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Haslauer
Entschlossen

Sicherheit und Stabilität sind wichtige Standortfaktoren, auf die 
wir in Salzburg besonders schauen. Stabile Finanzen geben wirt-
schaftliche Sicherheit. Bei der Sicherheit von Leib, Leben und 
Eigentum gehört unser Land zu den sichersten Regionen der 
Welt, dennoch müssen wir daran arbeiten, die Sicherheit in Salz-
burg weiter zu verbessern. Dafür bedarf es einer Reihe von kon-
kreten Maßnahmen und des Zusammenspiels aller Akteure. 

Folgende konkrete Punkte sind Wilfried Haslauer besonders wichtig: 

Mit Ihrer Stimme am 22. April

Als Landeshauptmann darf ich unser schönes 
Land vertreten. Ich tue dies von Herzen gern.  
Was Salzburg so besonders macht, ist die Vielfalt.  
Es gilt unterschiedliche Meinungen aufzunehmen,  
Brücken zu bauen und nach sorgfältigem Über-
legen zu entscheiden. Das geht nur, wenn man 
ordentlich miteinander umgeht – der Salzburger 
Weg ist ein Weg des gegenseitigen Respekts, des 

Zuhörens und der Suche nach Gemeinsamkeiten. Mein politischer Stil ist und bleibt ein 
Weg, der Menschen zusammenführt, der um Verständnis für die Position des anderen 
wirbt, der aber auch klar entscheidet und entschlossen handelt, wenn es nötig ist, um 
unser Land voran zu bringen.

Gemeinsam mit Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen sowie Expertinnen
und Experten haben mein Team und ich konkrete Vorschläge und Ideen entwickelt, die wir
Ihnen für den Wahltag am 22. April 2018 als inhaltliches Angebot vorlegen. Das komplette
Wahlprogramm finden sie unter www.oevp-sbg.at/wahlprogramm.

Für dieses Programm stehe ich als Landeshauptmann und dafür stehen mein Team und die
Salzburger Volkspartei. Mit Ihrer Unterstützung und Ihrer Stimme wollen mein Team und
ich auch in den nächsten fünf Jahren viel in Salzburg zum Positiven bewegen. Dafür werben
wir bis zum 22. April 2018.

Ihr 

Dr. Wilfried Haslauer 
Landeshauptmann 

Vorwort
Verbunden

Salzburg zählt zu den innovativsten und wettbewerbsstärksten 
Regionen Europas mit einer niedrigen Arbeitslosenrate, einer ho-
hen Kaufkraft und einem ebenso hohen Lebensstandard. Stadt 
und Land sind eine Einheit und keine Gegensätze. Eine wesent-
liche Voraussetzung für die hohe Lebensqualität in Salzburg ist 
der Zusammenhalt und das Miteinander in unserer Gesellschaft 
– Ehrenamt ist unbezahlbar, braucht aber unsere Untersützung.

In diesen Bereichen möchte Wilfried Haslauer folgendes umsetzen: 

• Unterstützung und Beratung von ehrenamtli-
chen (Einsatz-)Organisationen durch die Einrich-
tung einer „Servicestelle Ehrenamt“ beim Land 

• Dezentralisierung der öffentlichen Verwal-
tung und Schaffung innovativer und qualifi-
zierter Arbeitsplätze im ländlichen Raum

• Deregulierung, Entbürokratisierung sowie beschleu-
nigte Verfahren zur Erleichterung von Betriebsansie-
delungen und zur Entlastung der Unternehmen

• Sanierungsoffensive für die Landesstraßen und bessere An-
bindung der südlichen Bezirke durch den öffentlichen Verkehr

Unser Landeshauptmann – 
Konsequent für Land und Leute Unser Landeshauptmann – 

Im richtigen Moment entscheiden

• Die Verankerung einer Budgetgarantie im Regierungs-
übereinkommen. Das ist ein Versprechen, dass wir wei-
terhin nicht mehr ausgeben als wir einnehmen und dass 
wir die Schulden des Landes weiter abbauen wollen.

• Fortsetzung der Personaloffensive bei der Polizei in Salzburg 
sowie Erhalt und Ausbau der Sicherheitsakademie in Salzburg

• Konsequenter Ausbau des Hochwasser- und  
Katastrophenschutzes 

• Erhalt und Stärkung aller Kasernenstandorte mit beson-
derem Augenmerk auf regionalen Katastrophenschutz

Der Landeshauptmann
für unser Salzburg.
Sichere Zukunft voller Chancen.
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Weltoffen
Salzburg braucht eine moderne und zukunftsorientierte Politik. Salzburg 
ist ein Land mit starken Wurzeln in der Region und einer internationalen 
Ausrichtung. Die Europäische Union ist dabei Stabilitäts-, Friedens-
und Wohlstandsgarant, den wir mitgestalten und nutzen wollen.

