
INTERVIEW 

Hannes Androsch rechnet gnadenlos mit der 
SPÖ-Parteispitze ab - Tage nach dem Parteitag. 

Im Sommer hat Faymann Ihnen 
vorgehalten, für Ihre Positionen 
erhielten Sie am Parteitag nicht 

einmal 10 Stimmen. Jetzt hat Fay-
mann 95 Streichungen bekommen. 
Erfüllt Sie das mit Genugtuung? 
HANNES ANDROSCH: Seine damali-
gen Äußerungen waren schon ein 
Zeichen von Nervosität. Das Er-
gebnis am Parteitag hat bestätigt, 
dass die Nervosität berechtigt 
war. Dass meine Überlegungen 
nicht in das taktische Bemühen 
hineinpassen, verstehe ich schon. 

Für jene, die Faymann einen 
Denkzettel verpasst haben, dürfte 
wohl Hollande das große Vorbild 
sein und nicht Androsch? 

zusam-

Krise verdoppelt, in Deutschland 
ist sie halbiert, in der Schweiz ist 
sie noch niedriger. Da stimmt vie-
les nicht. Man kann nicht so tun, 
als ob einen das alles nichts 
angeht. 

Ihre Kritik zielt direkt auf den 
Bundeskanzler ab? 
ANDROSCH: Natürlich neigen die 
Leute zur Bequemlichkeit, aber 
sie erwarten sich von ihren Leit-
hammeln Antworten. Da muss 
man sich mit dem Koalitionspart-
ner auf einige Sachen einigen, 
und nicht nur Schifferlversenken 
spielen. Dass das anders geht, be-
weist ja die Steiermark. 

Stellt sich nicht die Frage, ob die 
Sozialdemokratie ausgedient hat? 
ANDROSCH: Nach dem Ende des 
Kalten Krieges haben sich viele 
gefragt: What s left? "Left" in der 
doppelsinnigen Bedeutung 
"links" bzw. "übrig bleiben". Der 
aus einer Hamburger sozialde-
mokratischen Familien stam-
mende Ralf Dahrendorf hat den 
Standpunkt vertreten, dass die 
Sozialdemokratie mit der Schaf-
fung des Wohlfahrtsstaates ihre 
Mission erfüllt hat. Ich habe ihm 
in einer TV-Diskussion wider-
sprochen und gesagt, dass die 
Umsetzung von humanistischen 
Grundwerten eine nie Enden 
wollende Aufgabe darstellt. Die 

ANDROSCH: Die Hollandisierung 
Österreichs wäre die totale Kata-
strophe. Um die Hollandisierung 
zu vermeiden, braucht man Wirt-
schaftskompetenz. Dass man 
Wirtschaftskompetenz haben 
kann, haben die Parteifreunde in 
Schweden, der Schweiz und 
Schröder bewiesen. 

Werte müssen den sich ändern-
den Umständen angepasst 
werden. 

Steckt die Sozialdemokratie 
dennoch nicht in einer Legitimati-
onskrise? 
ANDROSCH: Kreisky hat in der Op-
position ein Wirtschaftspro-
gramm ausarbeiten lassen, das 
den Titel trug: Leistung - Auf-
stieg - Sicherheit, in dieser 
Reihenfolge. Heute sind die bei-
den ersten Begriffe in manchen 
Auseinandersetzungen zu Hoch-
verratsvo kabeln verkommen. 

Die SPÖ versteht sich als 
Bewegung der Umverteilung? 
ANDROSCH: Wir sind eines der Län-
der mit der höchsten Umvertei-
lung, und dennoch gibt es massi-
ve Ungerechtigkeiten. Denken 
Sie an das Bildungssystem, an das 
Steuersystem mit den vielen Aus-
nahmen, an das Sozialsystem. Da 
gibt es ein sehr breites Betäti-
gungsfeld. 

Ist nicht das Problem, dass sich 
die SPÖ nur noch als Kanzler-
Wahlverein versteht? 

dem Koalitionspartner zusam-
menkommt. 

Ist Faymanns Problem nicht der 
Kuschelkurs mit den Gewerk-
schaften, nicht jener mit der ÖVP? 
ANDROSCH: Dass die exorbitante 
Progression einer Korrektur be-
darf, ist unbestritten. Unsere 
Steuerbelastung ist eine der 
höchsten der Welt, wir machen 
aber mehr Schulden als andere 
und kommen dennoch mit dem 
Geld nicht aus. Wir kürzen die 
Bildung, geben den Universitäten 
zu wenig, ruinieren unser Heer. 
Da kann man nicht einen Stroh-
halm herausziehen und glauben, 
sich damit zu retten. 

Sie meinen die Millionärssteuer, 
auf die man sich quasi-religiös 
fokussiert? 
ANDROSCH: Die Millionärssteuer 
ist ein Ablenkungsmanöver, das 
fiskalisch nichts bringt und keine 
der angeschnittenen Herausfor-
derungen löst. Die Millionärs-
steuer ist nicht der Zopf, mit dem 
sich ein Münchhausen heraus-
zieht. Um ein anderes Bild zu ver-
wenden: Für einen Cappuccino 
braucht es eine Menge Kaffee, 
Milchschaum und, damit es bes-
ser ausschaut, noch Zimt drauf. 
Wenn man nur Zimt ins Häferl 
streut, ergibt das keinen 
Cappuccino. 

