title: Kurier Burgenland
issue: 16/05/2022
page: 14

Rote Ansagen für das Land
Parteitag. In seiner Rede verriet Hans Peter Doskozil einige Vorhaben für die kommenden Monate.
Der Bogen spannte sich über Pflege, Bildung und Energie, bis hin zu Parteispenden und Plakatierverböte
VON MICHAEL PEKOVICS

Für die Sozialdemokratiewar
die samstäglicheWiederwahl
von Hans Peter Doskozil zum
Landesparteivorsitzenden
der Startschuss für die Gemeinderatswahl am 2. Oktober. Zeichen dafür war der gemeinsame Einmarsch der
Spitzenkandidaten aus allen
171 burgenländischen Gemeinden. In Doskozils Rede
wurde der kommunale
Urnengang allerdings nur am
Rande angeschnitten. Dafür
aber umso mehr Themen, die
das Burgenland in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigenwerden.
Schließlich regiert die
SPÖ mit absoluter Mehrheit
und Doskozils Wort ist in der
Partei Gesetz. Außerdem
arbeitet der mit 97,8 Prozent
wiedergewählte Landesparte ichef weiter an seinem Macher-Image und verwies in
der Rede zum wiederholten
Male auf den bereits umgesetzten Mindestlohn von
1.700 Euro netto im Landesdienst. Sowohl das als auch
die Anstellungpflegender Angehörigerkönne sich das Burgenland leisten.

jedes Kind einen Schulskikurs besuchenkann. Darüber
hinaus stellte Doskozil ein
Paar Ski für Schüler der 6.
und 7. Schulstufein Aussicht.

Ankündigungen
Und offenbar noch einiges
mehr. Denn Doskozil kündigte am SPÖ-Parteitag weitere
Initiativen des Landes an,
ganz in der Traditionvon Bruno Kreisky, der "Schlagwörter
auch mit Leben erfüllt hat".
So sollen Eltern künftig nicht
mehr für Nachhilfe zahlen
müssen, diese werde vom
Land organisiert. Außerdem
soll jedes Kind in der zweiten
Schulstufe ein Instrument bekommen. Zusätzlich sollen
Kooperationen mit Ski-Orten
eingegangen werden, damit
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Hannes Androsch (oben), Hans
Niessl und Christian Kern

Parteichefin Rendi-Wagner spendete Doskozil viel Applaus

Dieses Füllhorn des Landes war auch einigen Parteimitgliedern nicht ganz geheuer. Am Weg nach draußen
raunte einer seinem Nachbarn zu: "Und bald bekommt
jeder Pendler einen Tesla geschenkt."

Innovation und Spenden
So weit wird es wohl nicht
kommen. Dafür könnte das
Burgenlandbald in einer ähnlichen Technologiesparte für
Furore sorgen. Denn Doskozil
kündigte auch an, dass die
Energie Burgenland gemeinsam mit einem internationalen Konzern an einer "organischen Speicherlösung" für
Strom arbeite. "Damit wären
alle unsere Probleme gelöst",
sagte Doskozil und reklamierte einmal mehr die öster-

Doskozil marschierte mit den Spitzenkandidaten aus allen 171 burgenländischen Gemeinden ein

reichweite Vorreiterrolle des
Burgenlandes bei der erneuerbaren Energie.
Ganz vorne will der Landeshauptmann künftig auch
sein, wenn es um Parteispenden geht und fand damit am
Parteitag breite Zustimmung.
Seine Aussage "wir brauchen
keinen einzigen Cent an
Spenden von irgendwelchen
Großkonzernen" wurde mit
lautem Applaus bedacht.
Künftig soll das Spenden an
Parteien im Burgenland überhaupt verbotenwerden. Auch
die Ausgaben im Wahlkampf
für Landtagswahlen sollen
auf eine maximale Summe
von 300.000 Euro begrenzt
werden.
Zusätzlich will Doskozil
auch ein Plakatierverbot, was
-

