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SPÖ-Paket zur Stärkung des ländlichen Raums
Maßnahmen der SPÖ für genügend ÄrztInnen, gute Kinderbetreuung und mehr 
öffentlichen Nahverkehr

Aktuelle Zahlen zur demographischen Entwicklung zeigen einen klaren Trend: Österreichs Städte 
wachsen weiter, während ländliche Regionen immer mehr ausdünnen. Für die SPÖ ist klar: Diesem 
Trend muss entgegengewirkt werden. Die Menschen im ländlichen und im städtischen Raum müssen 
gleiche Chancen vorfinden. Daher legt die SPÖ ein umfassendes Paket zur Stärkung des ländlichen 
Raums vor. Zentrale Maßnahmen darin sind die Sicherstellung einer hochwertigen und wohnortnahen 
medizinischen Versorgung und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die SPÖ fordert außerdem 
den Ausbau der Kindergärten und Ganztagsschulen, bei dem die Gemeinden stärker unterstützt werden 
müssen. 

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin:
„Ich will die Lebenssituation aller ÖsterreicherInnen verbessern. Die Menschen im ländlichen Raum 
müssen die gleichen guten Chancen vorfinden wie die Menschen in den Städten. Ich will die Regionen 
und den ländlichen Raum stärken und noch lebenswerter machen. Dazu gehören für mich genügend 
ÄrztInnen, eine gute Kinderbetreuung und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs für günstige und 
klimafreundliche Mobilität am Land.“ 

Das Problem: Landflucht, Versorgungslücken und fehlende Öffis
Immer mehr Menschen zieht es in die Städte und Ballungszentren, die ländlichen Räume dünnen aus. 
Viele Regionen und Gemeinden Österreichs haben mit den Folgen dieser „Landflucht“ zu kämpfen. Denn 
weniger EinwohnerInnen heißt auch, dass es den Betrieben vor Ort an Nachwuchskräften fehlt, dass 
der soziale Zusammenhalt leidet und vor allem, dass die Finanzierung der Infrastruktur vor Ort immer 
schwieriger wird. Das geht so weit, dass Schulen nicht mehr erhalten werden können, Bankfilialen 
und Geschäfte geschlossen werden müssen. Und auch der LandärztInnenmangel verschärft sich, was 
zu erheblichen medizinischen Versorgungslücken und massiven gesundheitlichen Nachteilen für die 
PatientInnen führt. Der Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen mit geeigneten Öffnungszeiten, 
aber auch ein zu kleines oder gänzlich fehlendes Angebot an öffentlichem Nahverkehr verstärken die 
Abwanderungstendenzen und führen dazu, dass der ländliche Raum weiter an Attraktivität verliert. 

Pamela Rendi-Wagner: 
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Die Lösung: Das SPÖ-Paket zur Bekämpfung des ÄrztInnenmangels, für gute Kinderbetreuung 
und mehr öffentlichen und leistbaren Nahverkehr

1. ÄrztInnenmangel stoppen, wohnortnahe und hochwertige medizinische Versorgung sicherstellen
Schon jetzt haben rund 200.000 Menschen in Österreich keinen Hausarzt in der Nähe, weil derzeit 85 
Kassenstellen nicht besetzt werden können. In den nächsten zehn Jahren geht außerdem jede/r zweite 
niedergelassene Ärztin/Arzt in Pension – das sind rund 8.800 ÄrztInnen. Die Leidtragenden dieser 
Entwicklung sind die PatientInnen. Die SPÖ hat daher bereits ein umfassendes Paket zur Bekämpfung 
des ÄrztInnenmangels und zur Sicherstellung einer hochwertigen, wohnortnahen medizinischen 
Versorgung vorgelegt. Zentrale Maßnahmen darin sind u.a. :

• schnellerer und verstärkter Ausbau der Primärversorgungseinrichtungen: Bis 2021 sollen 
zumindest 75 Primärversorgungseinheiten österreichweit errichtet werden

• Anstellung von ÄrztInnen bei ÄrztInnen forcieren
• mehr Kassenvertragsstellen
• Anreize für MedizinstudentInnen und ÄrztInnen, im Land zu bleiben und AllgemeinmedizinerIn zu 

werden: z.B. durch ein Stipendiensystem für ÄrztInnen, das sie für fünf Jahre an Österreich bindet
• Landesförderungen mit Schwerpunkt auf unterversorgte Regionen: Länder sollen durch 