Sind Sie gegen die Millionärs-
steuer, weil Sie selbst Millionär 
sind? 
ANDROSCH: In einem Gesamtkon-
zept kann ich mir das schon vor-
stellen. Für sich allein ist sie eine 
Augenauswischerei. Bei uns hat 
sich die Arbeitslosigkeit seit der 

Was läuft schief in der SPÖ? 
ANDROSCH: Es fehlt an zukunftsori-
entierten Visionen und Konzep-
ten. Es mangelt an Gestaltungsin-
halten und Gestaltungswillen. 
Das ist unbefriedigend. Man 
klammert sich taktisch an Einzel-
punkten fest, nur ergibt es kein 
Gesamtkonzept. Was ist mit der 
Bildung? Wo ist eine realistische 
Antwort auf das Pensionsthema? 
Wie geht es in Europa weiter? 
Wir stehen angeblich vor einem 
neuen Kalten Krieg. Die Leute 
wollen eine Orientierung. Da 
muss man schauen, wie man mit 

ANDROSCH: Zuerst muss man wis-
sen, warum man den Kanzler 
stellen will. Wenn man ihn stellt, 
muss man wissen, was man errei-
chen will. Wenn es nur um den 
Machterhalt geht, ist es zu wenig. 

"Die SPÖ 
hat kein 
Konzept" 

title

issue

page

Kleine Zeitung Steiermark

06/12/2014

6, 7

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



zieht? Die Jugendorganisationen 
lässt man genauso im Eck stehen 
wie die Frauen. Man kümmert 
sich nicht um die Universitäten. 
Bei der Forschung sagt man, damit 
kann man eh keine Wahl gewin-
nen. Aber mit den anderen The-
men offensichtlich noch weniger. 

Sollte es eine Wachablöse 
geben? 
ANDROSCH: Das sollen die entschei-
den, die dazu berechtigt sind. 

Wäre Christian Kern ein guter 
SPÖ-Chef? 
ANDROSCH: Ich denke da viel lang-
fristiger. Die wirkliche Frage lau-
tet: Was haben wir für Inhalte? 
Ich wünsche mir schon lange 
mehr Inhalte. Vranitzky hat sich 
nie um die Partei gekümmert, 
Gusenbauer hat immerhin die 
Partei in die Regierung zurückge-
führt. Faymann ist ja zuerst 
Kanzler geworden und dann erst 
Parteivorsitzender. Es war auch 
kurze Zeit bei Sinowatz und 
Vranitzky so, aber es ist eher 
ungewöhnlich. 

Sollte sich die SPÖ in der 
Opposition regenerieren? 
ANDROSCH: Kann man schon, nur 
ist es eine Flucht aus der Verant-
wortung. 

Was wäre mit Neuwahlen? 
ANDROSCH: Jetzt haben wir die 
Legislaturperiode verlängert, 
und dann will man nach einem 
Jahr wieder wählen? Das kommt 
mir vor, wie wenn ein Ertrinken-
der nach Sterbehilfe schreit. 

Sie haben in einem Interview 
einen SPÖ-Politiker zitiert, der 
gesagt hat: "So kann s net weiter-
gehen, sonst samma weg." 
ANDROSCH: Den alten SPÖ-Abge-
ordneten, der das gesagt hat, habe 
ich wieder getroffen, und diesmal 
hat er resignierend gemeint: "Wo 
sind wir hingekommen?" Wo sind 
wir als SPÖ hingekommen? 
Besser könnte ich es nicht sagen. 

"Das kommt mir 
vor, wie wenn 
ein Ertrinkender 
nach Sterbehilfe 
schreit": 
Androsch über 
die SPÖ-Drohung, 
Neuwahlen 
durchzuführen 
WEICHSELBRAUN 

heißen, dass die ÖVP wieder ein-
mal vorne ist und die SPÖ auf 
Platz 3. Man wird schwer behaup-
ten können, dass das eine erfolg-
reiche Strategie war. 

Kreisky waren andere Zeiten. 
ANDROSCH: Natürlich hat sich die 

Gesellschaft geändert, auch die 
ÖVP, der ÖGB, die katholische 
Kirche haben Mitglieder verlo-
ren. Vor 25 Jahren hatte kein 
Mensch ein Handy, jetzt gibt es 
um 40 Prozent mehr SIM-Karten 
als Einwohner. Wir haben keine 
Ganztagsschule, aber die islami-
schen Kinder gehen mittags in 
die islamische Schule, und dort 
wissen wir nicht, was passiert, da 
schauen wir weg. Das spüren die 
Leute. 

Muss die Partei reformiert 
werden? 
ANDROSCH: Wo ist denn der 
Magnetismus, der die Leute an-

Der jetzige SPÖ-Chef hat Angst 
vor unpopulären Entscheidungen? 
ANDROSCH: Jeder Arzt muss sei-
nem Patienten sagen, dass er lei-
der krank ist, es aber eine Thera-
pie gibt. Diese mag schmerzhaft 
sein, aber der Patient wird sie im 
eigenen Interesse mitmachen. 
Das ist die Kunst der Politik. 

Mit einer Wohlfühlpolitik fährt 
man besser? 
ANDROSCH: Das ist ein Trug-
schluss. Sonst hätten wir ja nicht 
die abnehmende Zustimmung 
und die geringer werdende Legi-
timation. 2006 hatte die SPÖ 
noch über 36 Prozent bei den 
Wahlen, jetzt dürften es nicht 
einmal 25 Prozent. Seit dem 
Kreisky-Erfolg 1979 haben wir 
eine Million Wähler verloren. Bei 
den unter 30-Jährigen haben wir 
nur noch 16 Prozent. Das kann 
dann bei den nächsten Wahlen 

INTERVIEW: 
MICHAEL JUNGWIRTH 
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