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Superlative müssen keine Feststellungen sein, sie können auch Ziele beschreiben. Und 
wenn es um Bildung geht, kann das Ziel für uns gar nicht hoch genug gesteckt sein. Die 
Rückbesinnung auf die 1970er Jahre, das am stärksten sozialdemokratisch geprägte 
Jahrzehnt in Österreich und Europa, zeigt, welch enormen Stellenwert eine Bildungs- 
offensive für die Zukunft eines Landes haben kann. Die SPÖ Kärnten nimmt diesen  
roten Faden gerne wieder auf, um damit ein zeitgemäßes Paket zu schnüren, das durch 
beste Bildung ein Land der klügsten Köpfe garantiert. 

Ein Land, in dem alle Kärntnerinnen und Kärntner von Kindesbeinen an die größten 
Chancen haben. Und das mit Angeboten für berufsbegleitendes und lebenslanges  
Lernen die persönliche Weiterentwicklung ermöglicht – bis ins hohe Alter.

Beste
Bildung



Elementarbildung

• Ausbau elementarpädagogischer Angebote – bedarfsorientiert, ganzjährig, ganztägig, flexi-
bel, kostenlos

• Attraktivierung der elementarpädagogischen Ausbildung sowie Hochschule und universitä-
ren Ausbildung für Elementarpädagog:innen

• Schwerpunkt Inklusion in der Elementarpädagogik
• Jeder Gemeinde ihre Volksschule! Forcierung von Bildungszentren
• Jedes Kind soll Skifahren lernen: zehn Gratistageskarten für jedes Volksschulkind

Weiterführende Schulbildung & Pädagogik

• Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen und der digitalen Grundbildung
• Open-Source-Software-Anwendungen in den Schulen, damit Schüler:innen zu Nutzern und 

nicht nur Konsumenten werden
• Kein Kind ohne Schulabschluss, kein Jugendlicher ohne Lehr- oder Ausbildungsplatz!
• Ausbau (kostenfreier) ganztägiger verschränkter Schulformen
• Qualitätsoffensive bei den ganztägigen Schulformen
• Stärkung der Musikausbildung – Qualitätsoffensive Musikschulen
• Im Land der Seen soll jedes Kind schwimmen können: Gratisschwimmkurse in der Volksschu-

le, denn Sicherheit darf keine Frage des Geldes sein.
• Fortsetzung der Schulbauoffensive; Schaffung von Bildungszentren; Modernisierung von 

Kärntens Bildungslandschaft mit „Schwerpunkt IT“; Schule als Lern- und (Er)Lebensraum für 
Schüler und Lehrer:innen

• Evaluierung der Lehrer:innenausbildung als Pilotprojekt in Kärnten
• Verstärkung von internationalen Schüler:innenaustauschprogrammen, Ausbau des Spitzen-

platzes an Teilnehmer*innen am Erasmus+-Programm
• Ferienbetreuung weiter ausbauen 
• Gemeinsame Schule für alle Schulpflichtigen von 6 bis 14

Berufsbildende Schulen, Universitäten & Erwachsenenbildung

• Polytechnikum als Drehscheibe für Start in Lehrberufe und Berufsorientierung 
• Berufs- und Bildungsberatung stärken
• Modernisierung der Berufsschulen und Umsetzung des Kärntner Berufsschul-Konzeptes
• Mehr Ehre der Lehre – Fachkräfteausbildung durch spezielle Förderprogramme und Anreiz-

systeme; berufsbegleitende Matura, Meisterausbildung
• FH Gesundheitscampus Klagenfurt
• Weiterer Ausbau der Alpen-Adria-Universität; Umsetzung 3rd-Mission-Programme
• „Willkommen-Daheim-Bonus“ für Studierende, die ihren Hauptwohnsitz trotz auswärtigem 

Studienort in Kärnten belassen
• Fortsetzung von Programmen, die lebenslanges und berufsbegleitendes Lernen ermöglichen: 

Bildungsförderung für berufliche Weiterbildung, Zielgruppenförderung zur Qualifizierung, Bil-
dungsbonus WIR für Weiterbildung im Ruhestand



Liebe Leserinnen und Leser, unser 
Bundesland ist auf bestem Weg 
zur kinder- und familienfreund-
lichsten Region Europas. Zu ver-
danken ist das zahlreichen Initia-
tiven.

