Magistrat und einer Information an den
Gemeinderat ein ganzes Jahr vergehen konnte.

n Zukunftstopf für Entschuldung und zusätzliche Investitionen: Aus Verkaufs- und Beteiligungs–
erlösen soll ein Zukunftstopf gespeist werden. Mit diesen Mitteln sollen nachhaltige Projekte finanziert

Doch zuletzt ist es wieder zu Millionenverlusten durch Spekulationen mit Schweizer

und vorangetrieben werden und vor allem auch eine sukzessive Entschuldung vorgenommen werden.

Franken gekommen! Obwohl der Gemeinderat dem Finanzreferenten den klaren

Damit kann auch erreicht werden, dass Linz im Kampf gegen die Krise wieder antizyklische Impulse

Auftrag gegeben hatte, aus den Währungsspekulationen auszusteigen,

setzen kann.

wurde dieser Auftrag erst verzögert angegangen.

n Externe Berater sollen unterstützen und überwachen: um bei der notwendigen Sanierung der

Folge:

Linzer Stadtfinanzen die Expertise zu verbreitern, sollten Fachleute aus dem Finanz- und Wissen-

Der Euro stürzte gegenüber dem Schweizer Franken ab, das Geld der Linzerinnen

schaftsbereich beigezogen werden. Das bringt neue Ideen, neue Blickwinkel und eine objektive

und Linzer war dahin. Insgesamt belaufen sich die Wechselkursverluste auf

Betrachtungsweise.

47 Millionen Euro. Nach Abzug von erzielten Zinsvorteilen bleibt immer noch

Linz braucht
wieder einen
ausgeglichenen
Haushalt.
Abbau des
Schuldenberges.
Szenarien von
steigenden Zinsen
durchspielen.
Finanzierung
von nachhaltgen
Projekten.
Zurücknahme der
hohen Parkgebühren.
Zurücknahme
der Beitragspflicht
für Sportvereine.

ein Verlust von knapp 36 Millionen Euro.
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Entwicklung der Nächtigungszahlen in Linz

n Flex-Living an der Donau: Flex-Living beschreibt den Trend,
dass City-Touristen neue Blickwinkel, überraschende Ansätze

Beitrag zur
lebenswerten
Gesellschaft

und ungewöhnliche Kombinationen suchen. Diese überrasch–
Linz hat ein großes Asset: Die Stadt liegt an der Donau und liegt im Herzen des 3.500 Kilometer lan-

enden Blickwinkel auf die Stadt gilt es den Gästen verstärkt

gen „Blauen Bandes“, das sich von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt. Damit ist ein enor-

anzubieten.

mes touristisches Potential verbunden, das bisher noch viel zu wenig genutzt wird. Gleichzeitig muss
es gelingen, auch auf den weiteren drei Erfolgsfeldern des Städte-Tourismus neue Akzente zu setzen.

n History-Telling in Linz: Linz ist reich an Geschichte und
Geschichten. Diese Serie beginnt mit der Zeit der Kelten und

Linz braucht

Römer und reicht bis herauf zum Linz der Weltkriegszeiten.
Darüber hinaus haben viele Berühmtheiten in Linz ihre Spuren
hinterlassen.

n Boom der Donau-Kreuzfahrten nutzen: Der durchschnittliche Donau-Passagier ist ein konsum–
freudiger „Best-Ager“, der die Orte der Landgänge zu großen Teilen „wahrscheinlich“ oder „sicher“

n Erschließung neuer Märkte: Viele Länder der EU-Donauraum-

wieder besuchen möchte. Deshalb muss Linz durch attraktive Arrangements das Standing als

strategie zählen zu den Boom-Regionen mit zunehmender Reise-

Landgangs-Destination weiter aufpolieren

lust. Deutschland, Tschechien, Rumänien und Ungarn finden sich
in den Gäste-Listen der Stadt Linz schon heute gut platziert.

n Aqua City Linz: Aus touristischer Sicht ganz oben steht das stadtgestalterische Heranrücken von

Um neue Märkte zu erschließen, muss sich Linz neben Gästen aus

Linz an die Donau als Antwort auf den Ruf nach Entschleunigung, Naturerlebnis und Erholung.

Ost- und Südosteuropa speziell auch um die reisefreudigen und
stadtaffinen

n Linz als Erlebnis-Stadt: Linz und die Donau müssen für Gäste mit allen Sinnen und in allen Facetten

Balten,

Dänen,

Belgier,

Finnen,

Franzosen,

Spanier, Briten, Russen und Türken bemühen.

erlebbar sein. Dabei gelten insbesondere die Linz umgebenden Naturlandschaften und die echte
Linzer Kulinarik als Potenzialfelder.

n Angebote für Business-Reisende: Viele Gäste kommen als
Geschäftsreisende und nicht als Urlauber nach Linz. Damit diese
Business-Reisenden Linz auch aus touristischer Sicht kennen–
lernen können, sollen Kontaktmöglichkeiten und Angebote
speziell auch für diese Zielgruppe geschaffen werden.
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Das Asset von Linz.
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Geschäftsführerin
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Johannes Kepler Universität Linz