Förderungen ÄrztInnen Anreize geben, sich in ihrem Bundesland – für mindestens 5 Jahre – 
niederzulassen, etwa durch das Zur-Verfügung-Stellen von Ordinationsräumlichkeiten oder 
einfacheren Ablösen

• SPÖ-Termingarantie: Mit diesem Modell will die SPÖ lange Wartezeiten beseitigen. Vorgesehen 
sind Wartezeiten-Limits für Termine bei AllgemeinmedizinerInnen, FachärztInnen, in 
der Spitalsambulanz sowie einer Krankenanstalt. Im akuten Fall muss sofort ein Termin 
beim Allgemeinmediziner und binnen zwei Tagen beim Facharzt vergeben werden. Für 
Vorsorgeuntersuchungen oder andere nicht akute Fälle darf die Wartezeit maximal zwei Tage 
beim Allgemeinmediziner und 14 Tage beim Facharzt betragen. Koordinieren soll das die 
Gesundheitshotline 1450, die zu einer echten Terminvermittlungszentrale weiterentwickelt werden 
soll und jetzt schon bei gesundheitlichen Problemen weiterhilft.

Situation in Niederösterreich: 
Gerade an den Wochenenden ist die niederösterreichische Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen stark 
unterversorgt. Insgesamt gibt es in Niederösterreich 135 Bereitschaftsdienstsprengel. Doch allein am 
Wochenende vom 7. auf den 8. September waren am Samstag 33 Sprengel und am Sonntag sogar 39 
Sprengel unbesetzt. Darunter waren Sprengel wie Mödling oder Vösendorf – also große zu versorgende 
Gebiete. Der Grund für diese Unterversorgung liegt an überlasteten HausärztInnen, die nach einer ganzen 
Woche mit langen Arbeitszeiten und übervollen Wartezimmern nicht auch noch am Wochenende in der 
Ordination stehen wollen. Die Folge: Die PatientInnen müssen in andere teurere Versorgungsformen und 
Spitalsambulanzen ausweichen. 
Im Gegensatz zu ÖVP und FPÖ, die Österreichs bewährtes Kassensystem zerschlagen und hochbezahlte Posten 
für sich selbst geschaffen haben, steht die SPÖ für beste medizinische Versorgung in Stadt und Land. 



2. Kindergärten und Ganztagsschulen ausbauen
Ein wichtiger Schlüssel für die Attraktivität von Gemeinden und ländlichen Regionen ist eine 
funktionierende Kinderbetreuung. Mangelhafte oder fehlende Angebote verhindern zusammen mit 
zu kurzen Öffnungszeiten und vielen Schließtagen, dass Eltern im ländlichen Raum Ganztagsjobs 
offenstehen. Ausreichende und qualitätsvolle Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind gerade im 
ländlichen Raum ein wesentlicher Faktor dafür, dass Eltern Beruf und Familie gut vereinbaren können. 
Die SPÖ fordert daher:

• Ausbau der Kindergärten: Wir wollen Gemeinden finanziell stärker unterstützen, damit sie mehr 
Kindergärten errichten und längere Öffnungszeiten mit weniger Schließtagen im Sommer anbieten 
können. Auch ein zweites gratis Kindergartenjahr soll es geben.

• Ausbau der Ganztagesschulen: Jede Familie soll im Umkreis von 20 Kilometern eine Schule 
mit ganztägiger Betreuung vorfinden. Dafür braucht es einen zügigen Ausbau, bei dem wir die 
Gemeinden unterstützen wollen.  

Situation in Niederösterreich:
Der Aufholbedarf in Sachen Kinderbetreuung ist in Niederösterreich weiterhin groß. Auch bei den 
Öffnungszeiten und der Zahl der Schließtage gibt es Verbesserungsbedarf. So gibt es in Niederösterreich 
überdurchschnittlich viele Schließtage: Während im SPÖ-geführten Wien die Kindergärten nur an 7 Tagen 
geschlossen sind, sind laut Kindertagesheimstatistik 2018/19 der Statistik Austria Niederösterreichs 
Betreuungseinrichtungen an 29,8 Tagen geschlossen. Eine flächendeckende, kostenfreie und 
durchgehende Kinderbetreuung ist daher dringend notwendig. 

