
Franz Schnabl: 
Neue Linie 
für SPÖ 
SPÖ-Landesparteitag | Mit 98,8 Prozent 
haben die SP-Delegierten ihrem neuen 
Chef Franz Schnabl deutlich den Rücken 
gestärkt. Dieser machte mit seiner Rede 
klar, dass er wieder mehr auf Konfron-
tationskurs mit der absolut regierenden 
ÖVP gehen will. Seiten 2&3 
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98,8 Prozent für 
SPÖ-Landesparteitag | Delegierte gaben neuem Parteichef 

Von Martin Gebhart 

Die Erleichterung war ihm 
deutlich anzusehen: Franz 
Schnabl wurde am Samstag 
im VAZ St. Pölten beim 
Landesparteitag der SPÖ 
mit 98,8 Prozent der 418 
Delegiertenstimmen zum 
neuen Landesparteivorsit-
zenden gewählt. Ein deutli-
ches Zeichen, weil er damit 
sogar seinen Vorgänger 
Matthias Stadler übertraf. 
Für Schnabl auch eine Be-
stätigung seiner neuen Li-
nie gegenüber der ÖVP. 

Der St. Pöltner Bürger-
meister Stadler hatte in sei-
ner Rede noch das Arbeits-
übereinkommen mit der 
Landes-VP gelobt und ver-

teidigt. Franz Schnabl hin-
gegen ging auf Konfrontati-
onskurs. Er sprach von ei-
nem Land, das nicht nur ei-
ner Partei gehört. Zitierte 
die Krimi-Figur des Gendar-
men Polt, dass NÖ so 
schwarz sei, dass man 
manchmal am Tag das 

Licht aufdrehen müsse. 
Schnabl: "Wir werden dafür 
sorgen, dass in Zukunft 
beim Tag nicht mehr das 
Licht aufgedreht werden 
muss." Er konstatierte "po-
litische Atemnot" im Land, 
bemühte Engelbert Dollfuß 
als Gegenpol zur Hainfelder 
Gründung der SPÖ, sprach 

in Richtung von einer 
"bleiernen Zeit" und einem 
"Gutsherrendenken aus 
dem vergangenen Jahrhun-
dert". Und: "Wir wollen, 
dass die 72 Jahre Dunkel-
kammer vorbei sind." 

Die Themen, auf die 
Schnabl setzen will: Mehr 
Geld für die Digitalisierung. 
Die 90 Millionen Euro, die 

bei der Regierungsklausur -

übrigens gemeinsam mit 
den SPÖ-Regierern - be-
schlossen worden sind, sei-
en zu wenig. Die Abschaf-
fung des Pflegeregresses, ei-
ne neue Wohnbaupolitik 
mit Widmungen für sozia-
len Wohnbau und Leer-
standsabgaben, mehr Poli-
zisten für NÖ, die Forde-
rung nach einem großen 
Demokratiepaket. "Nieder-
österreich steht nicht 
schlecht da, aber in vielen 
Bereichen könnte es besser 
sein", so Schnabl. Nachsatz: 
"Wir sind ein Ferrari, bei 
dem nur der erste Gang be-
nutzt wird." ln der Zwi-
schenzeit würden andere 
Bundesländer Niederöster-
reich überholen. 

Was bei der Rede von 
Schnabl auffiel: Er sprach 
nur von der ÖVP, die FPÖ 
und die Grünen kamen in 
seinen Ausführungen nicht 
vor. Es gab keine Attacke ge-
gen VP-Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner oder 
andere Regierungsmitglie-

"Wir sind ein 
Ferrari, bei dem 
nur der erste Gang 
benutzt wird." 
Franz Schnabl über die 
Entwicklung von 
Niederösterreich. 

GEGEN DEN STRICH 

LEITARTIKEL 

Martin Gebhart über den 
Landesparteitag der SPÖ und 
die neue Linie von Franz Schnabl 
für seine Partei. 

