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In einem Gastbeitrag zum heutigen SPÖ-Parteitag 

in Wels würdigt das rote Urgestein Hannes 
Androsch die historischen Verdienste der 

Bewegung und skizziert mit mahnenden Worten 
Auswege aus der Schockstarre. 

Die Sozialdemokratie ist 
im neuen Zeitalter 

noch nicht angekommen. 
Sie verharrt in 
alten Mustern. 
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ESSAY. Die SPÖ feiert 
demnächst ihr 130-
Jahr-Jubiläum. Heute 
versucht sie am Par-
teitag einen Neube-
ginn. Sie müsse raus 
aus "alten Mustern", 
mahnt die SPÖ-Ikone 
Hannes Androsch. 

Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit", lauten die ers-
ten Worte jenes Arbei-
terliedes, mit dem vor 

rund hundert Jahren die Hoff-
nung auf eine "hell aus der 
dunklen Vergangenheit leuch-
tende Zukunft" besungen wur-
de. Nun feiert die SPÖ in weni-
gen Tagen ihr 130-Jahr-Jubilä-
um. Sie hat diese bewegte Zeit-
spanne - mit dem Ende der 
Habsburgermonarchie, zwei 
Weltkriegen, den Wirren der 
Zwischenkriegszeit und dem 
Kalten Krieg, aber auch dem 
unerwarteten Aufschwung der 
Zweiten Republik - mit all ihren 
Schwierigkeiten, Rückschlägen 
und letztendlichem Erfolg 
manchmal ertragen (müssen), 
noch öfter aber aktiv mitgestal-
tet, am stärksten in den 1970er-
Jahren auf Basis der dreimal er-

rungenen absoluten Mehrheit 
bei Nationalratswahlen. 

Seit rund drei Jahrzehnten 
aber gibt es eine deutliche Ab-
wärtsbewegung - ein Phäno-
men, das nicht nur die österrei-
chische Sozialdemokratie trifft, 
sondern auch jene in anderen 
europäischen Ländern und die 
traditionellen christlich-sozia-
len und liberalen Parteien. Da-
bei waren es gerade all diese, 

die nach 1945 das zerstörte Eu-
ropa mit finanzieller Hilfe der 
USA und unter deren militäri-
schem Schutzschirm wieder-
aufgebaut und mit dem Projekt 
der europäischen Integration 
sowohl Prosperität und soziale 
Sicherheit als auch eine jahr-
zehntelange Friedensperiode 
sichergestellt haben - eine für 
diesen Kontinent mit seiner 
kriegerischen Vergangenheit 
neuartige Erfahrung. 

Zu Beginn der 1990er-Jahre 
hat der Soziologe Ralf Dahren-
dorf die Sozialdemokratie gera-
de wegen ihres Erfolges - Er-
richtung des Wohlfahrtsstaates 
und Garantie sozialer Bürger-
rechte - am "Ende ihrer Kunst" 
gesehen. Ihre Mission sei erfüllt 
und die "Entmutigung von In-
novation und Initiative" werde 
zum Problem. Tatsächlich 
schien ihm die Entwicklung der 
letzten 30 Jahre recht zu geben, 
denn richtig ist, dass die Sozial-
demokratie als kämpferische 
Bewegung für die ausgebeutete 
und rechtlose Arbeiterklasse 
ein Kind des Industriezeitalters 
war. Inzwischen aber sind wir 
ins digitale Zeitalter eingetre-
ten mit massiven Auswirkun-
gen nicht nur, aber vor allem 
auf die Arbeitswelt. 

ar das Indus-
triezeitalter 
durch riesige 
Fabriken mit ge-

waltigen Sachanlagen und rau-
chenden Schloten sowie durch 
Kohle bzw. Erdöl gekennzeich-
net, so sind es im digitalen Zeit-
alter Tech-Giganten der Platt-
formökonomie mit Nullgrenz-
kosten. Sie haben kaum Sachan-
lagen, umso mehr aber benöti-
gen sie rauchende qualifizierte 

Köpfe und ihre Rohstoffe sind 
Daten. Sieben der heute zehn 
wertvollsten Unternehmen der 
Welt sind Internet-Giganten, 
die fünf führenden - Apple, 
Google/Alphabet, Microsoft, 
Amazon und Facebook - zudem 
allesamt amerikanische Fir-
men, dicht gefolgt von den chi-

nesischen Tech-Riesen Alibaba, 
Tencent und Baidu. Firmen aus 
Europa finden sich nicht in der 
Top-Liste. Erst auf Platz 17 liegt 
Royal Dutch Shell als wertvolls-
tes europäisches Unternehmen; 
bestplatziertes IT-Unterneh-
men ist die deutsche SAP auf 
Rang 62. Alle diese neuen IT-
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Zum Autor 
Hannes Androsch, geboren am 18. April 1938 in Wien. 
Der Ökonom und Buchautor war von 1970 bis 1981 
Finanzminister und dann gleichzeitig von 1976 bis 
1981 Vizekanzler unter Bruno Kreisky. Er ist u. a. 
geschäftsführender Gesellschafter der Androsch 
International Consulting, Miteigentümer sowie 
Aufsichtsrat der Salinen AG und von AT&S. 
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Die SPÖ hat sich zu wenig um die 

Veränderungs- und Identitätsängste 
gekümmert Mit Bewahren und Beharren 

ist den gewaltigen Herausforderungen 
und Umwälzungen nicht beizukommen. 

