
ANDROSCH: Ich verstehe, dass 
es schwierig ist in einer Koali-
tionsregierung und ange-
sichts der europäischen Lage. 
Aber er soll jetzt endlich sei-
ne Angst überwinden. Die 
ÖVP hat eh keine schwarz-
blaue Option mehr. Das geht 
sich nicht aus. Faymann und 
die Regierung brauchen jetzt 
Handlungsbereitschaft und 
Handlungsfähigkeit. 
ÖSTERREICH: Sonst? 
ANDROSCH: Wenn die Regie-
rung jetzt nicht endlich 
Nägel mit Köpfen 
macht, dann geht 
sich vermutlich 
nachder Wahl nicht 
einmal mehr Rot-
Schwarz aus. 

ÖSTERREICH: Glau-
ben Sie, der Kanzler 
hat die Botschaften sei-
ner Partei verstanden? 
ANDROSCH: Ich hoffe, er 
hat sie verstanden und 
ändert was. Er hat es ja an-

gekündigt. 
Interview: Isabelle Daniel 

sagt, dass er jetzt mehr disku-
tierenwolle. 
ÖSTERREICH: Wieso hat Fay-
mann Ihrer Meinung nach beim 
Parteitag dieses historisch 
schlechte Ergebnis erhalten? 
ANDROSCH: Es war sicher eine 
klare Botschaft der Partei an 
den Parteivorsitzenden. Es 
reicht nicht, nur von Gerech-
tigkeit zu reden, man muss 
auch etwas dafür machen. Es 
gehört endlich eine Bildungs-
reform her. Es bedarf einer 
Pensionsreform und einer 
echten Armutsbekämpfung. 
ÖSTERREICH: Das hei/St, der 
Mangel an Reformen war Ihrer 
Meinung nach schuld an der ro-
ten Unzufriedenheit mit ihm? 
ANDROSCH: Wenn man zu viel 
taktiert und zu viel Rücksicht 

auf den Koalitionspartner 
nimmt, dann reicht das nicht. 
Mir machen aber der Mitglie-
derschwund und die Wahler-
gebnisse für die SPÖ mehr sor-

gen. Eine Bildungsreform ist 
überreif. Und wenn die Regie-
rung so weitermacht, wird sie 
nur weitere Splitterparteien 
stärken. Und dann wird nichts 
mehr weitergehen. 
ÖSTERREICH: Was soll Faymann 
also jetzt konkret ändern? 

ÖSTERREICH: Sie setzen sich mit 
Ihrem Personenkomitee für das 
Ende der Wehrpflicht ein. Aber 
weite Teile der SPÖ scheinen 
weiterhin für die Wehrpflicht 
zu sein, wie man beim SPÖ-Par-
teitag gesehen hat, oder? 
HANNES ANDROSCH: Ja, weil 
man die Menschen und Funk-
tionäre informieren und mit 
ihnen diskutieren muss. Ein-
fach von oben dekretieren 
geht nicht. Das sind jetzt kei-
ne besonderen Weisheiten, 
die ich da preisgebe. Das sind 
eigentlich Selbstverständlich-
keiten. 
ÖSTERREICH: Sie meinen, Wer-
ner Faymann hat den Heeres-
kurs dekretiert? 
ANDROSCH: Ja, das ist ja kein 
Geheimnis. Er hat ja selbst ge-

"Ich hoffe, er hat 
die Botschaft der 

SPÖ verstanden und 
ändert jetzt was." 

Androsch über Faymann: 
"Nur taktieren reicht nicht" 
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BACKSTAGE. Auf wen der SP-
Chef jetzt hört, wer gegen ihn 
ist. Und seine "Verwandlung". 
Warum Werner Faymann sei-
ne Partei rasch überzeugen 
muss. Wie der einst erfolgs-
verwöhnte SP Chef tickt. 
Und was er ändern müsste. 

Krise. "Zuschauen, abwar-

schen als sonst: In seinem 
engsten Zirkel finden sich 
nur noch Staatssekretär Jo-
sef Ostermayer, Geschäfts-
führerin Laura Rudas und 
ein Medienmanager, den 
er noch aus Wien-Liesing 
kennt. Mit ihnen wird er 
Wege aus der Krise suchen. 