ihm herbe Kritik der Grünen
einbrachte
übrigens bis
Sonntagmittag die einzige
Reaktion anderer Parteien
auf den SPÖ-Parteitag. Die
Grüne Landessprecherin Regina Petrik ortet im Plakatierverbot nämlich "orbaneske
Züge" und begründet das so:
"Plakate sind die kostengünstigste Breitenwerbung für
kleine Parteien, Postwurfsendungen oder Inserate können
sich nur große Parteien leisten. Jetzt will der Landeshauptmann anderen Parteien
breitenwirksame Werbung
praktisch unmöglichmachen.
So ein Vorschlag erinnert an
die Praktiken des ungarischen Regierungschefs."Und
auch vom Verschenken von
Musikinstrumenten oder Ski
hält Petrik wenig: "Die Unter-

stützung bestehenderVerleihsystem wäre ebenso sinnvoller wie ein Fahrrad statt der
angekündigtenSki."
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O 97,8 Prozent beim Parteitag O Auftakt für Gemeinderatswahl

Die burgenländische SPÖ steht weiter geschlossen hinter LandeshauptmannHans Peter Doskozil: Beim Parteitag in Oberwart wurde er von 97,8 Prozent als Landesvorsitzender wiedergewählt. "Wir müssen dorthin
gehen, wo es wehtut", fordert er von der SPÖ in Anwesenheit von Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner.
Zum Auftakt zog Doskozil Doskozil und SPÖ-Bundesmit allen 171 Spitzenkandi- parteichefin Pamela Rendidaten für die Gemeinderats- Wagner miteinander um.
und Bürgermeisterwahl in Immerhin hatte es in der
den Saal ein. Geschlossen- Vergangenheit einige Konheit vor dem Urnengang im flikte gegeben. In einer
Herbst sollte damit signali- Interviewrunde mit Exsiert werden. Bei der Insze- Kanzler Christian Kern und
nierung wurde nichts dem Ex-Vizekanzler Hannes AnZufall überlassen. Auf der drosch lobte Rendi-Wagner
Bühne ließ man gemeinsam den burgenländischen Errote Luftballons an die De- folgsweg.
cke des Messezentrums steigen.

Danach gab Landesgeschäftsfiihrer Roland Fürst
vor rund 1600 Funktionären
darunter 310 stimmberechtigte Delegierte den
Einpeitscher. Vor allem die
Bundesregierung bekam ihr
Fett ab. So habe die ÖVP
kein Korruptionsproblem,
sondern "die ÖVP ist das
Korruptionsproblem". Für
die Grünen gab es ebenfalls
Spott: "Für mich sind das
nichts anderes als Schwarze,
die es mit der Mülltrennung
etwas genauer nehmen und
sich ein Elektro-Fahrrad
leisten können."
Betont freundlich gingen
-

-

Parteichefin Rendi-Wagner Vizekanzler Hannes Ansorgt für kleine Panne
drosch wies wiederum auf
Zur Situation auf Bundes- die Auswirkungen des Ukebene meinte sie: "Wir müssen alle dafür kämpfen, dass
wir wieder die stimmenstärkste Partei werden und
ich mit euch gemeinsam die
nächste Bundesregierung
bilden kann."
Allerdings trat RendiWagner auch ins Fettnäpfchen, als sie auf der Bühne
die bevorstehende Ehrung
von Altlandeshauptmann
Hans Niessl mit der ViktorAdler-Plakette verriet.
Lob für das Burgenland
gab es auch von Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Ex-

raine-Krieges hin: "Wir werden eine Wohlstandsverschiebung erleben."

"Brauchen keinen Cent
von Großkonzernen"
Den Höhepunkt bildete die
Rede von Doskozil, in der er

unter anderem ein Verbot

von Parteispenden ankündigte. "Wir brauchen keinen
einzigen Cent von irgendwelchen Großkonzernen",
erklärte Doskozil. Die Ausgaben im Wahlkampf sollen
außerdem auf 300.000 Euro
begrenzt werden. Zugleich
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Gemeinsamer Auftritt: Zum Auftakt versammelten sich Spitzenkandidaten aus allen 171 Gemeinden auf der Bühne

