
Eines vorweg: Wenn sich Bundes-
kanzler Werner Faymann am 
kommenden Samstag beim Bun-

desparteitag in St. Polten der Wieder-
wahl stellt, werden die Delegierten dem 
SPÖ-Chef mehr oder weniger deutlieh 
ihr Vertrauen aussprechen. Die Bot-
schaft des Tages, "Tax the rieh", wird die 
Basis einen. Die Wehrpflicht, wo die Par-
teilinie reihenweise überschritten wird, 
soll am Vorabend des Konvents pro-
grammgemäß wegdiskutiert, Faymanns 
Nicht-Erscheinen beim U-Ausschuss 
erst gar nicht thematisiert werden. 

Vom Tisch ist Faymanns schlechte 
Performance in der Inserate naffäre aber 
damit noch lange nicht. Der Eindruck, 
der Kanzler wollte sich vor dem Aus-
schuss drücken, beherrscht nicht nur die 
Öffentlichkeit. Auch die Basis murrt. 
Und viele Parteigänger fragen sich, wer 
ihm zu diesem Schritt geraten hat. Eine 
Antwort lautet: alle, die das Unter-
suchungsgremium als Showbühne der 
Opposition sehen, allen voran Josef Cap. 

Das System Faymann 
Weiner Faymann setzt traditionell nur auf wenige Berater. 
Wenn es innerhalb der Partei rumort, wie eben gerade jetzt, 
verl mut der Kanzler aber nur noch einem: sich selbst. 
Von Stefan Knoll 

Die andere, inoffizielle: niemand. Denn 
wenn es eng wird, vertraut der Kanzler 
nur noch dem eigenen Gespür. "Solange 
die Dinge sich positiv entwickeln, ist er 
für Ratschläge offen", sagt ein Vertrauter 
gegenüber FORMAT, der anonym blei-
ben will. "Wenn es brenzlig wird, trifft er 
Entscheidungen. Dann fällt der Vorhang, 
und niemand kann ihn noch umstimmen. 
Nicht einmal Josef Ostermayer." 

Der Mann fürs Grobe. Faymanns Me-
dienstaatssekretär Ostermayer ist die 
wichtigste Person im Dreigestirn der 
engsten Berater, denen der Kanzler ver-
traut. Die beiden anderen sind Bundes-
geschäftsführerin Laura Rudas und der 
Wiener-Arbeiterkammer-Chef Werner 
Muhm. 

Der Kanzler kennt Ostermayer seit 
dessen Zeit in der Mietervereinigung. 
1994 holte Faymann, damals Wiener 
Wohnbaustadtrat, den Juristen in sein 
Büro. 2007 wurde Ostermayer Faymanns 
Kabinettschef im Infrastrukturministe-
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JOSEF OSTERMAYER. 
Der Medienstaats-
sekretär gilt als Fay-
manns wichtigster Be-
rater und gleichzeitig 
als Mann fürs Grobe. 
Erführtaus, was der 
Kanzler wünscht. 

LAURA RUDAS. Die 
Bundesgeschäftsfüh-
rerin ist Faymanns 
Draht zur Jugend. Ihre 
Personalvorschläge 
für die Parteizentrale 
und das Kabinett 
finden meist Gehör. 

WERNER MUHM. 
Der Wiener-Arbeiter-
kammer-Chef ist der 
programmatische 
Spin-Doctor. Muhm 
war maßgeblich an 
den "Reichensteuern" 
beteiligt. 
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rium. "Ich kenne niemanden, der sein 
Privatleben dem Beruf derart unterord-
net wie Ostermayer", sagt der Vertraute. 
"Wenn Faymann anruft, springt er." Ein 
anderer Insider, der Faymann noch aus 
Wiener Zeiten kennt, beschreibt die Rol-
le Ostermayers so: "Faymann ist der Pate 
und Ostermayer sein Consigliere. Er ist 
gut darin, Faymann zu deuten. Er muss 
nur sagen, dies und das gefällt mir nicht, 
und schon führt Ostermayer aus." 

Politisches Gespür. Laura Rudas hält für 
den Kanzler den Draht zu den Jungen 
aufrecht. Er vertraut der ehemaligen 
Wiener Gemeinderätin auch in Personal-
fragen. Ins Spiel gebracht soll Rudas Fay-
manns ältere Tochter haben. Sie sei "ihr 
größter Fan", erzählt man. 