Beispielhaft möchte ich hier 15 
Projekte aufzählen: 
• Kinderstipendium
• Spielplatzoffensive
• Schwimm-, Fahrrad- und 

Schulschikurse
• Kinder- und Jugendsportof-

fensive (Turnen, Leichtathle-
tik, Wintersport ua.)

• Kärnten fördert Talente
• Lehrlings- und Bildungsförde-

rung
• Förderung (Digitale) Biblio-

theken
• Singende und klingende 

Schulen plus Musikschulen
• Kinder-, Schüler- und Jugend-

theater
• Schulen im Museum
• Tierschutz macht Schule
• Natur(park) für Kinder plus 

Feriencamps
• Gesunde Ernährung von klein 

auf
• Jugend- und Familienkarten 

plus kostenlose Nachhilfe
• Familienfreundliche Gemein-

den

Jedes Kind
Ein Riesenschritt auf diesem Er-
folgskurs und damit die Nummer 
Eins auf der Liste ist das neue 
Kärntner Kinderstipendium zum 
kostenlosen Besuch einer Kinder-
bildungs- und Betreuungseinrich-
tung mit durchschnittlichen Bei-
trägen.

Als Bildungsreferent ist es mir ein 
Anliegen, dass jedes Kind Zugang 
zu elementarer Bildung bekommt 
– unabhängig vom finanziellen 
Hintergrund der Familie. Alle sol-
len die gleichen Chancen haben 
– und durch frühe Bildung einen 
guten Start ins Leben.

Unweigerlich denke ich bei die-
sem Thema an meine Kindheit 
zurück. Wir lebten bescheiden in 
einer Wohnsiedlung in Klagenfurt, 
bis ein Schicksalsschlag unseren 
Alltag grundlegend veränder-
te. Mein Vater verstarb an Krebs, 
als ich gerade einmal 11 Jahre alt 
war. Meine Mutter arbeitete als 
Reinigungskraft, um unsere klei-
ne Familie finanziell über Was-
ser zu halten. Dadurch erhielt ich 
die Aufgabe, Verantwortung für 
meinen kleinen Bruder und mei-
ne kleine Nichte zu übernehmen. 
Neben der emotionalen Belastung 

bestimmten nun auch Geldnö-
te und Existenzängste den Alltag 
unserer gebeutelten Familie.

1970
Doch im Jahr 1970 kam dann Bun-
deskanzler Bruno Kreisky:
Seinen Sozialreformen habe ich 
es zu verdanken, dass ich nach 
der Volksschule das Gymnasium 
besuchen konnte. Lange Fußmär-
sche, geliehene Schulbücher und 
Ausschluss von teuren Veranstal-
tungen fanden ein jähes Ende. 
Diese Zeit hat mich geprägt und 
ist der Grund dafür, dass es mir 
heute so wichtig ist, Kärnten zur 
kinder- und familienfreundlichs-
ten Region Europas zu machen ...

Mehr dazu auf
kaiser-peter.at/blog



Wir haben viel vor und möchten große Ziele erreichen.  
Das können wir nur gemeinsam schaffen. 

Wir stehen immer an deiner Seite und bitten dich um deine Unterstützung. 

Die vergangenen zehn Jahre mit Peter Kaiser an der Spitze des Landes,  
mit seinem Team und mit allen Kärntnerinnen und Kärntner  

waren eine beispiellose Erfolgsgeschichte. 

Wir bitten dich um deine Unterstützung bei der Landtagswahl am 5. März  
mit einer starken Stimme für einen Landeshauptmann Peter Kaiser  

und die SPÖ Kärnten. 

Gehen wir den Kärntner Weg gemeinsam.

Schreiben wir die Kärntner Erfolgsgeschichte gemeinsam weiter ...



kaernten.spoe.at/ltw23

#immerandeinerseite

Am 5. März 2023

Peter Kaiser
& die SPÖ Kärnten


