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Neue Richtlinien für Förderung

Sieben Millionen
für Weiterbildung
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Bundespolitik bereitet große Sorge
Appelle. Landtagspräsidenten beklagen Verlust von Vertrauen / AK macht Druck bei Öffis

Es war ein routinemäßiges
Treffen und doch etwas Be-
sonderes. In Linz kamen
die Landtagspräsidenten
der neun Bundesländer
erstmals seit der Corona-
Krise wieder physisch zu-
sammen, um aktuelle The-
men zu besprechen. Als
Gäste waren Nationalrats-
präsident Wolfgang So-
botka (ÖVP) und der stei-
rische Bundesratsvorsit-
zende Christian Buch-
mann (ÖVP) geladen.

Diskutiert wurde dabei
unter anderem über den
Vertrauensverlust der Bür-
ger in die Politik, über den
derzeitigen Zustand der
Bundespolitik im Schatten
des Ibiza-U-Ausschusses.
Die große Sorge darüber,
wie auf dieser Ebene der-
zeit agiert wird, bestimmte
das Gespräch. Niederöster-
reichs Landtagspräsident
Karl Wilfing (ÖVP) sprach
das danach auch deutlich
an: „Wennman derzeit Me-

dien konsumiert, hat man
das Gefühl, dass es viele
Politikerinnen und Politi-
ker gibt, die sie sich lieber
mit sich selber und ihren
Kolleginnen und Kollegen
beschäftigen, als mit dem
Alltag der Menschen – wo-
für sie aber eigentlich ge-
wählt sind.“

Wie das Vertrauen zu-
rückgewonnen werden
kann, beantwortete Wil-
fing so: „Wir müssen den
Menschen erklären, wie
Politik funktioniert. Sie ist
– egal ob auf Gemeinde-,

Landes-, Bundes- oder EU-
Ebene – ein Wettbewerb
der Ideen mit dem Ziel, die
Lebensqualität zu erhöhen
und den Menschen bei
ihren alltäglichen Heraus-
forderungen zu unterstüt-
zen.“ Initiativen wie der
Berufsschullandtag oder
das Besucherzentrum des
Landtags in NÖ würden
helfen.

Wobei dann noch im-
mer die Frage bleibt, ob
solche wichtige Aktionen
auch die nötigen Früchte
tragen können, wenn
Schüler oder Besucher tag-
täglich erkennen müssen,
dass die Szenen aus der
Bundespolitik mit dem
nicht übereinstimmen, was
ihnen über Politik erzählt
worden ist.

Bei der Konferenz wur-
de auch das geplante Infor-
mationsfreiheitsgesetz be-
sprochen. Da wird der der-
zeitige Entwurf der Bun-
desregierung von den
Landtagen einheitlich ab-
gelehnt.

* * *

Noch immer gibt es keine
Einigung darüber, wie das
von Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler (Grü-
ne) initiierte billigere 1-2-
3-Klimaticket umgesetzt
wird. Die Ministerin will,
dass noch heuer zumindest
das 3er-Jahresticket um
1.095 Euro für alle Öffis in
Österreich Wirklichkeit
wird. Verkehrslandesrat
Ludwig Schleritzko pocht
mit seinen Kollegen in
Wien und im Burgenland
darauf, dass endlich die Fi-
nanzierung geklärt sein
muss. Außerdem will man
auch die Stufen 1 und 2 –
365 Euro pro Bundesland
für ein Jahr bzw. 730 Euro
für zwei Bundesländer –
gleichzeitig umsetzen.

In dieses Tauziehen ist
nun einweiterer Player ein-
gestiegen: Markus Wieser,
Präsident der Arbeiterkam-
mer NÖ. Der hat von den
Professoren Günter Em-
berger und Tadej Brezina
von der TU Wien eine Stu-
die zum öffentlichen Ver-
kehr in NÖ erarbeiten las-

sen, verbunden mit Lö-
sungsvorschlägen zur Ver-
besserung des öffentlichen
Verkehrs.