Salzburg ist ein Kulturland mit einer gelebten kulturellen und künstleri-
schen Vielfalt im regionalen und internationalen Kontext. Salzburg soll
ein inspirierendes Land sein, das einen idealen Nährboden
für wirtschaftliche, intellektuelle und kulturelle Innovation bietet.

Dabei geht es Wilfried Haslauer um folgendes:

• Salzburg zum Benchmark bei Qualifikation und Ausbildung 
machen: vom Kindergarten bis zu den Universitäten fördert 
Salzburg die Talente junger Menschen. Besonderes Ziel ist  
es, Salzburg zu einer der lehrlingsfreundlichsten Regionen 
Europas zu machen.

• Etablierung Salzburgs als eine der besten Ganzjahresdes-
tinationen der Welt: Außergewöhnliche Gastfreundschaft, 
qualitätsvolle Angebote sowie hervorragend ausgebildete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Marken-
zeichen und tragen zur Wertschöpfung im Land bei.

• Der Kultur die Möglichkeit zur Entfaltung geben: Bekenntnis 
von Kunst, Kultur und Volkskultur in allen Ausprägungen. 

Zuversichtlich

Aufmerksam

Bildung ist ein zentrales Thema bürgerlicher Politik. Gute Bildung und 
Ausbildung sind die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes, sinnerfüll-
tes Leben. Ein hohes Bildungs- und Forschungsniveau sichert außerdem 
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Salzburg. Vorraussetzung dafür 
ist auch eine gute Infrastruktur. Nur mit dem Ausbau der Datenleitungen 
kann unsere Gesellschaft von den Chancen der Digitalisierung profitieren. 

Dabei legt Wilfried Haslauer vor allem auf folgende Punkte wert:

Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind vielschichtig.
Es gilt, Maßnahmen für Jung und Alt zu setzen, die das Zusammen-
leben in unserer Gesellschaft verbessern. Im Fokus einer guten
Familienpolitik muss die Unterstützung der Salzburger Familien
stehen. Sie sind die wichtigste Grundlage einer 
funktionierenden Gemeinschaft und sollen selbstverantwortlich 
Entscheidungen treffen können.

Auf folgendes legt Wilfried Haslauer dabei Wert:

• Entscheidungsfreiheit bei der Kinderbetreuung und bedarfs-
gerechte Betreuung auch für Schulkinder bis 14 Jahren

• Das Gesundheitswesen sowohl für den Einzelnen als auch 
für die Allgemeinheit dauerhaft finanzierbar erhalten und 
die regionale Gesundheitsversorgung sicherstellen

• Leistbaren Wohnraum schaffen und unterstützen: Single-
wohnungen für junge Leute (kurze Mietdauer/extra Mo-
delle) schaffen, Generationenwohnen fördern, klares Be-
kenntnis zur Förderung der Schaffung von Eigentum

• Sicherung der Pflege ohne Zugriff auf das Erspar-
te: Unterstützung von pflegenden Angehörigen, 
gute mobile und stationäre Angebote und Sicher-
stellung der Ausbildung von Pflegepersonal

Unser Landeshauptmann – 
Salzburg souverän vertreten Unser Landeshauptmann – 

Erfahren und menschlich für Salzburg
Unser Landeshauptmann – 
100 Prozent für Salzburg

• Qualifizierte Sprachstandserhebung und Sprachförderung vor 
Schulbeginn; weiterer Ausbau der Krabbelgruppenangebote

• Vermittlung der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und 
Rechnen durch gezielte Förderung und Qualitätskontrollen

• Ausbau der naturwissenschaftlichen und technischen  
Angebote von den Spürnasenecken im Kindergarten  
bis hin zur neuen Informatik-HTL im Pongau

• Flächendeckende Ausstattung mit Höchstleistungs- 
internet via Glasfaserkabel (bis 2020 flächende- 
ckend 100 mBit und bis 2030 ein Gigabit pro Sekunde)  
sowie die nächste Generation des Mobilfunks mit 
der Umstellung auf den neuen Standard 5G