O Parteispenden- und Plakatverbot angekündigt O Gratisnachhilfe für Schüler

bestätigt

als

kündigte er ein Verbot von
Wahlplakaten an. "Wir
brauchen das Land nicht zuzupflastern", so der Landeshauptmann.
Im Bereich der Bildung
kündigte Doskozil ebenfalls
neue Maßnahmen an: "Wir
wollen nicht mehr, dass das
Durchkommen davon abhängig ist, ob sich die Eltern
die Nachhilfe leisten können." Von der öffentlichen
Hand wird es daher künftig
entsprechende Gratisangebote geben. Außerdem soll
jedes Volksschulkind in der
zweiten Klasse ein Instrument und jeder Schüler der
zweiten Klasse Unterstufe

oder Mittelschule ein Paar
Ski bekommen.
Von der Bundespartei forderte er in der Zukunft eine
offene Diskussion bei wichtigen Fragen. Man müsse
dort hin, wo es wehtut.
Mit dem Ergebnis von
97,8 Prozent zeigte sich
Doskozil zufrieden, auch
wenn es geringfügig niedriger war als 2018 (98,4 Prozent): "Das ist nicht selbstverständlich, und ich verspüre Dankbarkeit. Gleichzeitig
ist es auch ein Auftrag, in
diesem Sinne weiterzuarbeiten", meinte der Landeshauptmann nach der Wahl
zur "Krone". Philipp Wagner

Für die anwesenden Kinder gab es ein kleines Geschenk
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Hans Peter Doskozil ließ
sich am SPÖ-Parteitag im
Burgenland als Parteichef
bestätigen mit allerhand
Ansagen und harter Kritik
an der ÖVP, aber ohne
jedes Bekenntnis zu
Pamela Rendi-Wagners
Spitzenkandidatur.
-

i

seiner einstündigen Rede partout nicht

"2000 haben
,Ls
kommt auf den Bundeskanzler an.' Die
FPÖ hat damals drübergeklebt: ,Es
kommt auf die Menschen an.'" Es sei
nun nicht die Zeit, "überÄmter zu diskutieren, sondern über das Angebot
der Sozialdemokratie". Doskozil: "Wer
sprechen. Im Gegenteil:

wir auf die Plakate geschrieben:

Doskozil-Show
mit Gratis-Ski

in weiterer Folge verantworüich ist, das

möchte ich nicht näher beleuchten."
Einmal mehr sprach Doskozil über
seine Prestigeprojekte, von der Anstellung pflegender Angehöriger über den
1700-Euro-BruttomindesÜohn in Landesdienst und Verwaltung sowie der
Energiewende, die mit einem neuen
Speicher vorangetrieben werden soll.

VON KLAUS KNITTELFELDER

der
Burgenland, das klingt erst einmal
nicht nach hoher Politik. Man
trägt hier, in der zwischen
einem Fußball- und einem Tennisplatz
gelegenen Messehalle Oberwart Kurzarmhemden, es spielt die Blasmusik,
gereicht werden Frucade, Bier und
Frankfurter mit Senf, jeder kennt hier
jeden. Und doch musste man es der
Moderatorin nachsehen, als sie die
Veranstaltung auf der Bühne irrtümlich als "SPÖ-Bundesparteitag" bezeichnet hat.
Denn es war nicht die burgenländische Landespolitik und schon gar nicht
die nahende Gemeinderatswahl, die
dem Event zur Wiederwahl Hans Peter
Doskozils politische Relevanz verliehen
hatte vielmehr versuchten die Roten
im Burgenland gerade einmal 58 Kilometer Luftlinie vom Parteitag der ÖVP
in Graz entfernt eine Art Gegenangebot
zur aktuellen Kanzlerschaft zu formulieren. Altkanzler Christian Kern war
dafür angereist, ebenso der frühere Vizekanzler Hannes Androsch, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und eine
ganze Riege an Doskozil-Verbündeten
in der Partei, von Ex-Geschäftsführer
Max Lercher bis hin zu den roten Landesobleuten aus Tirol, Salzburg, der
Steiermark und Niederösterreich.

