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Medieninformation 20. September 2021 

Regierung verschuldet Corona-Chaos und 

bringt im Kampf gegen Arbeitslosigkeit 

und Pflegenotstand nichts weiter – 

Gerade jetzt braucht es die SPÖ 
 

SPÖ präsentiert Herbstkampagne mit Schwerpunkten Arbeitsplätze schaffen, Pflege 

sichern und Gesundheit schützen – Regierung schläft, streitet und kündigt an, SPÖ 

legt konkrete Lösungsvorschläge vor 

 
Explodierende Corona-Zahlen, Pflegenotstand, hunderttausende Arbeitslose und immer 

mehr Langzeitarbeitslose: Es gibt viele drängende Aufgaben in unserem Land! Doch was 

immer die türkis-grüne Regierung angreift, endet im Chaos oder im Nichts – die Menschen 

bleiben dabei auf der Strecke. Die Regierung hat nichts aus ihren Fehlern gelernt. Türkis-

Grün hat bereits den zweiten Sommer verschlafen und stolpert jetzt planlos in den 

Herbst.  

 

Regierung verspielt Vertrauen der Bevölkerung: Impfrate niedrig, 

Infektionszahl hoch 

 
Besonders dramatisch ist das bei der Gesundheitskrise Corona: Die Neuinfektionen gehen 

durch die Decke, während die Impfrate im Keller ist und die Intensivstationen immer voller 

werden. Die letzte Corona-Verordnung steht beispielhaft für das Corona-Chaos, das die 

Regierung anrichtet: zu spät, widersprüchlich, lückenhaft. Die Folgen: Breite Verunsicherung, 

keiner kennt sich mehr aus. Und auch den Schulstart hat die Regierung verpfuscht: 

Hunderte Klassen sind in Quarantäne, eine Klasse nach der anderen muss schließen. 

Zusätzlich zum Quarantäne-Chaos herrscht ein Test-Chaos – alles zusammen treibt Eltern, 

Kinder und Lehrer*innen zur Verzweiflung. Dass Kurz die Impf-Kampagne im Sommer 

einfach eingestellt hat, ist genauso fahrlässig wie sein „Pandemie gemeistert“-Plakat, mit 

dem er der Bevölkerung eine falsche Sicherheit vorgetäuscht hat.  
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Regierung versagt bei Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 

Pflegereform ausständig 

 
Auch beim Thema Beschäftigung geht nichts weiter. Obwohl immer mehr Menschen 

langzeitarbeitslos sind und im August noch immer rund 350.000 Menschen ohne Arbeit 

waren, hat die Regierung kein einziges Beschäftigungsprogramm vorgelegt. Statt die 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, bekämpft Türkis-Grün die Arbeitslosen – aber das schafft 

keinen einzigen Job. Und auch für die vielen Menschen, die Pflege brauchen und für das 

überlastete Pflegepersonal und die pflegenden Angehörigen hat die Regierung kein Herz – 

von der immer wieder angekündigten Pflegereform ist nichts zu sehen.   

 

Gerade jetzt: SPÖ hat die richtigen Lösungen 

 
Die Menschen haben genug von gebrochenen Versprechen: Laut einer aktuellen Umfrage 

sind fast 60 Prozent der Österreicher*innen mit der Regierungsarbeit unzufrieden. Klar 

ist: Die Regierung muss endlich die Ärmel aufkrempeln und für Österreich arbeiten. Gerade 

wenn es um Gesundheit, Arbeitsplätze und Pflege geht, braucht es Lösungen, die den 

Menschen helfen – und nicht türkis-grünes Chaos und Planlosigkeit. Die SPÖ führt mit ihrer 

Herbstkampagne die Kampagne „Gerade jetzt.“ aus dem Sommer fort und setzt mit den 

Themen „Arbeitsplätze schaffen“, „Pflege sichern“ und „Gesundheit schützen“ wichtige 

Schwerpunkte zur Verbesserung des Lebens der Menschen.  

„Langzeitarbeitslose, die über ein Jahr vergeblich nach einem neuen Arbeitsplatz 

suchen. Pflegekräfte und pflegende Familienmitglieder, die längst am Limit sind, 

aber trotzdem jeden Tag Außerordentliches leisten. Und die Gesundheitskrise 

Corona mit der vierten Welle, die durch Österreich rollt. Das alles sind Themen, für 

die es gerade jetzt schnellstmöglich Lösungen braucht! Doch die Regierung schläft, 

der türkise Kanzler ist auf Tauchstation. Die SPÖ-Lösungsvorschläge dagegen 

liegen fix und fertig auf dem Tisch. Denn gerade jetzt braucht es die SPÖ, unseren 

Einsatz für die Menschen und unsere Lösungen dringender denn je.“ 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch 
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Schwerpunkte der SPÖ-Herbstkampagne – unsere Lösungen  

 
 Arbeitsplätze schaffen. Gerade jetzt.: Investitions- und Beschäftigungspaket zur 

Schaffung von 250.000 Arbeitsplätzen; gezielte Joboffensive für neue Pflegekräfte; 

Jobprogramme für Langzeitarbeitslose (Aktion 40.000); freiwillige, staatlich geförderte 

4-Tage-Woche zur Schaffung von 100.000 Jobs; Erhöhung des Arbeitslosengelds 

von 55 auf 70 Prozent des letzten Einkommens 

 

 Pflege sichern. Gerade jetzt.: Kostenlose Pflegeausbildung; Verdoppelung der 

Ausbildungsplätze; Anreize für Pflegeausbildung (1.700 Euro Gehalt für 

Auszubildende, Umschulungsbonus von 500 Euro zusätzlich zum Arbeitslosengeld); 

staatlicher Pflegefonds (Staat übernimmt Pflegekosten); bessere Arbeitsbedingungen 

und Zugang zu Schwerarbeitspension für Pflegekräfte 

 

 Gesundheit schützen. Gerade jetzt.: Impfquote steigern (positive Impfanreize, 

niederschwellige Impfangebote, mehr Aufklärung); zügige Auffrischungsimpfungen; 

mehr stationäre Long-Covid-Therapieplätze; „Corona-Tausender“; ausreichende 

Finanzierung der Spitäler; Ärzt*innenmangel bekämpfen (Verdoppelung der Medizin-

Studienplätze) 

Eckdaten zur Herbstkampagne „Gerade jetzt.“ 

 
 österreichweit rund 8.600 Wandzeitungen (3 Sujets) 

 intensive Social-Media-Aktivitäten auf unseren Kanälen 

 Aktionswoche ab 4. Oktober 2021 

 Kampagnen-Infos unter www.spoe.at/geradejetzt 

http://www.spoe.at/geradejetzt

