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Liebe Kollegin! Lieber Kollege!  
 
Das christlich-soziale Wertefundament bildet die Grundlage für unsere gewerkschaftspolitische 
Tätigkeit. Die einzige Partei im österreichischen Parlament mit christlich-sozialen Wurzeln ist die 
Neue Volkspartei.  
Ihre Positionierung zum Thema Arbeitsmarkt und Soziales: 
 
Unser Ziel als Neue Volkspartei ist es, möglichst viele Menschen durch gezielte Anreize sowie 
durch Aus- und Weiterbildung am Arbeitsmarkt zu integrieren. Der deutliche Rückgang der 
Arbeitslosigkeit seit 2017 zeigt, dass dies durch eine kluge Standortpolitik und vor dem Hintergrund 
einer positiven Entwicklung in der Wirtschaft gelungen ist.   
 
Um Arbeitslosigkeit zu senken, braucht es gezielte Maßnahmen in der Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. Die Fördermittel des AMS müssen für gezielte Aus- und Weiterbildungen sowie 
Umschulungen, die sich neben den Interessen der Arbeitssuchenden an den reellen Jobchancen 
orientieren, verwendet werden. Auch müssen Menschen mit Behinderung, ältere und 
Langzeitarbeitslose sowie junge Menschen besondere Unterstützung durch einen Ausbau des 
Angebots an Qualifizierungsmaßnahmen erfahren.  
  
Als Neue Volkspartei wollen wir eine neue Gerechtigkeit in Österreich etablieren. Jemand, der 
jahrelang gearbeitet und sich etwas aufgebaut hat, soll dies durch plötzliche und unvorhersehbare 
Ereignisse nicht wieder verlieren. Deswegen war uns die dringend notwendige Reform der 
Sozialhilfe ein besonderes Anliegen. Denn die Mindestsicherung stellt ein wichtiges Instrument dar, 
um Armut zu vermeiden und gleichzeitig die Betroffenen so rasch wie möglich wieder in den 
Arbeitsmarkt zu (re-)integrieren. Außerdem wird dadurch der Anreiz verringert, in das  
österreichische Sozialsystem zuzuwandern.  
 
Mit der neuen Sozialhilfe ist es uns gelungen, dass die Leistungen jenen zugutekommen, die die 

Unterstützung der Solidar-gemeinschaft tatsächlich brauchen. Gleichzeitig 
werden auch Anreize gesetzt, um möglichst rasch wieder am Arbeitsmarkt 
Fuß fassen zu können. Denn die Teilhabe am Erwerbsleben ist ein 
zentraler Faktor im Leben und unterstützt dabei, ein selbstbestimmtes 

Leben führen zu können.  
 
Unterstützen wir Sebastian Kurz und sein Team! 
 
  Mit besten Grüßen 

 
 
 

  
 Norbert Schnedl 
 FCG-Bundesvorsitzender 
 




