
Hannes Androsch, 75, war 
unter Bruno Kreisky Vi-
zekanzler und Vizepar-
teichef und galt als Kron-
prinz des legendären 

Bundeskanzlers. Nachdem er sich 
mit diesem überworfen hatte, 
wurde er Banker und Industriel-
ler. Er zählt heute zu den kriti-
schen Geistern in der SPÖ. Im 
Vorjahr initiierte er das Bildungs-
volksbegehren, das im Parlament 
allerdings schubladiert wurde. 

SN: Werner Faymann hat vor fünf 
Jahren den SPÖ-Vorsitz übernom-
men. Wie beurteilen Sie seine Vor-
sitzführung? 

Androsch: Da muss ich ein wenig 
über Österreich hinausgreifen. 
Nach dem Krieg haben die beiden 
großen Lager, also Sozialdemo-
kraten und Christlichsoziale, Eu-
ropa wieder aufgebaut. In der 
Zwischenzeit ist die Gesellschaft 
aber vielfaltiger, verwirrender 
und damit unüberschaubarer ge-
worden. Und so haben - in ganz 
Europa - die großen Volkspartei-
en links und rechts der Mitte an 
Bedeutung verloren, wie die Mit-
gliederzahlen und der Wählerzu-
spruch, vor allem auch der Rück-
gang der Wahlbeteiligung insge-
samt zeigen. Diese Entwicklung 
hat mit einer gewissen Verzöge-
rung auch Österreich erfasst. Vor 
diesem Hintergrund hat sich die 
SPÖ nicht schlecht gehalten. Ich 
darf darauf verweisen, dass Wer-
ner Faymann bereits dem dritten 
ÖVP-Obmann gegenübersitzt. Er 
aber ist immer noch unbestritten 
im Amt. 

"Es mag sein, dass das, was Faymann tut, vielen zu wenig ist": Hannes Androsch über den Vorsitzenden der SPÖ. 

Die Bilanz des Fast-Parteichefs 
ANDREAS KOLLER 

letzten Parteitag der SPÖ zu ver-

stehen, die aber das schwierige 
Gesamtumfeld außer Acht lässt. 

SN: Kann der Trend, der derzeit 
gegen die großen Parteien gerich-
tet ist, umgedreht werden? 

Androsch: Dieser Trend gilt üb-
rigens auch für dieKrrche und nm" 
die Gewerkschaften. Ein Partei-
chef muss alles daran setzen, die 
zentrifugalen Kräfte innerhalb 
seiner Partei zusammenzuhalten. 
Diese Kräfte gibt es auch in der 
SPÖ, denken Sie an die partei-
internen Diskussion zur Bun-
de sheervolksbefragung. Oder an 
die Positionierungen der Gewerk-
schaft, die nicht immer der Hal-
tung der SPÖ entsprechen müs-
sen. Faymann nähert sich dieser 
Aufgabe notwendigerweise mit 
großer Vorsicht, manche - Sie und 
ich wohl eingeschlossen ~ nennen 
es vielleicht auch Zaghaftigkeit. 
Es ist aber leicht, Faymann zu 
kritisieren. Schwieriger ist es, in 
diesem insgesamt so schwierigen 
Umfeld eine erfolgreiche, zu-

SN: Was kann ein Parteichef gegen 
diese Entwicklung tun? 

Androsch: Werner Faymann hat 
sowohl seine Parteiobmannschaft 
als auch seine Kanzlerschaft unter 
schwieriger gewordenen Bedin-
gungen angetreten. Heutige Poli-
tiker haben völlig neue Herausfor-
derungen zu meistern, das beginnt 
mit den Auswirkungen der digita-
len Revolution und endet bei den 
politischen und finanziellen Pro-
blemen in Europa. Dazu kommt, 
dass - und das betrifft neben der 
SPÖ auch die ÖVP - die Landes-
parteiorganisationen im Gegen-
satz zur Bundesparteiorganisation 
relativ stark sind und auch einen 
größeren finanziellen Spielraum 
haben. All das engt einen Bundes-
parteichefein. 

Ländern ist das ein völlig ungelös-
tes Problem, wenn man sich die 
triste Arbeitsplatzsituation Mil-
lionen Junger quer durch die EU 
vor Augen führt. Doch auch wir 
haben Nachholbedarf, wenn ich 
an die lähmende Debatte um un-
ser Bildungssystem denke. Hier 
wird Faymann in erheblichem 
Maß von der Lehrergewerkschaft 
und von seinem Koalitionspartner 
gebremst. SN: Die Wahl- und Umfrageergeb-

nisse der Faymann-SPÖ deuten 
aber nach unten. 

Androsch: Es mag sein, dass das, 
was Faymann tut, vielen zu wenig 
ist. Sicherlich hängt der Bedeu-
tungsverlust der großen Parteien 
auch mit der Zaghaftigkeit und 
Unentschlossenheit an den Partei-
spitzen zusammen, aber auch mit 
der gesellschaftlichen Zersplitte-
rung und nicht zu vergessen ei-
nem steigenden Populismus. So 
ist auch die Unzufriedenheit beim 

SN: Apropos Koalitionspartner: 
Mit wem soll die SPÖ nach der 
nächsten Wahl regieren? 

Androsch: Ich würde mir eine 
Fortsetzung der Koalition wün-
schen - aber mit mehr Kraft und 
Mut. Faymann muss ja immer da-
mit rechnen, dass die ÖVP etwas 
anderes versucht. So wie unter 
Schüssel, als plötzlich die FPÖ 
als Partner der ÖVP in der Regie-
rung saß. 

kunftsgestaJtende Politik zu ma-

chen. 
| SN: Insgesamt sind Sie zufrieden? 

Androsch: Insgesamt hat sich 
Faymann gut gehalten und er hat 
zweifellos auch an Profil gewon-
nen. Nicht immer und überall in 
dem Ausmaß. Wenn Sie sich die 
Verhältnisse in anderen Parteien 
ansehen, und auch in anderen eu-
ropäischen Ländern, ist das 
durchaus beachtlich. 

SN: Die SPÖ hat vor allem ein 
Problem bei den Jungwählern. 
Ihr Rezept? 

Androsch: Dieses Problem haben 
die anderen Parteien wohl auch. 
Es ist für Parteien nicht ganz 
leicht, angesichts der sich rasch 
ändernden Verhältnisse und kom-
plexen Umstände den jungen 
Menschen klare Perspektiven und 
Orientierung zu geben. In vielen 

Androsch. Werner Faymann übernahm vor exakt fünf Jahren den SPÖ-Vorsitz. Wie beurteilt ihn einer, der vor 
mehr als 30 Jahren selbst um ein Haar SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler geworden wäre? 
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