
iTSRQIkommt 
aus Chaos 

Jtnicht heraus 
Gremien müssen Sparpaket absegnen 

Nächste Hürde für Rendi: 
Showdown im SP-Vorstand 
Am 9. Dezember will Pamela 
Rendi-Wagner ihr Sparpaket dem 
SP-Vorstand vorlegen. 

Wien. Erst am Donnerstag-
abend ist Pamela Rendi-Wag-
ner ihrem Sturz als SPÖ-Vor-
sitzende nur durch Hartnä-
ckigkeit- ihre Gegner sehen 
es wohl mehr als Sturheit -

entgangen: Trotz massiven 
Drucks wollte die Wienerin 
einfach nicht weichen. In ei-
ner erstaunlich kurzen Kri-
sensitzung am Freitagnach-
mittag sprachen ihr auch die 
meisten Parteigranden das 
Vertrauen aus. 

Neuer Aufstand. Doch die 
nächste Kraftprobe ist nah: 
Bereits am 9. Dezember muss 
die SPÖ-Chefin das Sparpa-
ket mit mindestens 23 Kün-
digungen sowohl vom Präsi-
dium als auch vom Parteivor-
stand beschließen lassen. 

Keine Vertrauensfrage 
Zwar hat die Parteiche-
fin bereits vorsorglich 
signalisiert, sie werde 
hei der Gelegenheit 
keine Vertrauensfrage 
stellen, doch ist massi-
ver Widerstand ga-
rantiert. So ha 
ben bereits meh-
rere Vorstands-
mitglieder -

allen voran 
Juso-Chefin 
Julia Herr -

signalisiert, 
dass sie Kün-

digungen, wie sieRendi-Wag-
ner und ihr Bundesgeschäfts-
führer Christian Deutsch 
durchziehen wollen, nicht 
mittragen werden. Als Bedin-
gung für ein Ja, so ist zu hö-
ren, müsse Rendi zumindest 
ihren persönlichen Berater 
Nedeljko Bilalic feuern: Sein 
24.000-Euro-Beratervertrag 
soll zwar auf8.000 Euro abge-
senkt werden, aber mindes-
tens bis Ende 2020 laufen. 

Doskozil. Kritikan der Kün-
digungspolitik der SPÖ-Zen-
trale kommt übrigens jetzt 
auch von jenem Mann, der 
die Demontage Rendis zu-

sammen mit dem Wiener 
Bürgermeister Michael Lud-
wig verhindert hat: Burgen-
lands Landeshauptmann 
Hans Peter Doskozil. "Das 
geht nicht!", sagt er zu den 
Kündigungen, die Burgen-

land-SPÖ werde einige Mit-
arbeiter übernehmen. 

Androsch. Kritik 
kommt auch von Altfi-
nanzminister Hannes 

Androsch, der im In-
terviewmit ÖSTER-

REICH ein 
"Chaos" in 

der SPÖ or-

tet - und 
Altkanz-
ler Vra-
nitzky (!) 
atta-
ckiert. 

Christian 
Deutsch 
muss Sparkurs 
durchziehen. 

ROTE KRISE 

Rendi-Wagner 
Neuer D-Day am 
9. Dezember. 

Burgenland-Landeschef empört: "Das geht nicht!" 

Doskozil: "Fangen einen Teil der 
gekündigten SPÖ-Mitarbeiter auf" 

"ÖSTERREICH: Sie 
sprechen sich gegen 
eine Personaldiskus-

sion aus. Pamela Rendi-Wag-
ner soll noch bleiben? 
HANS PETER DOSKOZIL: Wir 
sollten in der SPÖ nicht 
schon wieder denselben Feh-
ler machen und glauben, 
dass nur, wenn man eine Per-
son austauscht, alle grund-
legenden Probleme der SPÖ 
verschwinden. Wir müssen 
endlich unsere inhaltliche 
Schwäche und unsere inhalt-
lichen Differenzen klären. 
ÖSTERREICH: Wie lange soll 
diese inhaltliche Diskussion 
denn noch dauern? 
DOSKOZIL: Das geht nicht 
von heute auf morgen. Da-
her bin ich gegen Schnell-
schüsse und gegen kosmeti-
sche Eingriffe. 
ÖSTERREICH: Das heißt, noch 
vor dem Sommer 2020 soll 
Klarheit herrschen? 
DOSKOZIL: Den Fahrplan le-
gen wir gemeinsam fest. 
ÖSTERREICH: Die SPÖ ist aber 
"derzeit weder oppositions-