In der Landesregierung
reagierte man positiv da-
rauf und bekundete Bereit-
schaft, gemeinsam an einer
Verbesserung zu arbeiten.
Jetzt traf sich Markus Wie-
ser auch mit ÖBB-Vorstand
Andreas Matthä, um auch
ihm die Studienergebnisse
zu präsentieren. Dessen
Reaktion: „Die Studie der
AK zeigt interessante An-
sätze zur Verbesserung des
Verkehrsangebots und da-
mit zur Verkehrsverlage-
rung von der Straße hin zu
Bus und Bahn“

Weitere Gespräche sol-
len folgen, auch mit ande-
ren Öffi-Anbietern. Und
vielleicht wird mit der er-
weiterten Runde eher ein
Weg gefunden, um zu
einer Öffi-Lösung zu kom-
men, die alle Seiten zufrie-
denstellen kann. Viel Zeit
ist aber nicht mehr, wenn
das Klimaticket noch heuer
umgesetzt werden soll.

Politische
Randnotizen

Arbeitsmarkt. Sieben Mil-
lionen Euro stellt das Land
Niederösterreich für beruf-
liche Bildungsmaßnahmen
zur Verfügung. Im vergan-
genen Jahr konnten damit
rund 3.000 Anträge bewil-
ligt werden. Um diese Bil-
dungsförderung noch be-
darfsorientierter zu ma-
chen, werden nun mit
1. Juli die Fördervorausset-
zungen neu geregelt: Die
Einkommensgrenze steigt
von 3.000 auf 4.000 Euro,
je nach monatlichem Brut-
toeinkommen werden bis
zu 80 Prozent (maximal
2.500 Euro) der Kurskos-
ten übernommen.

Voraussetzung für eine
Genehmigung ist, dass die
Bildungsmaßnahme der
berufsspezifischen Weiter-
bildung dienen muss. „Das
bedeutet, dass die neuen
Qualifikationen entweder
unmittelbar im Beruf zur
Anwendung gelangen oder
Voraussetzung für eine Hö-
herqualifizierung im ent-
sprechenden Arbeitsfeld
sind“, erklärt Landesrat
Martin Eichtinger.

Die NÖ Bildungsförde-
rung richtet sich an Berufs-
tätige aus der Privatwirt-
schaft, Arbeitnehmer, die
Kinderbetreuungsgeld
oder Weiterbildungsgeld
beziehen, Wiedereinsteige-
rinnen (bis zu fünf Jahren
nach der Karenz ohne
AMS-Bezug) und öffentli-
che Bedienstete aus dem
handwerklichen Bereich.

Weitere Programme
Im ersten Quartal 2021
wurden schon 819 Anträge
bewilligt. „Besonders ge-
fragt sind neben der allge-
meinen Bildungsförderung
Sonderschienen imBereich
Digitalisierung und Berufs-
reifeprüfung“, so Eichtin-
ger. Weitere Sonderpro-
gramme der NÖ Bildungs-
förderung sind etwa „NÖ
Lehre Plus“, der NÖWeiter-
bildungsscheck und die
Fachkräfteinitiative Pflege
und Soziales.

Nähere Infos unter
www.noe.at/arbeitsmarkt
oder auch per eMail unter
bildungsfoerderung@no-
el.gv.at

Demografie. Trotz sinken-
der Geburten- (–0,3 Pro-
zent) und steigender Ster-
berate (+6,8 Prozent)
konnte in Niederösterreich
für das Jahr 2020 laut Sta-
tistik Austria ein Bevölke-
rungswachstum von 0,39
Prozent im Vergleich zum
Jahr davor verzeichnet
werden. Grund dafür ist
der Zuzug ins Bundesland
– vor allem aus dem Aus-
land: 16.100 Personen mit
nicht-österreichischer
Staatsbürgerschaft haben
sich angesiedelt, Wegzüge

Mehr Zuzug als
Abwanderung in NÖ

ins Ausland gab es rund
10.900. Zu drei Viertel
stammt der Zuzug aus dem
Ausland aus anderen EU-
Staaten sowie Großbritan-
nien, die größte Gruppe
bildeten Deutsche, Rumä-
nen und Kroaten. Was den
Zuzug aus Österreich be-
trifft, verzeichnet Nieder-
österreich mit 5.395 Perso-
nen den größten Wande-
rungsgewinn aus allen an-
deren Bundesländern. Den
stärksten Zuzug gab es in
den Bezirken Bruck/Lei-
tha, Baden und Tulln.

Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser traf ÖBB-Vorstand Andreas Matthä, um über die Öffis zu diskutieren

Christian Buchmann, Karl Wilfing und Wolfgang Sobotka
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