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Politik nicht
nur den
alten Hasen
überlassen.

rbinserat_weihnachten 2018_a5-quer_4c.indd 1

b52 ist eine inhabergeführte Agentur
mit Standorten in Eisenstadt, Wien
und Hall in Tirol. Seit 2015 entwickeln
wir Lösungen mit hoher Wirkungskraft.
Wir wollen Ihnen nicht erklären, was
nicht funktioniert. Wir möchten mit
Ihnen gemeinsam Großes möglich
machen. Unsere Aufgabe ist es, aus
kniffligen Fragen klare, emotionale und
scharfsinnige Antworten zu machen.
Dafür beschäftigen wir Spezialisten
aus den Bereichen Strategie, Design,
Web, Social Media, Photographie &
Film, Publishing, Corporate Identity,
Kampagnen und Events.
b52 | buero@b52.at
Esterházystraße 22 | 7000 Eisenstadt
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Danke für
euren Einsatz!
Liebe JVPlerinnen, liebe JVPler!
Kaum ist eine Wahl vorbei, steht schon die nächste
am Programm. Bei der Landtagswahl geht es für
uns JVPler um sehr viel.
Man sieht: Wir Jungen sind bereit, Verantwortung
zu übernehmen. Dass man uns diese Verantwortung
auch zutraut, freut mich als Landesobmann
der Jungen ÖVP Burgenland besonders. Einen
Überblick über unseren Wahlkampf und die
Kandidaten findest du in dieser Ausgabe des
"hautnah".
Am 26. Jänner reicht es nicht, ein gutes Ergebnis zu
erreichen. Wir müssen so stark sein, dass sich keine
Koalition ohne Thomas Steiner und der Volkspartei
im Burgenland ausgeht.

Sebastian Steiner
Landesobmann
sebastian.steiner@oevp-burgenland.at

Darum bedanke ich mich schon jetzt für euren
engagierten Einsatz im Wahlkampf, in unseren
vielen Orts- und Bezirksgruppen.

Viel Spaß beim Lesen und liebe Grüße,
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Politik nicht
nur den
alten Hasen
überlassen!
Wir wollen eine Politik, die auf alle Generationen schaut und zukunftsorientiert arbeitet.
Als Junge ÖVP wollen wir unser Burgenland
voranbringen und mitgestalten. Denn wir
überlassen Politik nicht nur den alten Hasen!
Artikel von Matthias Wukitsch

