
Nur Absagen: Wer 
o Parteichef der Roten ist 
derzeit kein begehrter Job 
  Bis 15. Oktober soll die 
Entscheidung gefallen sein 

Da hat Christian Kern seine Partei in einen ordentli-
chen Schlamassel geritten. In den roten Reihen herrscht 
Chaos und eine Stimmung irgendwo zwischen unglaub-
lichem Arger, Schockstarre und Ratlosigkeit. Wer die 
SPÖ jetzt noch retten kann, ist völlig unklar. Die Suche 
nach einem Parteichef (favorisiert und gefordert wird 
eine Frau) läuft derzeit auf Hochtouren. Eine Lösung 
zeichnete sich bis gestern Abend allerdings nicht ab. Bis 
15. Oktober soll die Nachfolge von Kern geklärt sein. 

Q 
Bei der Nachfolge an 
der Spitze der Partei 
bedarf es jetzt einer 
raschen, 
professionellen 
und klaren 
Entscheidung. 

Ex-Kanzleramtsminister 
Thomas Drozda 

o 
Wir müssen zuerst einmal 
die Parameter für den 
Parteivorsitz entwickeln 
und dann 
schauen, welche 
Personen dafür 
in Frage 
kommen. 
Wiens Bürgermeister 
Michael Ludwig 

So ein Personenkarussell 
dreht sich nach eigenen Ge-
setzen. Da gibt es jene, die 
sich selbst ins Spiel bringen 
oder abwinken, ohne je ge-
fragt worden zu sein. Dann 

I jene, die sich zieren und ge-
 g beten werden wollen, jene, 
| die schweigen, und jene, die 

; | ständig gute Tipps geben. 
| Fest steht: Ein Nachfolger 
o für Christian Kern ist noch 

.  nicht in Sicht. Obwohl die 
Zweite Nationalratspräsi-
dentin Doris Bures "Nein" 
gesagt hat - sie will bei der 
nächsten Bundespräsiden-
tenwahl kandidieren -, ver-
suchen ihre Anhänger, sie zu 
überzeugen. Vor allem Wien 
und das Burgenland hoffen, 
dass Bures einlenkt. 

| Bures wäre die solide 
1 Wahl, aus der Partei kom-

% mend und die Strukturen 
  bestens kennend. Sie wäre 
° sowohl für das linke als auch 

für das rechte Lager akzep-

tabel. Und sie wäre natürlich 
auch ein starkes Lebenszei-
chen der Faymann-Truppe. 

Christian Kern hätte gern 
Pamela Rendi-Wagner als 
seine Nachfolgerin. Sie wäre 
ein Symbol für die Erneue-
rung, ist aber in der Partei 
nicht gut vernetzt und be-
sitzt keine Hausmacht. 

Immer wieder fällt nun 
auch der Name von Ex-Ver-
kehrsminister Jörg Leicht-
fried. Er wollte eigentlich als 
EU-Spitzenkandidat der 
SPÖ nach Brüssel gehen -

dieser Part ist jetzt aber an 
Christian Kern vergeben. 
Die niederösterreichischen 
Roten würden sich Medien-
manager Gerhard Zeiler 
wünschen - das wird aber 
ein Wunsch bleiben. 

Kritik an Kern: "So kann 
man nicht abtreten 

Wie verzweifelt und ratlos 
die SPÖ ist, zeigt sich daran, 
dass es kaum jemanden gibt, 
der nicht ins Spiel gebracht 
wird. Wobei hier auch die 
Landeschefs der SPÖ ein 
entscheidendes Wort mitre-
den. Bis 15. Oktober soll 
eine Entscheidung fallen. 
Der verschobene Parteitag 
wird dann am 24. und 
25. November stattfinden. 

Auch so mancher aus den 
Reihen der ehemaligen ro-
ten Granden meldet sich zu 
Wort. Altkanzler Franz Vra-
nitzky kritisiert Kern: "So 
kann man sich nicht verhal-
ten, so kann man nicht ab-
treten." Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch meint: 
"Vielleicht hilft dieser be-
freiende Doppelschlag der 
SPÖ aus der Depression." 

Doris Vettermann 

Nur Absagen: Wer 

FRAGE DES TAGES 

Kern will nach Brüssel -gute Idee? 