noch regierungsfähig" - das 
ist doch von Ihnen, oder? 
DOSKOZIL: Die SPÖ sollte der-
zeit keiner Regierung auf 
Bundesebene angehören. 
Das geht sich mit diesem ka-
tastrophalen Ergebnis bei 
der Nationalratswahl nicht 
aus. Dazu stehe ich. 
ÖSTERREICH: Schadet der 
schlechte Zustand der Bundes-
SPÖ nicht Ihnen selbst vor der 
Landtagswahl im Jänner? 
DOSKOZIL: Wir haben im 
Burgenland ein ganz klares 
Programm. Alles, was ich 
angekündigt habe, ist und 
wird umgesetzt: Mindest-
lohn, Pflegeplan, Gratiskin-
dergarten und Biowende. 
ÖSTERREICH: Wohin soll sich 
die SPÖ inhaltlich begeben? 
DOSKOZIL: Klare und kon-
sequente Position in Fragen 
der Sicherheit. Faire Einkom-
men. Das heißt, 10 Euro net-
to die Stunde ist jede ordent-
liche Arbeit wert. Da werden 
wir weiter Druck machen! 
ÖSTERREICH: Was heißt Klar-
heit beim Migrationsthema? 

DOSKOZIL: Integration vor Zu-
zug. Da gibt es eine klare, de-
finierte Positionierung, die 
ich gemeins am mit Peter Kai-
ser erarbeitet habe. Es gibt 
rechtliche Rahmenbedin-
gungen, und die müssen kon-
sequent umgesetzt werden. 
ÖSTERREICH: Was sagen Sie zu 
den Kündigungen per E-Mail 
in der Parteizentrale? Das 
schadet der gesamten Partei. 
DOSKOZIL: Das geht nicht. Ich 
habe persönlich Druck ge-
macht, dass es für jeden Ein-
zelnen eine Lösung geben 
muss, mit der der Betroffene 
gut leben kann. Wir können 
auch den einen oder anderen 
im Burgenland beschäftigen. 
ÖSTERREICH: Sie fangen einen 
Teil der Mitarbeiter auf? 
DOSKOZIL: Ja. 
ÖSTERREICH: Zur Burgenland-
wahl: Was ist Ihr Wahlziel? 
DOSKOZIL: Wir arbeiten hart. 
Wir wollen überzeugen und 
gute Perspektiven liefern. 
Ein Plus wäre eine 
schöne Bestätigung 
unserer Arbeit. (gü) " 

Ex-Finanzminister: "Inhaltlich & organisatorisch" 

Androsch: "Partei ist im Chaos" 
"ÖSTERREICH: Was sa-

gen Sie zur derzeiti-
gen Lage der SPÖ? 

HANNES ANDROSCH:Esistein 
inhaltliches Chaos, das da 
herrscht, und es ist ein or-

ganisatorisches Chaos. Das 
Ganze ist ja schon ein demo-
kratiepolitisches Problem. 
Mit sagen viele Bürgerliche: 
Ich habe die SPÖ nicht ge-
wählt, aber es ist nicht gut, 
wenn sie als staatstragendes 
Element wegbricht. 

ÖSTERREICH: Soll Pamela Ren-
di-Wagner gehen? 
ANDROSCH: Das wäre wieder 
eine Personaldiskussion, die 
nichts bringt. Es braucht ei-
ne inhaltliche Klärung. Es 
braucht eine bessere Ausbil-
dung des Nachwuchses. Aber 
was wollen Sie von einer Par-
tei, hei der der Vorsitzende 
vor 25 Jahren mit dem Pri-
vatjet zum Golfspielen fliegt 
- da kommt Jahrzehnte spä-
ter so etwas heraus. 

ÖSTERREICH: Also was tun? 
ANDROSCH: Es muss eine Li-
nie gefunden werden. Die Ex-
treme - eine von Xenophobie 
geleitete Migrationspolitik 
oder auf der anderen Seite 
eine weltfremde Klimapoli-
tik, die alles verteufelt-, das 
funktioniert alles nicht. 
ÖSTERREICH: Sie orten zu viele 
Bobos in der SPÖ? 
ANDROSCH: Zu viele 
Leute, die nur Karriere 
machen wollen, (gü) 

Doskozil 
Androsch 

Kritik 
der Partei-

Granden. 
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