Am Landestag in Deutschkreutz haben wir unsere
Kampagne zur Landtagswahl präsentiert und sind in
den Landtagswahlkampf gestartet. „Wir wollen die
Anliegen der Jungen in unserem Land in den Vordergrund stellen, den jungen Burgenländerinnen und
Burgenländern Gehör verschaffen und eine Stimme
geben,“ so unser Landesobmann Sebastian Steiner. „Als Junge ÖVP haben wir schon oft die Problematik der starken Abwanderung der Jungen aus
unserem Bundesland thematisiert. Dieser Herausforderung kann man nur erfolgreich begegnen, wenn
man unser Burgenland auch attraktiv für uns Junge
gestaltet.“ Insgesamt kandidieren für die Junge ÖVP
13 junge Kandidatinnen und Kandidaten. Sebastian
scheint sowohl auf der Bezirks- als auch Landesliste auf und will im Wahlkampf auch wieder verstärkt
junge Menschen mobilisieren und motivieren, sich in
der Politik zu engagieren.
Bei den jungen Menschen unterwegs zu sein und ihnen zuzuhören ist das A und O junger Politik und das
Politikverständnis der Jungen ÖVP. So war das neue
Team rund um Sebastian den ganzen Sommer im
Burgenland mit der Grilltour „Feuer frei zur Grillerei“
unterwegs und hat die wichtigsten Anliegen zusammengefasst in drei Schwerpunkte für den Wahlkampf:
Bildung, Mobilität und Nachhaltigkeit. Denn bei der
Jungen ÖVP Burgenland bestimmt nicht einer, wohin
der Weg geht, sondern alle gemeinsam.
Wir wollen einen besseren Bildungsstandort.
Bildung ist das wertvollste Gut, welches man den
Jungen fürs Leben mitgeben kann. Wir müssen uns
damit befassen, wie wir Entwicklungen in unserer
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Gesellschaft, wie zum Beispiel die zunehmende Digitalisierung, in den Unterricht einbauen. Denn nur so
können sich unsere Schülerinnen und Schüler optimal
auf ihre Zukunft vorbereiten. Digitale Prozesse öffnen
ganz neue Tätigkeitsfelder in der Arbeitswelt. Genau
deswegen müssen wir dafür sorgen, dass endlich eine
verstärkte Vermittlung digitaler Kompetenzen und der
Ausbau von Programmiersprachen im Unterricht erfolgt. Wenn es nach der Jungen ÖVP Burgenland geht,
soll unser Bundesland ein Land der Chancen werden.
Ein Land, in dem jede und jeder, egal mit welchem Abschluss, ob Lehre oder Studium, dieselben Chancen
hat. Die Lehre ist ein Erfolgsmodell. Die Hürden, ein
weiterführendes Studium zu absolvieren, sind jedoch
für Lehrlinge extrem hoch. Auch hier muss die Politik
gegensteuern und eine bessere Durchlässigkeit im Bildungsweg gewährleisten. Es wird Zeit, dass der Meister dem Master gleichgestellt wird!
Wir wollen bessere Mobilität.
Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes ist vor allem im südlichen Teil des Burgenlandes von wesentlicher Bedeutung. Ohne diesen Ausbau kann man keine
Lebensqualität in allen Landesteilen gewährleisten. Es
kann nicht sein, dass wir Junge noch immer auf eigene Autos oder die Autos der Eltern angewiesen sind.
Es braucht einen verstärkten Fokus auf das öffentliche
Netz von und zu Bildungs- und Ausbildungsstätten. Es
reicht aber nicht, wenn das Netz nur vorhanden ist, es
muss auch leistbar sein. Daher fordert die Junge ÖVP
Burgenland ein 365-Tage Ticket für alle unter 27, zu
einem fairen Preis, um öffentliche Mobilität auch leistbar zu machen. So wird unser Burgenland wesentlich
attraktiver für uns Junge!
Wir wollen mehr Nachhaltigkeit.
Wir bekennen uns klar zu der Verantwortung der Umwelt gegenüber. Die Bedürfnisse der modernen Gesellschaft gehören gedeckt, naber icht auf Kosten der
nächsten Generation. Wir wollen auch unseren Kindern
ein Zuhause bieten, welches nicht von einer Umweltkatastrophe zur nächsten eilt. Es braucht endlich Taten
und ein neues Bewusstsein unserem Klima gegenüber.
Am 26. Jänner wählen gehen.
Gemeinsam wollen wir uns für die Jungen im Burgenland stark machen. Dafür brauchen wir deine Unterstützung. Deine Stimme abgeben kannst du am 17.
Jänner oder 26. Jänner in deinem Wahllokal oder per
Briefwahl. Auf der Landesliste kannst du eine Stimme
vergeben und im jeweiligen Wahlkreis (Bezirk) drei
Stimmen. Wir zählen auf dich!

Sebastian Steiner
1995
Bezirk ND

Thomas Ranits
1989
Bezirk ND

Patrik Fazekas
1990
Bezirk OP

Daniel Ziniel
1993
Bezirk OW

Nina Kren
1998
Bezirk JE

Hans-Peter Bresich
1993
Bezirk ND

Unsere Kandidaten
für junge Politik im
Burgenland

Dominik Reiter
1995
Bezirk EU

Magdalena Werner
1998
Bezirk EU

Matthias Wukitsch
1997
Bezirk OW

Julia Wagentristl
1993
Bezirk MA

Florian Piff
1989
Bezirk OW

Thomas Himler
1993
Bezirk JE
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Bettina Pauschenwein
1993
Bezirk MA

JVP-Landestag

Am 16. November fand der 23. Landestag
der Jungen ÖVP Burgenland statt. Über 200
JVPlerinnen und JVPler und viele Ehrengäste waren mit dabei, um ein neues Team zu
wählen und gemeinsam in den Landtagswahlkampf zu starten.
Bericht von Thomas Haffer

Unser Landesobmann Sebastian und das neue Landesvorstandsteam wurden mit hervorragenden Ergebnissen gewählt und wollen gemeinsam anpacken, um die Junge ÖVP weiterzuentwickeln und sich
für die Jungen in unserem Land stark zu machen.