Meinungsbilder…
Die Zukunft des Städtetourismus

Der Städtetourismus verzeichnete in
Österreich in den letzten Jahren hohe
Zuwachsraten. Zurückzuführen ist dies
darauf, dass das Grundmotiv Reisen
trotz Krisen und Konjunkturbrüchen nach
wie vor einen hohen Stellenwert hat.
Vor allem sind es Attraktionen, das
Städte-Design, städtische Lebenswelten,
Architektur, Kultur aber auch die
Verknüpfung mit Kulinarik und Natur
zu Gesamterlebnissen, was Städtereisen
ausmacht. Darüber hinaus nehmen einen
wesentlichen Stellenwert bei der Reiseentscheidung die Bedeutung einer Stadt
(Positionierung der Marke) und die
Qualität des Dargebotenen ein, was nicht
zuletzt die touristische Wettbewerbs
fähigkeit ausmacht.
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Die „lebenswerte“ Stadt optimiert dabei Infrastruktur,

vielmehr als „Donau-City“, nachhaltig nicht nur an der,

inszeniert den öffentlichen Raum und entwickelt zukunfts

sondern vor allem an die Donau zu positionieren, greift im

orientierte Themenfelder, was Einheimischen und Besuchern

Sinne einer „Liveable City“ dies perfekt auf. Gäste wie auch

gleichermaßen zugutekommt. Um als Stadt touristisch erfolg-

Einwohner möchten in der Stadt Natur erleben, ihre ganz

reich zu sein, ist es notwendig, sich differenziert zu positio

persönliche Lebensqualität steigern, oder aber auch spontan

nieren, mindestens ein Alleinstellungsmerkmal herausge

kleine Auszeiten aus dem Alltag nehmen. Qualitätsvoll das

arbeitet zu haben, um sich nachhaltig zu profilieren.

gastronomische Angebot an der Donau auszubauen, kommt
diesem Zukunftstrend dabei sehr entgegen. Zudem bietet es

Aus der Sicht des Gastes bedeutet der Städtetrip dabei

die Möglichkeit, die Stadt aus einem zwar bekannten,

immer mehr, eine kurze Auszeit zu nehmen. Denn es sind dies

aber doch im Erleben neuen Blickwinkel kennen zu lernen und

die kleinen Fluchten aus dem Alltag, die der Gast schätzt, auf-

zu genießen.

geladen mit Erlebnissen, die es ermöglichen, eine Stadt nicht
nur zu besuchen, sondern kurzfristig und authentisch in ihre

Geschichte im Sinne des „Story Tellings“ nicht nur zu

Lebenswelten einzutauchen. Ganz nach dem Motto „maxi

erzählen, sondern historisch authentisch und vor allem einzig-

males Erleben mit minimalem Zeitaufwand“. Wohl nicht

artig erlebbar zu machen, bietet dazu ebenso eine perfekte

zuletzt einer der Gründe, warum Smart Cities oder aber auch

Möglichkeit, unverwechselbare Angebote zu schaffen und

das Thema Smart Mobility zu den wesentlichen Zukunfts

stärkt die Gastgeberkompetenz der Stadt.

themen zählen.

Zudem zeigt sich ein klares Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb der Städte um ihre Gäste auf. Linz hat vor allem die

Einen wesentlichen Ausschlag, warum eine Stadt besucht

Zeit- und Gegenwartsgeschichte maßgeblich geprägt und zu

wird, machen dabei die Bilder, die Besucher von ihr im Kopf

ihrem heutigen Wohlstand geführt.

haben und die Geschichte - im Sinne des Story Tellings - die sie

Nicht nur die Rückbesinnung auf Tradition, sondern vor allem

erzählen, und folglich ist es damit die kommunizierte Marke,

die Entdeckung der Moderne machen in Linz Geschichte

die Gäste macht.

zu einem erlebbaren Trend.

Doch welche Bilder sind es, die der Gast von Linz im

Zukünftig zählt im Wettbewerb um Gäste das Image einer

Stand bei touristisch erfolgreich positionierten Städten bisher das Trend- und Zukunftsthema

Kopf hat? Recherchen im Internet, jenem Medium, das in der

Stadt. Und es bedarf einmal mehr einer klaren und

„Creative City“ hoch im Kurs, so sehen Tourismusexperten hier eine sinnvolle Erweiterung dieses

Reisevorbereitung und –entscheidung überwiegend heran

nachhaltigen Positionierung anhand von Alleinstellungs

Leitmotivs hin zur „Liveable City“ - zur nachhaltigen Lebensqualität, was nicht zuletzt die Bedürfnisse

gezogen wird, zeigen deutlich, dass es Linzansichten mit

merkmalen, um im Wettbewerb um Gäste erfolgreich

der Gäste mit ihrer „Sehnsucht nach authentischem Leben“ und „dem zu sich selber finden“ aufgreift.

Donau sind. Schlussfolgernd Linz als „Aqua City“, oder

bestehen zu können.
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