
reich soll ausgebaut wer-
den... 
ÖSTERREICH:... aberreicht 
das, um die Abwanderung 
zur FPÖ zu stoppen? 
ANDROSCH: Der FPÖ-Zu-
spruch ist eine Protest-
haltung. Aber das ist Rat-
tenfängerei. 
ÖSTERREICH: Ist Faymann 
der geeignete Mann für die 
Lösung der SPÖ-Krise? 
ANDROSCH: Er kennt die 
Probleme und ihre Lösun-
gen schon lange, nur wird 
er sie auch umsetzen 
müssen. Den Jungen wird 
mehr Zukunftsorientie-
rung zu geben sein, kns 

ÖSTERREICH: Was soll 
die SPÖ also tun? 
ANDROSCH: Wirmüs-
sen etwa mehr in Bil-
dung und Forschung 
investieren. 
ÖSTERREICH: Das 
wird wohl kaum rei-
chen? 
ANDROSCH: Aber es 

sind unabdingbare Vor-
aussetzungen. Wir brau-
chen Ganztagsschulen, 
der Turn- und Sportbe-

ANDROSCH: Offen-
barwurden die Zei-
chen der Zeit nicht 
genügend verstan-
den und Antwor-
ten darauf entwi-
ckelt. Man muss 

  vor allem jungen 
.. . 

J P.^ Menschen nicht 
nur Perspektiven 
und Orientierung geben, 
sondern auch Herausfor-
derungen. Soziale Wärme 
allein genügt nicht. 

Androsch:  Erschreckend* 
SP-Grande Androsch fordert Partei zum Kurswechsel auf 

-,,., SP-Urgestein 
u . . . H.Androsch. 

   ÖSTERREICH: Wie 
  angeschlagen ist die 

SPÖ nach der Vorarl-
berg-Wahl vom Sonntag? 
HANNES ANDROSCH: Nicht 
nur dieses Ergebnis ist er-
schreckend und besorg-
niserregend. Man muss 
auch sehen, dass die Sozi-
aldemokratie gesamteuro-
päisch an Boden verliert. 
OSTERREICH: Bleiben wir in 
Österreich. Warum verliert 
die SPÖ an Boden? 
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Krisenstimmung bei Kjausur 
Kanzler attackiert die ÖVP 

schlägt Faymann dann 
auch rauere Töne an.  Dort 
wo wir uns nicht durchge-
setzt haben", etwa in der 
Bildungspolitik, will er 
künftig fester aufstamp-
fen. Faymann:  Ich will kei-
ne Konflikte heraufbe-
schwören. Aber wenn es ei-
nen gibt, weiche ich ihm 
nicht aus." 

die FPÖ voraussichtlich ver-
doppeln können.  Wirbrau-
chen unsere Politik nicht 
zu ändern, denn wir domi-
nieren ja mit unseren The-
men", kontert Haider un-
verdrossen in ÖSTER-
REICH. Punkten will er bei 
Jungen und Pensionisten. 
Die Hacklerregelung soll 
verlängert, die Jugendbe-
schäftigung angekurbelt 
werden. Damit will Haider 
die SP allen Umfragen zum 
Trotz  zur stimmen-
stärksten Partei" machen. 

Faymann: Kanten und klare 
Fronten zur Volkspartei 

zur ÖVP, vor allem aber zur 
FPÖ. Bei den letzten Land-
tagswahlen gab es für die 
Roten vor allem in diesen 
Gruppen massive Einbrü-
che. An der Basis macht 
sich langsam Panik breit. 
Immer mehr SP-Granden 
und zuletzt auch der ge-
schlagene Vorarlberger SP-
Mann Michael Ritsch for-
dern einen Kurswechsel ih-
rer Partei. Die SPÖ müsse 
wieder mehr Kanten zei-
gen.  Soziale Wärme allei-
ne genügt nicht mehr", 
meint etwa SP-Altminister 
Hannes Androsch. Und 
Ritsch stellt sich die Frage, 
 ob der Kuschelkurs mit 
der ÖVP der richtige ist". 

GegenüberÖSTERREICH 

Also Schluss mit Ku-
scheln und mehr Kanten? 
Der Kanzler will jedenfalls 
mehr Profil zeigen.  Die 
ÖVP ist schnell zur Hand 
beim Feiern. Besser als mit 
dem Sektglas anzustoßen, 
wäre es, der Koalitionspart-
ner würde auch im Bund 
eine so klare Haltung ein-
nehmen wie gegenüber der 
FPÖ in Vorarlberg - und 
Martin Graf endlich mit 
uns abwählen", so Fay-
mann ungewöhnlich 
scharf in Richtung Pröll. 

Offen bleibt, wie man das 
Überlaufen einstiger SP-
Kernwähler zur FPÖ stop-
pen soll.  Die SPÖ hat 
strukturelle und inhaltli-
che Probleme", meint Poli-
tologe Thomas Hofer.  Rote 
Inhalte sind zu wenig stark 
präsent." Jungwählern feh-
le es an  inhaltlichen und 
personellen Angeboten". 

S.KnoIl, K. Nagele 

Ruf in der Partei nach 
Kurswechsel immer lauter 

Die Jungen und die Hack-
ler: Sie laufen der SPÖ in 
Scharen davon. Zum Teil 

Bis minus zehn Prozent in 
Oberösterreich befürchtet 

In OÖ steht am Sonntag 
das nächste SP-Debakel ins 
Haus. Umfragen weisen 
Frontmann Erich Haider 
ein Minus von bis zu zehn 
Prozent aus. Und: Wie be-
reits in Vorarlbergwird sich 

Nach dem Undle-Wahldeba-
kel steht die SPÖ unter 
Schock. In 00 droht die 
nächste Schlappe - der Kanz-
ler will jetzt kantiger werden. 

Wien/Linz. Sechs Wahl-
niederlagen in Folge - die 
siebente in Vorarlberg mit 
dem schlechtesten Ergeb-
nis für die SPÖ in ihrer Ge-
schichte - und der Partei-
chef übt sich in Zweckopti-
mismus: Bei der Klubklau-
sur am Montag in Linz ver-
suchte Kanzler Werner Fay-
mann das desaströse Wahl-
ergebnis die SPÖ rutschte 
auf 10%und damit aufPlatz 
vier ab als lokales Phäno-
men hinzustellen. Denn 
bundesweit habe die SPÖ 
gute Umfragewerte. Die 
Partei befindet sich derzeit 
in höchster Nervosität. 
Große Sorge besteht vor ei-
ner böse Negativspirale. 
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