
Antrag 03 

Antrag SPD -Kreisvorstand an den SPD-Kreisparteitag Burgenlandkreis    

Weiterleitung an: SPD-Landtagsfraktion, SPD-Kreistagsfraktion   

 

Der SPD-Kreisparteitag möge beschließen:  

Dörfer nicht sterben lassen! 

Die SPD-Landtagsfraktion wird aufgefordert, sich noch mehr für die Verbesserung 

der finanziellen Situation der Kommunen und der finanziellen Ausstattung des ÖPNV 

einzusetzen. Darüber hinaus müssen zukunftsfähige Lösungen für die medizinische 

Versorgung auf dem Land erarbeitet und umgesetzt werden.  

Begründung:  

Aufgrund der Anfang des Jahres veröffentlichten Studie des IWH-Instituts „Vereintes 

Land - Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall“ und den Äußerungen seines Präsidenten 

Prof. Reint E. Gropp wurden die vergangenen Jahrzehnte Förderpolitik in Ostdeutsch-

land als völlig falsch eingestuft. Die Aussage: „Ich halte die Städteförderung auch des-

wegen für sinnvoll, da jeder eingesetzte Euro eine höhere Rendite erzeugt als in länd-

lichen Regionen.“, erzürnt die Menschen zurecht. Entwertet sie doch das unermüdli-

che, ehrenamtliche Engagement der Menschen für ihre Dörfer/ Dorfgemeinschaft.  

Unser Bundesland besteht zu mehr als 80 Prozent aus ländlichen Raum. Deshalb ist 

und sollte es die zentrale Aufgabe der verschiedenen politischen Entscheidungsebe-

nen (Landtag, Kreistag, Stadtrat usw.) sein, den dort lebenden Menschen ein lebens-

wertes Umfeld zu schaffen. Hierzu gehören u. a. der öffentliche Personennahverkehr, 

die ärztliche Versorgung, das Vorhandensein einer Kindertageseinrichtung und (Dorf) 

Grundschule in unmittelbarer Umgebung, der Breitbandausbau usw.  

Für diese Aufgaben müssen sowohl die Kommunen als auch der ÖPNV besser finan-

ziell ausgestattet sein. Die Entwicklung unserer Region wird immer mehr gehemmt. 

Wenn ein Dorf nur noch durch den Schulbusverkehr angebunden ist und dazwischen 

fehlt jede Verbindung, fühlen sich die Menschen abgehängt. Denn diese fehlende Mo-

bilität bedeutet auch den Verlust von sozialen Kontakten. Damit einhergeht auch die 

ärztliche Versorgung. Ältere Hausärzte finden nur sehr schwer einen Nachfolger, sind 

unter Umständen sogar gezwungen ihre Praxis zu schließen und die großen Verlierer 

sind ihre Patienten! Für sie wird es fast zu einer „Mission impossible“ einen neuen 

Hausarzt zu finden und falls sie doch erfolgreich sind, steht wieder das Problem der 

fehlenden Mobilität im Raum.  

Dieser Kreislauf muss endlich aufgebrochen werden! Deshalb sollten wir den Kommu-

nen mehr Handlungsspielraum geben, auch für die Entwicklung kreativer Ideen.     

 

  


