
III PRO & CONTRA 
DIE FRAGE ZUR LAGE DER SPÖ 

Muss sich die 
SPÖ neu 
erfinden? 
Die SPÖ hat bei der 
Nationalratswahl ihr historisch 
schlechtestes Ergebnis erzielt. Rufe 
nach einer Neuaufstellung werden 
laut. Die Frage ist, wie weit diese 
gehen soll, um wieder erfolgreich 
zu sein - braucht es inhaltliche, 
strukturelle und/oder weitere 
personelle Konsequenzen? 

Muss sich die 
SPÖ neu 
erfinden? 
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Abstimmen auf nachrichten.at 

Wie denken Sie darüber? Wir stellen die Frage 
"Muss sich die SPÖ neu erfinden?" auch im In-
ternet auf nachrichten.at. Stimmen Sie ab und 
sehen Sie, wie die OÖNachrichten-Leser insge-
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Ja Nein Unentschieden 

samt darüber denken. 

Hannes Androsch 
Industrieller, Ex-Vizekanzler (SPÖ) 

Es war und bleibt Ziel wie Auf-
gabe der Sozialdemokratie, 

zur Gestaltung einer friedlichen, 
solidarischen und besseren Welt in 
Freiheit und Sicherheit beizutra-
gen. Dieses Ziel gilt es, auch in der 
geänderten Welt des digitalen Zeit-
alters bei Klimawandel und demo-
grafischen Veränderungen zu ver-
wirklichen. Dazu braucht es zu-

kunftsorientierte Bildung und so-
zialen Ausgleich. Mit Bewahrung 
und Beharrung ist dies nicht zu er-

reichen. Es ist auch notwendig, zu 
verstehen, dass man nur verteilen 
kann, was erwirtschaftet wurde. 

Kathrin Stainer-Hämmerle 
Politologin, Fachhochschule Kärnten 

Der SPÖ fehlt die Zukunftsvisi-
on, mit der sie ihre Bedeutung 

und Forderungen heute kurz und 
prägnant kommunizieren kann. 
Aus diesem Versäumnis resultie-
ren ihre Defizite: mangelnde Ge-
schlossenheit, Unfähigkeit, klare 
Amtworten zu geben, fehlende At-
traktivität für Menschen, die ge-
stalten wollen. Weiters hat sich die 
SPÖ zu stark auf Wien konzentriert 
und größere Städte in den Bundes-
ländern vernachlässigt. Neu erfin-
den, nein. Sich an neuen gesell-
schaftlichen Konfliktlinien weiter-
entwickeln, ja. 

Gerald Hackl 
SPÖ-Bürgermeister von Steyr 

Keinesfalls muss sich die SPÖ 
neu eründen, denn sie ist eine 

Gesinnungsgemeinschaft, die auf 
Werten beruht. Die Werte haben 
sichnicht geändert. Die SPÖ ist eine 
Partei der Mitte, rein linke Visionen 
sind zu kurz gegriffen. Die Organi-
sation muss man hinterfragen, 
wenn man alle Wahlen verliert. Da-
von reden wir seit 15 Jahren. Man 
muss die Parteivorsitzende auch 
arbeiten lassen und ihre Entschei-
dungen zur Kenntnis nehmen. Es 
kann nicht sein, dass jeder siebte 
Zwerg von links aus reiner Profilie-
rungssucht alles kommentiert. 

Andreas Stangl 
FSG-Vorsitzender in AK und ÖGB Oberösterreich 

Nein, das muss sie nicht. Sie soü 
klarstellen, für wen sie vor al-

lem da ist - für alle, die arbeiten 
und die von ihrer Hände- und Geis-
tes-Arbeit auch leben müssen. Wir 
sind nicht für Konzernchefs und 
Millionäre da, die die Bodenhaf-
tung verloren haben und keinen 
Bezug zum normalen Leben mehr 
haben. Wir müssen für jene da sein, 
die sich Politik nicht kaufen kön-
nen, und für alle, die den Sozial-
staat brauchen. Die SPÖ muss sich 
für einen solidarischen, weltoffe-
nen Staat und den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft einsetzen. 
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NinaAndree 
Vorsitzende Sozialistische Jugend Oberösterreich 

Auf jeden Fall und ganz drin-
gend muss sich die SPÖ neu er-

finden. Wir brauchen mehr inhalt-
liche Klarheit und eine Alternative 
zum kapitalistischen System. 
Wichtig ist die Glaubwürdigkeit, 
und dass wir uns auf keinen Fall 
nach der Wahl verkaufen. Dabei 
kann eine echte Organisationsre-
form helfen, die eine verpflichten-
de Abstimmung eines Koalitions-
paktes mit sich bringt. Außerdem 
fände ich die Direktwahl der Par-
teivorsitzenden notwendig. Es 
schadet nicht, über Personen und 
ihre Vorstellungen zu diskutieren. 

Klaus Haidinger 
Arbeiterbetriebsrat der voestalpine, FSG 

Nach so einem desaströsen 
Wahlergebnis ist wohl unum-

stritten, dass eine Neuerfindung 
notwendig ist. Die entscheidende 
Frage ist, wo man ansetzt. Unser 
Parteiprogramm ist gut, aber wir 
haben zu viele Bausteüen. Ent-
scheidend ist die Frage, was die 
Menschen bewegt. Da müssen wir 
zuhören, weil sie sagen uns das eh. 
Da brauchen wir keine Reden 
schwingen und Konferenzen ma-
chen. Als Betriebsrat höre ich die 
drängenden Themen: Verkehr, Si-
cherheit, Einkommen, Integration. 
Dafür brauchen wir Amtworten. 

Petra Wimmer 
SPÖ-Nationalratsabgeordnete aus Wels 

Unsere grundlegenden Werte 
sind nach wie vor aktuell und 

müssen nicht neu erfunden wer-

den. Die Frage der sozialen Gerech-
tigkeit ist ein Hauptgrund, warum 
sich Menschen in der SPÖ engagie-
ren und SPÖ wählen. Woran wir in-
tensiv arbeiten müssen, ist unsere 
politische Vision und diese glaub-
würdig nach außen zu vertreten. 
Dazu braucht es klare Haltung und 
inhaltliche Schärfe bei brennenden 
Fragen, damit die Leute wissen, 
dass sie sich auf uns verlassen kön-
nen. Strukturreformen müssen wir 
intern diskutieren und Umsetzern 

Erwin Steinhauer 
Schauspieler mit SPÖ-Affinität 

Ich bin nicht der Meinung, dass 
sich die Partei neu erfinden 

muss. Sie sollte zunächst einmal 
ihr eigenes Parteiprogramm ernst 
nehmen. An einigen Schlüsselposi-
tionen in den Bundesländern sit-
zen allerdings "Genossen", die 
auch in anderen Parteien gut auf-
gehoben wären. 
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