Landesparteitag

-

"Wer in Folge verantwortlich

ist, möchte ich nicht näher
beleuchten", sagt Doskozil.
"Bei uns", so Doskozil, "bleibt es nicht
nur bei den Ankündigungen". In der
Politik, so Doskozil, gehe es um Glaubwürdigkeit, nicht um die beste Werbung. Zur Veranschaulichung dieses
Credos kündigte er ein ParteispendenVerbot, eine neue Wahlkampfkostenobergrenze und
sofern rechtlich
möglich gar ein Verbot von Wahlplakaten bei der nächsten Landtagswahl
an. Und seine wohl publikumswirksamsten Ankündigungen am Parteitag
reihen sich nahüos ein in die etatistische Politik des Chefs der roten Alleinregierung: Alle Volksschüler sollen in
der zweiten Klasse ein Gratis-lnstrument bekommen, "damit jedes Kind
die Möglichkeit hat, mit Musik in Berührung zu kommen". Zudem versprach Doskozil sämüichen Schülern
der sechsten und siebenten Schulstufe,
deren Eltern sich das nicht leisten können, ein Paar Ski auf Landeskosten.
Bei den Delegierten in Oberwart
scheint es gut angekommen zu sein:
Doskozil wurde mit 97,8 Prozent als
Landesparteichef bestätigt.
////
-

-

Und dabei wurde zuvorderst ordentlich gen ÖVP ausgeteilt, den Anfang machte Landesgeschäftsführer Roland Fürst: "Die ÖVP hat kein Korruptionsproblem", tönte er, "sie ist das Korruptionsproblem." Kern sprach von
"fünf verlorenen Jahren", nachdem Sebastian Kurz Regierungschef geworden
war. Und erzählte: "Als mich die Nachricht ereilt hat, dass der junge Mann
das Kanzleramt verlassen wird müssen,
bin ich im Büro gewesen, und muss
ehrlich zugeben: Ich hab mir einen eingeschenkt." Rendi-Wagner nannte die

einen "ehemaligen Kurz-Anbetungsverein", Androsch, laut dem Doskozil übrigens "einen tollen Job" macht,
witzelte, man könne kaum mehr aufs
Klo gehen, ohne eine Regierungsumbildung zu versäumen. Rendi-Wagners Schlussfolgerung: "Gemeinsam
mit euch", rief sie den rund 1700 burgenländischen Delegierten zu, "werden
wir stimmenstärkste Partei und ich die
nächste Bundeskanzlerin".
Die Sache ist nur: Darüber wollte
der Hausherr, dem immer noch Kanzlerambitionen nachgesagt werden, in

Hans Peter
Doskozil wurde mit

97,8 Prozent zum
burgenländischen

SPÖ-Chef
wiedergewählt.
//// APA/Tobias Steinmaurer
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SPÖ-Parteitag

Doskozil mit 97,8 Prozent als Lansdesparteichef

wiedergewählt

Hans Peter Doskozil zeigte sich von der guten Stimmung in der Messehalle Oberwart "überwältigt".
Uchann
hochgeladen von Christian Uchann

Foto

Hans Peter Doskozil wurde wie erwartet beim Parteitag in der Messehalle Oberwart eindrucksvoll als Landesparteichef der SPÖ Burgenland bestätigt. Vor rund 1.700 Gästen, darunter 324 Delegierte, erhielt er 97,8 Prozent der Stimmen. Das ist nur knapp unter dem Ergebnis von 2018, als 98,4
Prozent für ihn stimmten.
OBERWART. In einer ersten Reaktion sprach Doskozil gegenüber der APA von
einem "eindrucksvollen Wahlergebnis", das er als Auftrag für die nächsten
Jahre sieht "Das ist eine persönliche Bestätigung, das Ergebnis erfüllt mich
mit Freude", so Doskozil.
-

-
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Großer Jubel für SPÖ-Parteichef Hans Peter Doskozil in der Oberwarter Messehalle.
Uchann
hochgeladen von Christian Uchann

Foto:

Prominente Gäste
Unter den 1.700 Gästen des Parteitages befanden sich auch Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der ehemaligen Bundeskanzler Christian
Kern und der frühere Vizekanzler Hannes Androsch. Weitere prominente Gäste
waren unter anderem der niederösterreichische LandesparteichefFranz
Schnabl und der SPÖ-Parteichef aus Tirol, Georg Dornauer aus Tirol sowie
ÖFB-Präsident Gerhard Milletich und Burgenlands Forschungskoordinator
Werner Gruber.
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In seiner rund einstündigen Rede ging Doskozil unter anderem auf den in Landesunternehmen umgesetzten Mindestlohn und die Vorhaben im Pflegebereich ein.
Foto: üchann
hochgeladen

von Christian Uchann

"Den Menschen dienen"
In seiner Rede betonte Doskozil mehrmals, wie die Politik agieren muss. Es darf
nicht um Ämter und Funktionen gehen, "die Aufgabe der Sozialdemokratie
muss sein, den Menschen zu dienen", so der Landeshauptmann.

Plakatierverbotvor Landtagswahl
Doskozil ging in seiner Rede auf den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen im
Energiebereich ein. Für das Burgenland kündigte er eine "europaweit erstmalige organische Speicherlösung für Strom" an. Doskozil erneuerte außerdem
den Plan, ein Parteispendenverbot im Burgenland gesetzlich zu etablieren.
Weiters will er eine Spendenobergrenzebei der Landtagswahlen in der Höhe
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von 300.000 Euro festlegen sowie bei der nächsten Landtagswahl ein Plakatierverbot umzusetzen.

Pompöser Beginn des

Einzug von Parteichef Hans Peter Doskozil, gefolgt von den 171
Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die Gemeinderatswahlen. Foto: Uchann
hochgeladen von Christian Uchann

Musikinstrument für jedes Volksschulkind
Doskozil überraschte auch mit Neuankündigungen im Bildungsbereich. So soll
jedes Volksschulkind in der zweiten Schulstufe ein Musikinstrument bekommen. Weiters soll sichergestelltwerden, "dass jedes Kind, das Nachhilfe benötigt diese Bildungsunterstützung von der öffentlichen Hand bekommen wird."
Um Sport und Bewegung zu fördern, soll Unterstufenschulkindern die Teilnahme an einem Schulschikurs kostenlos zur Verfügung gestellt werden, mit
einem Paar Schi als Geschenk.
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Prominent besetzte Diskussionsrunde: Pamela Rendi-Wagner, Christian Kern und Hannes
Androsch
Foto: Uchann
hochgeladen von Christian Uchann

Androsch: "Brauchen fähige Bundesregierung"
Die Interviewrunde mit Pamela Rendi-Wagner, Christian Kern und Hannes Androsch war geprägt von kritischen Worten in Richtung Bundesregierung. "Die
ÖVP ist nicht in der Lage, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu präsentieren", so Kern. Androsch forderte angesichts der aktuellen Lage eine entsprechende Energiepolitik und eine "dazu fähige Bundesregierung".
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Rendi Wagner vor den rund 1.700 Besuchern des Parteitages: "Ich bin stolz auf Hans Peter Doskozil, ich
bin stolz auf das Burgenland."
Foto: Uchann
hochgeladen von Christian Uchann

Rendi-Wagner: "Stolz auf das Burgenland"
Bundesparteichefin Rendi-Wagner zeigte sich "stolz auf das Burgenland und
stolz auf den Landeshauptmann." Anders als beim ÖVP-Bundesparteitag in
Graz werden "hier in Oberwart handfeste Vorschläge dafür diskutiert, wie sich
Menschen Leben wieder besser leisten können"

Auszeichnungen für Niessl und Kremnitzer
Im Rahmen des Parteitages wurde Altlandeshauptmann Hans Niessl für seine
Verdienste für die SPÖ mit der Großen Viktor-Adler-Plakettegeehrt. Diese
Auszeichnung erhielt auch der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Neustift an der Lafnitz, Johann Kremnitzer.
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ROTE LUFTBALLONS

Doskozil mit 97,8 Prozent zum SPÖ-Landesparteichefwiedergewählt
Spendenverbot, Bildungsoffensiveund ein Energiespeicherwurden am Landesparteitagin Oberwart angekündigt