Viel Zeit habe er aber 
nicht mehr, sagt einer, der 
die SPÖ kennt wie seine 
Westentasche: Ex-SPÖ-
Vizekanzler Hannes An-
drosch. "Die SPÖ hat ihm 
eine klare Botschaft gesen-
det. Taktieren und zu viel 
Rücksicht auf den Koaliti-
onspartner nehmen reicht 
nicht", sagt Androsch im 
ÖSTERRniCH-Interview. 

Mächtige Gruppen beäu-
gen Faymann schließlich 
mit zunehmender Skepsis: 
Teile der Wiener SPÖ, Rote 
in Salzburg und der Steier-
mark. Und viele Gewerk-
schafterwünschen sich ei-
nen härteren Kanzler. 

Sie wollen einen Kanzler, 
der gegen die ÖVP kämpft. 
Einen SPÖ-Chef, der mehr 
mit den Seinen redet. Und 
einen Menschen, der 

"mehr Verantwortung 
übernimmt". Faymann 
kann freilich wandlungs-
fähig sein. 

Liebe zu Europa. Das zeigt 
seine neue und ernst ge-
meinte Leidenschaft für 
EU-Politik. Selbst an Wo-
chenenden telefoniere er 
häufig und gerne mit ande-
ren Regierungschefs oder 
deutschen Sozialdemokra-
ten. "Er blüht eigentlich 
nur noch auf, wenn es um 
EU-Themenund seine Kon-
takte zu Angela Merkel 
und Francois Hollande" 
gehe, berichtet ein Ver-
trauter fast erstaunt. 

Eine Wandlung, die 
ihm in EU-Kreisen 
durchaus neuen Res-
pekt einbringt, die in 
den eigenen Reihen aber 
nicht immer Begeiste-
rungsstürme auslöst. 

Der Liebe seiner Partei 
konnte sich Faymann 
freilich nie sicher sein. 
Das wusste der Berufspo-
litiker, der seit Jugendta-
gen in der SPÖ sämtliche 
Parteiintrigen hautnah 
miterlebte, freilich. 

Jetzt ist er fest entschlos-
sen, die Reihen wieder 
hinter sich zu schließen. 
Denn eines mag Faymann 
gar nicht: verlieren. Er 
wird durch die Länder tin-
geln, unzähligen Funk-
tionären zuhören. Und 
schließlich den Kämpfer 
gegen Blau und Schwarz 
geben. 

Und am Ende wird er sich 
"nur noch auf sich selbst 
verlassen", sagt ein Wegbe-
gleiter. Isabelle Daniel 

ten und dann zuschlagen", 
das sei stets Werner Fay-
manns Devise gewesen, be-
richtet ein langjähriger 
Wegbegleiter. Damit sei der 
52-Jährige bis vergangenen 
Sonntag ohne weitere Bles-
suren bis an Partei- und 
Staatsspitze gekommen. 
Auch jetzt - nachdem ihm 
seine SPÖ beim Parteitag 
vor einer Woche das histo-
risch schlechte Ergebnis 
verpasst hatte - vertraue er 
wieder darauf. 

Der Warnschuss. Und er 
werde alle überraschen, 
beteuern seine Fans in der 
Partei. Unter Druck werde 
er im für ihn entscheiden-
den Wahljahr 2013 "wie-
der zur Höchstform anlau-
fen", sagen die Seinen. 

Unterschätzen sollten 
ihn seine Gegner tatsäch-
lich nicht. Hinter Fay-
manns mildem Lächeln 
verbirgt sich ein knallhar-
ter Techniker der Macht. 
Einer, der "die Stärken und 
Schwächen seiner Umge-
bung instinktiv richtig 
spürt und einzusetzen 
weiß", berichtet ein Partei-
freundaus Wien. 

In Zeiten der Krisen höre 
er auf noch weniger Men-
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Werner 
Faymann 

Er will kämpfen 
und verlässt 

sich vor allem 
auf sich selbst. 

Hfel Süjli i". 

!   

? 
11 

Ehefrau 
Martina: 
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beraten kann 

  

Faymann', Frau 
Martina ist selbst 

SP-Gemeinderatin 
in V/ien. Sie unter-

stützt ihn. 
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