14 

  MARGIT KRAMMER/BILDRECHT WIEN 

Firmen gab es vor 25 Jahren 
noch nicht. Dies zeigt den Wan-
del von der materiellen Wirt-
schaft mit riesigen Produkti-
onsanlagen zu einem immate-
riellen System, das auf geisti-
gem Eigentum, Patenten, Soft-
ware, Unternehmensprozessen 
und hoch qualifizierten Mitar-

beitern beruht. Wir steuern ins 
Zeitalter des digitalen Kapita-
lismus ohne sichtbares Kapital. 

Dies alles verändert natürlich 
auch die Arbeitswelt: Alte Auf-

gaben fallen weg, doch 
mehr neue kommen 

dazu. Viele fürch-
ten, dass uns mit 

der Digitalisie-
rung die Arbeit 
ausgehen könn-
te. Nach aller 
historischen Er-
fahrung wird 

dies nicht der Fall 
sein, wenngleich viele 

Berufe wie z. B. Werkzeugma-
cher oder Buchdrucker schon 

ausgestorben sind und noch 
weitere dieses Schicksal erle-
ben werden. Gleichzeitig 
entstehen in der "kreativen 

Ökonomie" des Digitalzeital-
ters neue Berufe, die zumeist 
höhere Qualifizierung erfor-
dern. Schon jetzt gibt es in vie-
len Bereichen einen Fachkräfte-
mangel, der die Wirtschaftsent-
wicklung behindert, während 
die Zahl der Arbeitslosen im-
mer noch relativ hoch ist. Für 

sie bleibt möglicherweise 
nur mehr die "Gig-Ökono-

mie", d. h. gering be-
zahlte Tätigkeiten bei 

formeller Selbststän-
digkeit, Stichwort 
"Ich-AGs", aber ho-

her Abhängigkeit, oder Null-
Stunden-Verträge, bei denen 
auch die Fixierung von Min-
destlöhnen wirkungslos ist und 
die Gefahr des Prekariats droht. 

Umso wichtiger ist Bildung, 
Bildung und Bildung, um Feis-
tungs- und Wettbewerbsfähig-
keit zu sichern sowie durch Pro-
duktivität die Auswirkungen 

der alternden Gesellschaft ne-
ben geordneter Zuwanderung 
auszugleichen. Also Feistung, 
Aufstieg, Sicherheit in einer 
globalisierten und digitalisier-
ten Welt in sozialer Verantwor-
tung sowie mit nationaler und 
internationaler Solidarität ver-
bunden. 

ie Veränderungen der 
Arbeitswelt und der de-
mografische Wandel 
stellen neue Herausfor-

derungen der sozialen Frage im 
digitalen Umfeld dar - eine ur-
eigenste sozialdemokratische 
Aufgabe im Umfeld der not-
wendigen Modernisierung der 
neuen Zeit. Die Sozialdemokra-
tie ist jedoch in diesem neuen 
Zeitalter noch nicht angekom-
men, sondern verharrt in alten 
Mustern. Und dabei reden wir 
noch nicht über die geopoliti-
schen und ökonomischen Ver-
werfungen und Veränderungen, 
die am deutlichsten erkennbar 
sind im Zweikampf zwischen 
den USA und China sowie am 
neuen Großmachtstreben 
Russlands, den katastrophalen 
Wirren im nahöstlich-islami-
schen Raum und der Bevölke-
rungsexplosion in Afrika, deren 
Auswirkungen uns dereinst die 
Flüchtlingswelle von 2015 als 
harmlos erscheinen lassen 
könnten. 

Die rasanten und umwälzen-
den Veränderungen erzeugen 
Unsicherheiten und Ängste: 
Abstiegs-, Veränderungs- oder 
Identitätsverlustängste. Bislang 
hat sich die Sozialdemokratie 
zu wenig um diese Ängste ge-
kümmert, obwohl diese Ent-
wicklungen schon zu gewalti-
gen sozialen Umbrüchen und 
wachsender Ungleichheit ge-

führt haben. Doch mit Beharren 
und Bewahren oder punktuel-
lem Aktionismus ist diesen ge-
waltigen Herausforderungen 
nicht beizukommen. Im Gegen-
teil sind sie nur mit neuen, den 
Veränderungen der Welt im 
21. Jahrhundert angemessenen 
Perspektiven und Orientierun-
gen, die Zuversicht und Hoff-
nung vermitteln, zu überwin-
den. Dafür sind Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit und Achtsam-
keit für die vielen erforderlich, 
sollen sie sich nicht vergessen 
fühlen und dann den irrefüh-
renden Schelmereien der politi-
schen Rattenfänger folgen. Mit 
dem Schüren von Angst und 
Zwietracht hat man noch nie 
eine Antwort auf die Herausfor-
derungen der Zukunft gefun-
den. Dazu sind Sicherung der 
Demokratie, der Rechtsstaat-
lichkeit, der Meinungsfreiheit 
mit Weitsicht und Weltoffen-
heit unersetzlich, vor allem 
aber soziale Sicherheit, Chan-
cengleichheit und faire Vertei-
lung. 

Hierin liegt die künftige 
Aufgabe der Sozialde-
mokratie. Zu ihrem 
130-jährigen Jubiläum 

und den großartigen Erfolgen 
der Vergangenheit muss man 
ihr gratulieren. Wenn sie nun 
die Bewältigung der aktuellen 
Herausforderungen und struk-
turellen Veränderungen in der 
Welt zu ihrem Auftrag macht, 
kann sie auch in Zukunft Groß-
artiges für dieses Fand und sei-
ne Menschen erreichen. Der 
neuen, erstmals weiblichen 
Parteivorsitzenden ist für eine 
erfolgreiche Gestaltung der 
Zukunft alles Gute zu wün-
schen. 
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