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Wiederwahl nach 2018.
Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

stellt sich der bereits zweiten

Oberwart, Felsoor Über Oberwart lachte am Samstag der Himmel. Drinnen, in der Oberwarter Messehalle, beim Covid-bedingt
lange verschobenenLandesparteitag, lachen die Herzen jener 1.600 Genossinnen und Genossen, die hier nicht nur ihren
-

Landeshauptmannund sein Team feiern, sondern vor allem auch sich selber. Denn der burgenländischenSPÖ geht es, das schwang
bei jedem Aufwallen von Applausmit, gut. Weil: Hans Peter Doskozil.
Jeder und jede, die sich in seine Nähe begaben, wurden mit dem Applaus mitgetragen. Außerdem auch: SPÖ-Urgestein Hannes
Androsch, Altkanzler Christian Kern und vor allem Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Die freute sich "wirklich, wirklich
hier zu sein in Oberwart". Denn hier würde nicht "wie etwas später dann in Graz bei der Bundes-ÖVP" heiße Luft produziert,
"sondern handfeste, umsetzbare, robuste Vorschläge", wie sozialdemokratischePolitik aussehen könnte. Der größte Unterschied
zwischenOberwart und Graz "ist aber die Stimmung".
Viel war von ehrlicher Arbeit die Rede. Vom burgenländischen Weg. Christian Kern lobte den Elan, Hannes Androsch erinnerte sich
daran, dass die Burgenländer einst "sich den Gürtel enger geschnalltund die Ärmel aufgekrempelthaben". Außerdem habe er "ich
sag das nun erstmals" eine burgenländischeGroßtante. Rendi-Wagner wollte da nicht zurückstehen, sie habe "teilweise die
Kindheit am Trausdorfer See verbracht". Kern konnte nicht mithalten und nur fragen, "ob meine Weinsammlung auch zählt". Sie
zählt, ja. Und wie.
-

-

-

-

Dorthin, wo es wehtut
Hans Peter Doskozil kam in seiner Parteitagsrede zum Eingemachtendes pannonischen Weges, "dass die Leute spüren, dass wir,
was wir sagen, auch ernst nehmen". Nur so könnten die Menschen Vertrauen fassen. Und, auch das nicht unwichtig: "Wir müssen
dorthin, wo es wehtut."
1.700 netto Mindestlohn, Pflegereform, "die den Namen verdient1'. Das alles sei auf Schiene. Und Doskozil kündigt weitere Schritte
an. "Wir werden Parteispenden im Burgenlandverbieten und für die nächste Landtagswahl2025 ein Plakatierverbotverhängen."Die
W ahlkampfausgaben würden mit 300.000 Euro begrenzt.
Noch heute beginnt man mit der ersten Speichermöglichkeitfür erneuerbare Energie. Ab nächstem Jahr will das Land Nachhilfe für
alle Schülerinnen und Schüler finanzieren, die es brauchen. Jedes Volksschulkind kriegt ein paar Ski und die Möglichkeit,auf
Skikurs zu fahren.

Kommunalwahl
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Vieles von dem, was Doskozil hier anriss, richtete sich auch an die 171 Genossinnen und Genossen, die, rote Luftballons in der Hand,
mit ihm eingezogen waren. Es sind die SPÖ-Biirgermeisterkandidaten und kandidatinnen für die herbstlichen Wahlen. Und
Doskozils Schatten eine neue Umfrage prophezeit bei einer hypothetischen Landtagswahl am Sonntag der SPÖ deutlich über 50,
dem Chef gar 74 Prozent solle auch auf sie fallen.
-

-

-

Am Ende wurde intern gewählt. Hans Peter Doskozil erhielt 97,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Geringfügig weniger als 2018. Da
waren es 98,4. (Wolfgang Weisgram, 14. 5. 2022)
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Verschenkte Ski
und versteckte
Kampfansagen
Auch Hans Peter Doskozil wurde am Samstag
als burgenländischer SPÖ-Chef bestätigt
Der erste gemeinsame Auftritt mit Parteichefin
Rendi-Wagner gibt aber weiter viel Raum
für Spekulationen.
Von Veronika Dolna und Livia Steiner
as letzte gemeinsame Foto ist lange her.
Als SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner
und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Juli des vergangenen
Jahres einen gemeinsamen
öffentlichen Termin in Kärnten wahrnahmen, war die
Stimmung so unterkühlt,
dass nicht einmal ein Erinnerungsfoto entstand. Am
Samstag wurde das nachgeholt. Pamela Rendi-Wagner
war nämlich als Ehrengast
beim Landesparteitag der