Was die SPÖ bei ihrer neuen 
Linie beachten muss... 
Franz Schnabl wurde mit einem eindrucksvol-
len Ergebnis zum neuen SPÖ-Landespartei-
chef gekürt. 98,8 Prozent der Delegierten-
stimmen ist eine deutliche Bestätigung für 
ihn. Das Ergebnis bestätigtauch SPÖ-Bundes-
kanzler Christian Kern, der in NÖ ganz beson-
ders auf Franz Schnabl setzt. Das demonst-
rierten die Plakatsujets "Kern-Schnabl" beim 
Parteitag. Das unterstrich der lautstarke Ap-
plaus, der den Einzug und die Rede von Kern 
lange begleitete. Die Delegierten, die nun 
wieder als "Genossinen und Genossen" ange-
sprochen werden, wittern mit Kanzler Kern 
die Chance, bei der Nationalratswahl als Sie-
ger hervorzugehen. Und bei Franz Schnabl 
setzen sie darauf, dass er den Abwärtstrend 
der SPÖ in Niederösterreich umkehrt. 

Doch welche Linie soll in NÖ verfolgt wer-

den? Sepp Leitner war mit der totalen Kon-
frontation untergegangen. Matthias Stadler 
und Alfredo Rosenmaier stehen für das Ar-
beitsübereinkommen mit der ÖVP, das Ergeb-
nisse - etwa bei den Bedarfszuweisungen -

vorweisen kann, dass aber SPÖ-intern nicht 
unumstritten ist. Franz Schnabl und sein Lan-
desgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller 
wollen da schon mehr einen Kurs gegen die 
ÖVP. Das hat sich bei der Wahlreform und 
beim Demokratiepaket, das hat sich beim 
Budget gezeigt. Bei der Wahlreform und beim 
Demokratiepaket ist der SPÖ-Klub auf Franz 
Schnabls Linie geblieben, beim Budget jedoch 
nicht. Da gab es eine Zustimmung. Auch wenn 
das einige in der Partei gerne anders gesehen 
hätten. 

Wobei gerade die Wahlreform ein Beispiel 
ist, das sich die SPÖ ganz genau anschauen 
sollte: Diese wurde mit einer Verfassungsbe-
stimmung durchgezogen - ohne die Stimmen 
der SPÖ. Sprich: Die ÖVP schaffte mit der 
FPÖ, der Liste Frank und dem fraktionslosen 
Walter Naderer die nötige Zweidrittelmehr-
heit. Ein historisches Ereignis: Erstmals in der 
Zweiten Republik wurde eine Verfassungsän-
derung ohne die Stimmen der SPÖ beschlos-
sen. Mit anderen Worten: Wenn man bei der 
kommenden Wahl nicht entsprechend zulegt, 
kann es sein, dass die SPÖ nach dem März 
2018 nicht mehr am politischen Spielfeld im 
Land zu finden ist. Das ist keine weit herge-
holte Theorie, das war in der Vorwoche im NÖ 
Landtag bei der Wahlreform bereits Realität. 
Und deswegen ist nicht nur die ÖVP bei der 
kommenden Wahl der Gegner. 
m.gebhart@noen.at 
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Schnabls neue SPÖ-Linie 
das volle Vertrauen. Kritik hauptsächlich an der Landes-ÖVP und an Sebastian Kurz. 

der. Dafür war Sebastian Kurz, 
Außenminister und künftiger 
VP-Chef, im Visier des neuen 
SPÖ-Landesparteichefs. Speziell, 
wenn es um die Armen und die 
Mindestsicherung ging, die ja in 
NÖ für Familien gedeckelt wor-
den ist. Schnabl: "Das ist die 
dunkle Seite der ÖVP, sparen bei 
den Ärmsten." 

Schnabl warnte auch vor einer 
schwarz-blauen Regierung. Ob 
es nach der Nationalratswahl 
auch eine rot-blaue Regierung 
geben könnte, darauf ging er 
nicht ein. Und er versprach 
Kanzler Kern, dass die SPÖ in 
NÖ bei der Nationalratswahl 
rund 300.000 Stimmen einbrin-
gen werde, ln dieser Euphorie 

Einzug beim 
SPÖ-Parteitag: 
Bundeskanzler 
Christian Kern 
zwischen dem 
bisherigen Lan-
desparteivorsit-
zenden Matthias 
Stadler und des-
sen Nachfolger 
Franz Schnabl 
(r.). Zwischen 
Stadler und 
Kern der neue 
Landesge-
schäftsführer 
Reinhard 
Hundsmüller. 
Foto: Marschik 

sagte er dann auch, dass die SPÖ 
auch bei der Landtagswahl 2018 
vorne sein könnte. Wohl eine 
zu hohe Latte. 

