
LESERFORUM 
Klare Antworten notwendig 

Aussagen", 14.12. 

Faktum ist, dass die SPÖ seit den 
1970er-Jahren mit einem Verlust 
von mehr als einer Million Wäh-
lerstimmen von 51 auf 27 Prozent 
gesunken ist, aktuelle Umfragen 
weiter nach unten zeigen und die 
Zahl der SPÖ-Mitglieder von 
730.000 auf 205.000 geschrumpft 
ist. Faktum ist auch der wirt-
schaftliche Abwärtstrend. Zur 
Erinnerung: In den 1970er-Jahren 
hat die Zahl der Arbeitslosen die 
Grenze von 60.000 nie über-
schritten, derzeit haben wir mit 
mehr als 400.000 eine Rekordar-
beitslosigkeit. Das müsste nicht 
so sein. Bei uns hat sich die Zahl 
der Arbeitslosen seit Ausbruch 
der Krise fast verdoppelt, in 
Deutschland wurde sie halbiert. 
Die Schweiz weist im Vergleich 
mit uns ebenfalls eine deutlich 
niedrigere Arbeitslosenrate bei 
gleichzeitig geringerer Staatsver-
schuldung, deutlich niedrigerer 
Steuerbelastung und besserer 
Wirtschaftsleistung auf. 

Angesichts dieser Tatsachen 
würde mich besonders interes-
sieren, welche konkreten Lö-
sungsvorschläge der Leserbrief-
verfasser anzubieten hat. Um 
sich in keinerlei "politische Gei-

selhaft" begeben zu müssen, ist es 
dringend notwendig, dass die 
SPÖ klare Antworten und Lö-
sungsvorschläge für die Zukunft 
unseres Landes darlegt und sich 
wirtschaftspolitisch an der 
Schweiz orientiert. 

Dr. Hannes Androsch, Wien 
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Ärgerliche Aussagen 
Interview "Die hat kein Konzept", 6. n. 

Über die Aussagen des Herrn An-
drosch habe ich mich geärgert. 
Nicht nur, dass er sich als angeb-
licher langjähriger Sozialist im-
mer wieder gegnerischen Me-
dien als Kanonenfutter zur Verfü-
gung stellt, ist befremdlich, son-

dern auch die Tatsache, als längst 
aufgrund rechtlicher Verfehlun-
gen abgetretener Politiker glau-
ben zu müssen, aus der zweiten 
Reihe auf die Parteiführung 
schießen zu dürfen. Wenn er al-
les so treffend analysieren kann 
und glaubt, dies ändern zu kön-
nen, dann soll er als Kandidat zur 
Parteiführung antreten oder eine 
Partei gründen. 

Wie Herr Androsch weiß, hat 
die SPÖ sicher Inhalte, die sie 
aber mit der ÖVP nicht umsetzen 
kann. Leider hat sich bislang bei 
keinen Wahlen eine Mehrheit mit 
den Grünen ergeben. Oder ist 
Herrn Androsch lieber, sich in 
die Geiselhaft einer FPÖ zu bege-
ben, die außer Oppositionsge-
plänkel und propagandistische 
Ausschlachtung der Ausländer-
problematik nichts zu bieten hat? 

Peter Pirker, Metnitz 
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