Das neue Team der JVP Burgenland.

Das neue Team kommt aus allen möglichen Lebensrealitäten und Regionen des Burgenlandes. Durch
diese Diversität können wir wirklich ehrliche Interessensvertretung für alle Jungen in unserem Burgenland machen. Der Landestag war aber auch der
optimale Zeitpunkt, um Danke zu sagen. An Patrik,
für über 6 unglaubliche Jahre, in denen er die Junge ÖVP wesentlich weitergebracht hat und natürlich
an alle, die aus dem Landesvorstand ausgeschieden
sind, für ihr Engagement in den letzten Jahren.
Patrik blickte in seiner Rede auf über 6 unglaubliche Jahre
als Landesobmann der Jungen ÖVP zurück.

Alle Fotos und das Rückblicksvideo findest du auf
unserer Facebook-Seite fb.com/jvpbgld.

Auch unser Bundesobmann Stefan Schnöll und
Generalsekretärin Laura Sachslehner waren mit dabei.

Viele JVPlerinnen und JVPler waren mit dabei, wie Magdalena Werner, unsere Kandidatin aus dem Bezirk Eisenstadt..

Sebastian freut sich auf die kommenden Monate und Jahre
und hat mit der Jungen ÖVP viel vor.

Ein Dank auch an alle Ehrengäste für die Unterstützung, allen
voran Christian Sagartz, Thomas Steiner und Rudi Strommer.
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WhatsApp Polit-Chat
Genug von langweiligen und altmodischen Interviews? Dann ist unser Polit-Chat genau das Richtige
für dich! Heute im Chat-Interview:

2.

ÖVP Bundesparteiobmann Sebastian Kurz

1.

3.
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A‘dabei

Die Junge ÖVP ist das Sprachrohr für viele junge
Menschen im Burgenland. Als größte politische Jugendorganisation des Burgenlandes stellen wir den
Anspruch, immer wieder neue Akzente zu setzen. Das
tun wir auf allen Ebenen – egal ob in den Gemeinden, Bezirken, in unserem Bundesland oder auf Bundesebene. Was wir tun erfährst du in unserer Rubrik
„A‘dabei“.

Pizza & Politics zur Nationalratswahl.

Punschstand der JVP Bezirk Eisenstadt.

Landesparteitag der Volkspartei Burgenland.

Oktoberfest der JVP Mattersburg.

Nationalratswahlkampf mit „Wir für Kurz“.

Ortstag der JVP St. Margarethen.

Ortstag der JVP Deutschkreutz.
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Dr. Politics
beantwortet deine Fragen!

Hallo! Ich darf am 26. Jänner bei der Landtagswahl das erste Mal wählen. Wie läuft dieses Wahl
ab bzw. wie kann ich wählen? Danke, Antonia.

Liebe Antonia, du kannst deine Stimme am
26. Jänner in deiner Ortschaft, in der du deinen
Hauptwohnsitz hast, abgeben oder du kannst
auch bereits am 17. Jänner, am vorgezogenen
Wahltag, deine Stimme abgeben. Im Wahllokal

Was immer dich interessiert – wir sind für
dich da! Schicke uns deine Fragen und wir
beantworten sie dir in der nächsten Ausgabe
unseres Magazins.

bekommst du deinen Stimmzettel, mit dem du
dann in der Wahlzelle wählen kannst. Auf diesem Wahlzettel sind alle politischen Parteien
und alle Kandidaten, die bei der Landtagswahl

Dr. Politics-Team
Ing. Julius Raab Straße 7
7000 Eisenstadt

kandidieren, aufgelistet und du kannst mittels
Ankreuzen deine Stimme abgeben. Du kannst
zusätzlich auch drei Vorzugsstimmen auf Bezirksebene und eine Vorzugsstimme auf Lan-

dr-politics@jvp-burgenland.at

desebene vergeben.

