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Ich bin 1964 geboren, verheiratet, zweifacher
Vater, von Beruf ÖBB-Sachbearbeiter. Ich bin
auch Gemeinderat in Schrems , Vors itzender der
s ozialdemokratis chen Gewerks chafter des
Bezirkes Gmünd und Betriebs rat bei den ÖBB.
Die Ents endung in den NÖ Landtag is t für mich
eine große Ehre und Freude, verbunden mit der
Verpflichtung, uns ere Partei und uns eren Bezirk
Gmünd im Interes s e der Mens chen und der
Region mit aller Kraft zu vertreten.
In vielen Bereichen braucht der Bezirk Weiter-entwicklung und Lös ungen.
Z um Beis piel im Bereich der Bildung – die Wirts chaft braucht Mens chen mit
höherwertiger technis cher Aus bildung und Facharbeiter. Das heißt, s oziale
Inves titionen in das Aus bildungs angebot, um technis che Aus bildung auf HTLNiveau auch in uns erem Bezirk anbieten zu können, s owie überbetriebliche
Lehrlings aus bildung, um die Bildungs landflucht zu verhindern.
Um in der Arbeits marktpolitik nachhaltige Akzente zu s etzen, mus s es gelingen,
uns ere Region als attraktiven, zukunfts orientierten Wirts chafts s tandort zu
präs entieren. Betriebe werden s ich dort ans iedeln, wo für den harten
Wettbewerb am Wirts chafts s ektor optimale Voraus s etzungen gegeben s ind.
Das heißt, vers tärkte Inves titionen in die Straßen- und Schieneninfras truktur
s owie Z ukunfts technologien (Glas fas er). Gerade in der Schieneninfras truktur
bietet s ich mit der Einbindung der FJB in die Wes tbahn eine Z ukunfts chance.
Gerade jetzt, nach dem Fall der Schengengrenze, darf es nicht dazu kommen,
das s von uns erem Bezirk Polizis tInnen abgezogen werden. Steigende
Kriminalität und ein großes Uns icherheits gefühl in der Bevölkerung mus s erns t
genommen werden.
Durch ein Sonderprogramm für den ländlichen Raum s oll die Lebens qualität in
der Region erhalten und verbes s ert werden. Das Haupt-augenmerk liegt dabei
auf der Weiterentwicklung der Stärken der Region. Ich möchte für uns eren
Bezirk Pers pektiven öffnen, um ihn als Wohnort, Arbeits platz, Erholungs raum,
Wirts chafts s tandort s owie als Natur-, Begegnungs - und Kulturraum für
Mens chen attraktiv zu ges talten.
Dabei bietet die Politik die Möglichkeit, aktiv an der Ges taltung der
Rahmenbedingungen uns eres Landes mitzuarbeiten und die Sorgen, Probleme
und Ängs te der Bevölkerung in den Ents cheidungs prozes s en nach den
s ozialdemokratis chen Grunds ätzen – „Gerechtigkeit“, „Gleichheit“,
„Solidarität“ und „Freiheit“ einer nachhaltigen mens chlichen Lös ung
zuzuführen.
Politik bedeutet für mich, Verantwortung für die Gemeins chaft und damit die
Verpflichtung, s ich für andere einzus etzen und ges ells chaftliche Aufgaben zu
erfüllen. Mein Z iel is t eine Ges ell-s chaft mit Gerechtigkeit und
Chancengleichkeit.
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