
NEOS stehen für einen konstruktiv-kritischen 
Stil. Das bringt uns Bürger_innen mehr Transpa-
renz, ehrliche Lösungen und echte Mitbestim-
mung. In unserem Burgenland zählt, was man 
kann und nicht, wen man kennt. Gemeinsam 
sorgen wir dafür, dass Freunderlwirtschaft und 
Steuergeldverschwendung keinen Platz mehr 
haben. 

NEOS arbeiten ohne parteipolitische Scheu-
klappen an ehrlichen Lösungen. In unserem 
Burgenland zählt die beste Idee – unabhän-
gig davon, wer sie hat. Neue Konzepte für Ge-
sundheit, Verkehr und Arbeit sind für uns nur 
dann „zukunftsfit“, wenn sie das Leben für die 
Menschen in allen Teilen des Landes und für 
alle Generationen besser machen. 

Bildung steht für NEOS immer an erster Stelle. 
Kindergarten, Schule und Lehre sind die Basis 
für ein erfolgreiches Vorankommen aus eige-
ner Kraft. Wissen ist der wichtigste Rohstoff 
für eine gute Zukunft in unserem Bundesland. 
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass im Burgen-
land kein Kind zurückgelassen wird und sich 
jedes Talent entfalten kann. 

▶  Transparenz schafft Anstand.  
Wir verpflichten alle Parteien, ihre Finanzen 
365 Tage im Jahr offen zu legen.

▶  Demokratie auf Augenhöhe.  
Wir verankern regelmäßige Bürger_innen-
Versammlungen in der Landesverfassung. 

▶  Sparsame Politik.  
Wir kürzen die Parteienförderung 
und widmen die freien Mittel einem 
burgenländischen Zukunftsfonds.

▶  Postenschacher stoppen.  
Wir sorgen für transparente Ausschreibungen  
und Besetzungen im Land und in Gemeinden.

▶  Dem Steuergeld auf der Spur.  
Wir durchleuchten das millionenteure 
Managementversagen beim Neubau des 
Krankenhauses Oberwart.

▶  Sorgsam haushalten.  
Wir achten auf ein solides Landesbudget, 
damit nicht noch mehr Schulden die 
Zukunft belasten.

▶  Zukunft aufgleisen.  
Wir reduzieren CO2 Ausstoß und 
Pendelzeiten durch ein Gesamtkonzept für 
den öffentlichen Schienenverkehr.

▶  Wirtschaftskraft stärken.  
Wir unterstützen private Unternehmer_
innen bei Innovationen und Investitionen 
und sorgen für die nötige digitale 
Infrastruktur.

▶  Zusammenhalten.  
Wir erstellen einen „Masterplan 
Südburgenland“ und achten auf eine gute 
Entwicklung unserer gesamten Heimat.

▶  Im Herzen Europas.  
Wir kämpfen gegen neue Grenzbalken 
und lange Staus zu unseren EU-Nachbarn.

▶  Der Kindergarten als Chancengarten.  
Wir sorgen für kleinere Kindergruppen, mehr 
qualitätsvolle Ganztagsplätze und einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

▶  Die Besten für unsere Jüngsten.  
Wir verbessern die Arbeitsbedingungen  
und Weiterbildungsmöglichkeiten  
der Pädagog_innen.

▶  Parteibuch raus aus den Klassenzimmern. 
Wir schaffen 100% personelle und  
finanzielle Eigenständigkeit an Schulen  
und Kinderbildungseinrichtungen.

▶  Kein Kind zurücklassen.  
Wir geben Brennpunktschulen mehr 
Ressourcen, damit sie ihre Herausforderungen 
besser meistern können.

ERÖFFNEN WIR 

UNSEREN KINDERN 

NEUE CHANCEN
SCHAUEN WIR  

DEN MÄCHTIGEN  
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BRINGEN WIR DAS  
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