Liebes Dr. Politics Team! Ende Jänner findet ja
die Landtagswahl im Burgenland statt. Was genau ist der Burgenländische Landtag und welche

Liebes Team! Ich bin Student in Wien, aber woh-

Aufgaben hat er? Herzlichen Dank, Anna.

ne im Burgenland. Ein Freund von mir hat mir
erzählt, dass es eine Förderung für meine Fahrtkosten gibt. Wie erhalte ich diese? Danke und

Liebe Anna, der Burgenländische Landtag

liebe Grüße, Dominik.

ist das zentrale Gesetzgebungsorgan im parlamentarischen System unseres Bundeslandes. Zu
den Aufgaben des Landtages zählen neben der

Lieber Dominik, ja das stimmt. Es gibt eine

Gesetzgebung auch verschiedene Kontrollrech-

Förderung des Landes Burgenland für dein Se-

te. Alle Kompetenzen sind in der Landesverfas-

mesterticket in Wien. Du kannst diese entweder

sung verankert. Der Burgenländische Landtag

auf deinem Gemeindeamt schriftlich beantragen

besteht aus 36 Mitgliedern, die aufgrund einer

oder das Formular online ausfüllen und an dei-

gleichen, unmittelbaren, freien, geheimen und

ne Gemeinde schicken. Allerdings gibt es keine

persönlichen Verhältniswahl von uns Burgen-

Förderung für die Fahrtkosten zwischen deinem

länderinnen und Burgenländern auf fünf Jahre

Heimatort und Wien.

gewählt werden. Der Sitz des Landtages ist in
Eisenstadt.
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Wir haben es selbst in der Hand!
Jede und jeder kann einen Beitrag dazu leisten, unsere Umwelt und unser Klima zu schützen. Denn
gerade die nachhaltige Entwicklung ist für unsere gemeinsame Zukunft wichtig.
Artikel von Ademir Jatic