Wenn wir die Diskussion nicht

führen, wenn wir nicht dorthin
gehen, wo es wehtut wird nicht

gelingen, was wir uns
wünschen: ein
sozialdemokratischer Kanzler
oder eine Kanzlerin.
Hans Peter Doskozil

burgenländischen SPÖ in
Oberwart geladen. Beim Einzug von Hans Peter Doskozil
samt aller Spitzenkandidaten
für die Gemeinderats- und
Bürgermeisterwahl im Oktober waren alle Augen auf die
Begegnung der beiden Parteigrößen gelenkt. Höflich
begrüßte Rendi-Wagner den
Landesparteiobmann, bevor
dieser sich in Richtung AltKanzler Christian Kern
wandte.
Auf der Bühne wurden
Rendi-Wagner, Kern und der
frühere
SPÖ-Vizekanzler
Hannes Androsch gemeinsam interviewt. Mit Kritik an
der ÖVP sparten sie nicht.
"Man kann nicht einmal auf
die Toilette gehen, ohne dass
eine Regierungsumbildung
stattgefunden hat", sagte Androsch. Kern erzählte auf der
Bühne, wie er auf den Rücktritt von Sebastian Kurz reagiert hat: Ich habe mir einen eingeschenkt. Und ich
habe mir auch einen zweiten
"

und einen dritten eingeschenkt." Und Rendi-Wagner nannte den am selben
Tag stattfindenden ÖVPParteitag in Graz ein Treffen
des "ehemaligen SebastianKurz-Anbetungsvereins".
Für Hans Peter Doskozil, der
als ihr parteiinterner Widersacher gilt, fand sie hingegen
nur lobende Worte.
Doskozil versprach in seiner

Rede kostenlose Ski, Instrumente und Nachhilfe für alle
Kinder, und ging nicht auf
Konfrontation
zumindest
auf den ersten Blick. Denn
sein Programm, das er
im Burgenland mit absoluter
Mehrheit durchzieht, bürstet
zum Teil ordentlich gegen
den sozialdemokratischen
Strich. Er wolle nicht über
Köpfe diskutieren, sondern
über Inhalte. Über den Mindestlohn etwa, den er
im Burgenland für Landesbedienstete eingeführt hat
in Gewerkschaften hingegen
-

-

Ex-Kanzler Kern und Ex-Vizekanzler Hannes Androsch

fürchtet man um die Hoheit
um den Kollektivvertrag.
Energieunternehmen sollen
ruhig, Gewinne machen dürfen dafür sollen die Steuern
auf Energie gesenkt werden.
An der Spitze der Unternehmen bräuchte man Qualität
und solle dafür auch hohe
Gagen bezahlen. Im Burgenland werde es ein Komplettverbot von Parteispenden
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die Bundes-SPÖ
wurde eben erst mit einer
Strafe belegt, weil sie gegen
die Spendenobergrenzeverstieß. Außerdem will er Parteien im Burgenland das Plakatieren verbieten. "Wenn
wir diese Diskussionen nicht
führen, wenn wir nicht dorthin gehen, wo es wehtut,
wird nicht gelingen, was wir
uns alle wünschen: ein sozialdemokratischer Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin", schloss er. Dafür
gab es tosenden Applaus
und ein Wahlergebnis von

geben

-

-

97,8 Prozent. Rendi-Wagner
war die Erste, die ihm per
Handschlag gratulierte.
Die Funktionärinnen und
Funktionäre waren geschlossen begeistert: "Jetzt braucht
es Neuwahlen und die
SPÖ an der Spitze", sagte
etwa die SPÖ-Landtagspräsidentin Verena Dunst. Wer allerdings an deren Spitze stehen soll, ließ auch Dunst geflissentlich offen.
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