Jedenfalls wurde Schnabls Re-
de mit stehendem Applaus quit-
tiert. Genauso jene von Kanzler 
Christian Kern, der darin die 
SPÖ als Partei für die Mittel-
schicht positionierte. Und in 

Richtung ÖVP: "Die wollen 
Schwarz-Blau wieder haben." All 
jene, die damit sympathisieren, 
würden jetzt wieder kommen. 
Kern: "Das ist der Grund, war-
um wir diese Nationalratswahl 
gewinnen werden und auch ge-
winnen müssen." Und im Ge-
gensatz zum Gegenüber Kurz 
würde er zu seiner Partei stehen. 

VOM SPÖ-LANDESPARTEITAG 
Drei Regierungsmitglieder im VAZ 
St. Pölten. Dass SPÖ-Bundes-
kanzler Christian Kern zur Wahl 
von Franz Schnabl kommen 
wird, war von Anfang an klar. Er 
hat bei dieser Personalentschei-
dung die Fäden gezogen. Mit 
ihm waren aber auch zwei wei-
tere SPÖ-Regierungsmitglieder 
in St. Pölten: Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid und 
Staatssekretärin Muna Duzdar. 
Gekommen waren auch Bun-
desgeschäftsführer Georg Nie-
dermühlbichler, Wiens Bürger-
meister Michael Häupl, Ex-Kanz-
ler Alfred Gusenbauer, Ex-Vize-
kanzler Hannes Androsch, die 
Gewerkschaftsspitze mit Erich 
Foglar und Wolfgang Katzian. 

Freude über die Gesamtschule und 
Kritik an Ministerkollegen. Bil-
dungsministerin Sonja Ham-
merschmid ist von Bürgermeis-

ter Matthias Stadler in der St. 
Pöltner Stadtparteiorganisation 
aufgenommen worden. Beim 
Landesparteitag wurde ihr einer-
seits zum Geburtstag gratuliert, 
andererseits feierte sie in ihrer 
Rede mit den Delegierten den 
Vorstoß für die Gesamtschule. 
Mit der ÖVP hätte sie über die-
ses Thema nicht reden können. 
Da aber jetzt durch die Grünen, 
die beim Schulautonomiepaket 
mitstimmen werden, über die 
Hintertür ein Spalt für diese Ge-
samtschule der 10- bis 14-Jähri-
gen aufgemacht werde, freue sie 
sehr. Gleichzeitig kritisierte sie 
einen Ministerkollegen aus NÖ, 
der beim Thema Ganztagsschu-
le gemeint haben soll, Frauen 
sollten zuhause bleiben. Den 
Namen des Ministers - aus NÖ 
sind derzeit drei VPler in der Re-
gierung - nannte sie allerdings 
nicht. 

Häupl-Kritik an Schneeberger. 
Wiens Bürgermeister Michael 
Häupl, der seine Rede mit "Lie-
be Nachbarn" begann, erhielt 
besonders viel Applaus. Und er 
kritisierte VP-Klubobmann 
Klaus Schneeberger scharf, weil 
dieser beim Regierungswechsel 
im NÖ Landtag - "An und für 
sich eine ganz ordentliche Fei-
er" (Häupl) - in seiner Rede 
Franz Schnabl als "abgehalfter-
ten Polizisten" dargestellt habe. 

Ärger über Vorzugsstimmenrecht. 
"Weg mit dieser undemokrati-
schen Regelung." Franz Schnabl 
ging in seiner Rede auf das Vor-
zugsstimmensystem bei der 
Landtagswahl ein. ln NÖ zählt 
Vorzugsstimme vor Partei. Im 
Jahr 2013 hätten 67.000 Wähler 
die SPÖ und Erwin Pröll ange-
kreuzt, so Schnabl. Stimmen, 
die so an die ÖVP gefallen sind. 

SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl 
beim Parteitag in St. Pölten: Heftige 
Kritik an ÖVP-Klubobmann Klaus 
Schneeberger. Foto: Marschik 
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