Unsere Generation hat eines klar im Blick: Wir wollen gemeinsam die Welt von morgen und damit unsere Zukunft
gestalten! Wir sind mit der Digitalisierung aufgewachsen,
mit vielen Ausbildungsmöglichkeiten und das in einem
Land mit einer hohen Lebensqualität. Eines dürfen wir dabei aber nicht vergessen: die großen Herausforderungen
von heute sind die Probleme von morgen – gerade, wenn
es um den Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas
geht. Denn nicht nur in Europa, sondern in der ganzen
Welt nehmen Hitzewellen, extreme Wetterereignisse und
Trockenheit zu. Insbesondere der Klimawandel gehört zu
den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Deshalb ist es unsere Aufgabe, für einen aktiven Klimaschutz und eine saubere Umwelt zu sorgen. Und dabei
sind wir einen ganz wichtigen Schritt davon entfernt: Umdenken für unsere alltägliche Umwelt.
Nachhaltigkeit, what else?!
Täglich lesen wir in den Zeitungen und auf allen SocialMedia-Plattformen, dass wir umdenken müssen und mehr
für den Umwelt- und Klimaschutz tun müssen. Warum gerade jetzt? Das Thema ist nicht von heute auf morgen erschienen, Fakt ist aber, dass die Herausforderungen und
Probleme gewachsen sind und es jetzt an der Zeit ist, gemeinsam zu handeln. In Österreich gewinnt gleichzeitig
die Nutzung erneuerbarer Energie zunehmend an Bedeutung. Mittlerweile ist bei vielen Häusern und Wohnhäusern zu sehen, dass Solarenergie genutzt wird. Dabei ist
nicht nur der Trend, dass nachhaltig sein plötzlich „cool“
ist, ein wichtiger Grund, sondern vor allem das wachsende Bewusstsein, dass es um den Schutz unserer Umwelt
geht.
Erneuerbare Energien.
Einen wichtigen Beitrag können wir dabei durch die Umstellung unserer Energie auf erneuerbare Energien leisten. Österreich geht im internationalen Vergleich mit
gutem Beispiel voran und ist Vorreiter in der Nutzung
erneuerbarer Energien, insbesondere durch Wasserkraft
und Biomasse. Gerade unser Burgenland liegt dabei österreichweit im Spitzenfeld, denn die Hälfte des Energieverbrauchs wird durch erneuerbare Energiequellen gedeckt. In der Gegend um Parndorf und Mattersburg hast
du sicher bereits bemerkt, dass dort viele Windräder zu
finden sind – dabei gehört das Burgenland zu den Vorreitern, wenn es um die Windkraft geht. Gleichzeitig sind
wir aber von Atomkraftwerken in unseren Nachbarländern
umringt. Ganze zwölf Atomkraftwerke befinden sich in
einer Entfernung von 150 Kilometern ab der österreichischen Grenze, sieben davon gelten sogar als hochriskant.
Die österreichische Position ist dabei klar: eine atomfreie
Energiepolitik in Europa.
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Anreize statt Verbote!
Eines ist dabei ganz wichtig: Wenn wir gemeinsam einen
aktiven Schutz unserer Umwelt und unseres Klimas schaffen
wollen, dann müssen wir die Menschen motivieren, einen
Beitrag dazu zu leisten. In den Tageszeitungen und auf Online-Plattformen lesen wir ständig darüber, dass CO2-Steuern eingeführt werden sollen. Dabei ist es besonders wichtig, auf Anreize zu setzen und die Menschen weder erneut
zu besteuern noch Verbote einzuführen. Wenn wir es schaffen, das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam anzupacken,
dann können wir einen umso stärkeren Beitrag leisten.
Gemeinsam heute für morgen!
Das Thema Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren
in sämtlichen Bereichen eine wesentliche Rolle spielen und
unseren Alltag bestimmen, denn es betrifft jeden von uns.
Das Tolle dabei ist: Jede und jeder kann mitmachen und
einen Beitrag für den Schutz unserer Umwelt leisten! Gemeinsam können wir es schaffen, unserer Verantwortung
gegenüber unserer Umwelt gerecht zu werden und eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten: Heute für morgen!
So kannst auch du einen Beitrag leisten:
Viele kleine Schritte können Großes bewirken – auch im Alltag. Hier sind ein paar Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag:
•
•
•
•
•
•

Schalte Geräte aus, die du nicht verwendest. PS: Auch
Bildschirmschoner verbrauchen Strom.
Nutze, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel oder
andere energiefreundliche Alternativen.
Verwende lieber Mehrwegflaschen statt Einwegflaschen.
Verzichte auf Plastiksackerl und nimm‘ zum Einkaufen
einen Stoffbeutel, Rucksack oder einen Korb mit.
Achte darauf, für weniger Abfall zu sorgen, bespielsweise beim Einkaufen
Kauf‘ lokal und regional ein, dein lokaler Bauer wird es
dir danken!

Die Junge ÖVP hat die Kampagne „Heute für morgen“
gestartet, denn wir stellen den Anspruch, der nächsten Generation einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Dabei geht es uns weder um rechte oder linke
Ideologien oder Panikmache, sondern um ein klares
Bekenntnis für ein nachhaltiges Österreich und damit
zum Umwelt- und Klimaschutz.
Aus diesem Grund setzen wir als Junge ÖVP das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf unsere Agenda und
machen uns als größte politische Jugendorganisation
für einen lebenswerten und nachhaltigen Planeten
stark.
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Am 26. Jänner kannst du mitbestimmen, wie es
im Burgenland weiter geht.
Nutze dein Wahlrecht, denn es
geht uns alle etwas an!
Du willst im Wahlkampf mitmachen?
Dann melde dich bei mir!
Sebastian Steiner
Landesobmann der Jungen ÖVP
facebook.com/steiner.seb
0676 / 720 70 03
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