Nein 80% 
KRONE.AT-VOTING 38.787 TEILNEHMER, Stand 20 Uhr 

EHRLICH GESAGT 
HERR NIMMERWURSCHT 

Nur weil man beim 
EU-Cipfel nicht mitmachen 
darf, muss man doch nicht 
gleich zurücktreten. 
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kann die SPO retten? 
ni.UV.dL 

Doris Bures Hans Peter Doskozil Peter Kaiser Michael Schickhofer Wolfgang Katzian 

Das rote Personalkarussell dreht sich im Kreis 
Das Jobprofil für die Nach- Partei braucht einen starken 

folge von Christian Kern an der Mann oder - besser noch - eine 
Spitze der SPÖ ist klar: Die starke Frau, die es schafft, den 

P. Rendi-Wagner Jörg Leichtfried Gerhard Zeiler 

f rflr* yüP^L 

ständigen Streit zu beenden. In 
Frage kommen dafür bundes-
politische Routiniers ebenso 
wie Neueinsteiger. Das Prob-
lem ist allerdings, dass es jetzt 
reihenweise Absagen gibt. So 
stehen weder Burgenlands 
Hans Peter Doskozil, Kärntens 
Landeschef Peter Kaiser noch 
ÖCB-Präsident Wolfgang Kat-
zian zur Verfügung. Dieser sag-
te am Mittwoch zur "Krone": 
"Ich gehe nächste Woche aus 
dem Parlament und stehe 
nicht zur Verfügung. Ich kon-
zentriere mich auf die Arbeit in 
der Gewerkschaft." 

Als möglicher Kandidat ge-
nannt wurde auch der Steirer 

Michael Schickhofer, er wolle 
aber lieber in seinem Bundes-
land bleiben, ist zu hören. Kei-
ne Lust auf den SPÖ-Vorsitz 
hat auch die Zweite National-
ratspräsidentin Doris Bures. 

Wer bleibt also über? Am 
öftesten genannt wurden ges-
tern die Namen Pamela Rendi-
Wagner (sie ist eine Vertraute 
von Christian Kern) und Ex-Mi-
nister Jörg Leichtfried. Und im-
mer wieder ins Spiel gebracht 
wird auch Gerhard Zeiler, der 
nach dem Abgang von Werner 
Faymann im Jahr 2016 große 
Lust auf das Kanzleramt hatte. 
Ob er auch Lust verspürt, die 
marode SPÖ zu übernehmen? 

Kandidatur als Spitzenkandidat nicht bekannt: 

Verblüffung über die 
Europa-Pläne Kerns 

Beim Treffen der Regie-
rungschefs in Salzburg (sie-
he auch S. 6-11) war Noch-
SPÖ-Chef Christian Kern so 
etwas wie ein Zaungast. Er 
nahm an einem Termin der 
europäischen Sozialdemo-
kraten teil und präsentierte 
ihnen seinen Plan, 2019 als 
Spitzenkandidat der SPE-
Fraktion bei der EU-Wahl 
anzutreten. Und genau das 
sorgt teilweise für Unbeha-
gen. Mächtige Politiker aus 

der deutschen SPD seien 
von den Plänen des Ex-
Kanzlers verblüfft gewesen, 
er habe im Vorfeld keine An-
deutungen gemacht, diesen 
Posten besetzen zu wollen. 

Wer wirklich als Spitzen-
kandidat ins Rennen gehen 
wird, entscheidet sich bis 
7. Dezember. Zuvor gibt es 
die Möglichkeit einer Be-
werbung, dann folgen Hea-
rings. Die Konkurrenz für 
Kern wird dabei groß sein. Christian Kern in Salzburg 

Kern über sich selbst: 

Kein Monn für 
die Opposition 
Für Christian Kern zählt 

jetzt eines: Wie kommt er 
am schnellsten Weg in die 
EU-Politik? Während sich 
die Partei den Kopf über sei-
ne Nachfolge zerbricht (sie-
he Bericht oben), meldete er 
sich gestern in Wien zu 
Wort. Kern vor einem Tref-
fen mit europäischen Sozial-
demokraten in Salzburg: Er 
habe andere Umgangsfor-
men erworben als der ideal-
typische Oppositionspoliti-
ker, der mit dem Bihänder 
auf Leute eindresche ... 
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