3. Ausbau des öffentlichen Verkehrs, SPÖ-Klimaticket und SPÖ-Klimabonus
Mobilität spielt gerade im ländlichen Raum, wo Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten oder Behörden 
oft weiter entfernt sind, eine zentrale Rolle. Ein fehlendes oder mangelhaftes Angebot an öffentlichen 
Bahn- oder Busverbindungen führt nicht nur zu Mobilitätsarmut, sondern auch zu Benachteiligungen 
am Arbeitsmarkt und Einschränkungen bei der sozialen Teilhabe. Viele Menschen in den Regionen 
sind daher auf das eigene Auto angewiesen – das belastet nicht nur Umwelt und Klima, sondern 
führt auch dazu, dass Menschen, die sich kein eigenes Auto leisten können, von Arbeits- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Die SPÖ fordert daher:

• Nahverkehrspaket für Gemeinden: Wer in ländlichen Regionen wohnt, braucht einen guten 
Nahverkehr. Deshalb wollen wir ein Sonder-Investitionsprogramm für Gemeinden, damit diese das 
öffentliche Verkehrsangebot vor Ort ausweiten. Sammeltaxis, Shuttle-Services oder E-Fahrräder 
z.B. an den Bahnhöfen sollen eine vernünftige und klimafreundliche Alternative zum Auto bieten 
und den Umstieg auf die Bahn begünstigen. 

• 1-2-3-Klimaticket: Das soll es für ganz Österreich im Zug- und Nahverkehr geben: Um 3 Euro 
täglich durch ganz Österreich, um 2 Euro am Tag durch 3 Bundesländer und um 1 Euro am Tag im 
Bundesland öffentlich unterwegs. Das schont die Umwelt und die Geldbörse.

• SPÖ-Klimabonus: In Zukunft sollen PendlerInnen einen Klimabonus erhalten, wenn sie die 
Möglichkeit nutzen, mit dem Öffi in die Arbeit zu fahren und freiwillig auf das Auto verzichten. Die 
Pendlerpauschale soll zudem gerechter gestaltet werden. Große Einkommen sollen (bei gleicher 
Wegstrecke) nicht wie bisher eine höhere Förderung erhalten als kleine Einkommen. Das ist 
ungerecht und soll deshalb geändert werden. Durch eine Kombination mit dem SPÖ-Klimaticket 
kann der Arbeitsweg in Zukunft für viele PendlerInnen sogar gratis sein. Gelingt es uns durch eine 
Kombination unseres 1-2-3-Klimatickets und dem Klimabonus nur 200.000 ÖsterreicherInnen zum 
Umstieg auf Öffis zu bewegen, würde das rund 350.000 Tonnen CO2 einsparen!



Situation in Niederösterreich:
Die Pläne der SPÖ zum Ausbau und zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs bringen gerade den 
Menschen in Niederösterreich eine enorme Verbesserung. Ein Beispiel dafür ist die Pottendorfer Linie, 
also die Strecke von Wiener Neustadt nach Wien. Über 100.000 Menschen pendeln über diese Linie täglich 
nach Wien. Wir wollen diese Strecke ausbauen – und das muss bereits 2021 beginnen – und nicht erst 
wie geplant 2023. Ein weiteres Beispiel sind die Zugverbindungen von Herzogenburg. Wir fordern hier 
sowohl den zweigleisigen Ausbau nach St. Pölten, als auch die beschleunigte Fertigstellung der Anbindung 
an die Westbahntrasse. Die Fertigstellung muss hier zugunsten der PendlerInnen von 2025 auf 2022 
vorgezogen werden. Leider hat die abgetretene türkis-blaue Regierung und namentlich der ehemalige 
FPÖ-Verkehrsminister Hofer hier in beiden Fällen Kürzungen im zweistelligen Millionen-Bereich zu 
verantworten – Geld, das für den Ausbau dieser Linien dringend benötigt wird. 