Der Wiener-Arbeiterkammer-Chef 
Werner Muhm ist für die Programmatik 
zuständig. Von ihm kamen die Detail-
pläne zu den "Reichensteuern", die der 
Kanzler nach anfänglichem Zögern letzt-
lich doch akzeptierte. Hier zeigt sich das 
politische Gespür für die richtigen The-
men zur passenden Zeit, das man dem 
Kanzler nachsagt. Die Verteilungsge-
rechtigkeit versöhnt auch pointierte Par-
teikritiker wie Ex-Finanzminister Han-
nes Androsch, Ex-ÖH-Chefin Barbara 
Blaha oder Niko Kowall, Vorsitzender 
des linken SP-Flügels, der "Sektion 8". 

Permanenter Vertrauensverlust. An den 
Umverteilungsplänen durften auch 
ÖGB-Boss Erich Foglar und der Chef der 
SP-Gewerkschaft, Wolfgang Katzian, 
mitwirken. Aber damit ist das Reservoir 
an engen Beratern innerhalb der Partei 
auch so gut wie erschöpft. Zwar holt sich 
Faymann schon einmal Fachexpertise 
aus den Ministerien oder auch von Na-
tionalbankchef Ewald Nowotny. Aber 
in seiner Nähe duldet er langfristig nur 
das Dreigestirn Ostermayer, Rudas, 
Muhm, berichtet ein Insider aus dem 
Kanzleramt: "Neuen Mitarbeitern traut 
er grundsätzlich einmal alles zu und 
hievt sie oft in völlig unpassende Posi-
tionen. Aber irgendwann verlieren sie 
sein Vertrauen. Für die Betroffenen ist 
meistens nicht nachvollziehbar, warum." 
Wer einmal aus dem engeren Kreis 
fällt, kommt so rasch nicht mehr hinein. 
Leadership-Qualitäten sehen vielleicht 
anders aus. Aber für den Machterhalt 
reicht das grundsätzliche Misstrauen 
allemal. I 

INTERVIEW 

War unter Kreisky alles besser? 
"Das liegt zwei Generationen zurück." 

Sechs Fragen an Hannes Androsch zum Ist-Zustand seiner SPÖ. 

Der SPÖ laufen Kernwähler weg. Wie soll sie die Arbeiterschaft zurückgewinnen? 
Die Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel. Darauf muss mit 
den erforderlichen Qualifikationen und Problemlösungsfähigkeiten sowie 
mehr Flexibilität reagiert werden. 

Glauben Sie, dass die SPÖ die "Reichensteuer" durchsetzen wird? 
Größtmögliche soziale Gerechtigkeit war immer ein Kernanliegen der SPÖ. 
Diese setzt aber ebenso Leistungsfähigkeit wie Leistungsbereitschaft und 
Wettbewerbsfähigkeit voraus. Verteilt kann nur werden, was zuvor erwirt-
schaftet wurde. Es gibt bei uns schwerwiegende Bereiche von Ungleichheit. 
Zwischen dem geschützten und dem ungeschützten Sektor bestehen in der 
jeweiligen Wirtschafts- und Arbeitswelt große Differenzen. Es fehlt auch an 
Generationengerechtigkeit. Dies gilt insbesondere für den Büdungsbereich, 
wo umfassende Reformen überfällig sind. 

Bei den Themen Wehrpflicht und Studiengebühren gibt es innerhalb der Partei 
verschiedene Meinungen. Wie kann die Basis wieder auf Kurs gebracht werden? 
Indem man klare Positionen bezieht und diese auch erklärt. Von der Ge-
samtthematik losgelöste punktuelle Ansätze führen in der Regel in eine 
Sackgasse. 

"Unter Kreisky war alles besser", hört man vermehrt unter Parteigängern. War 
früher wirklich alles besser? Und wenn ja, warum? 
Die erfolgreichen Kreisky-Jahre liegen bald zwei Generationen zurück. 
Jetzt herrschen andere Rahmenbedingungen. Diesen ist zu entsprechen, 
dabei könnten wir besser sein. Unsere schon chronisch gewordene selbst-
mitleidige Bej ammerung bringt uns nicht weiter, zudem beklagen wir uns 
geradezu heuchlerisch auf hohem Niveau. 

Seit einem Jahr positioniert sich die SPÖ als Europapartei. Erfolgreich? 
Die europäische Positionierung der SPÖ ist erfreulich. Wir brau-
chen mehr und nicht weniger, aber auch ein richtiges, also ge-
meinschaftliches Europa. Nur dann wird Europa in der Welt von 
morgen überleben können. Sonst droht der Niedergang, gemein-
sam oder jeder Staat für sich. Alles andere ist kurzsichtiges, 
souveränitätsillusorisches, nationalegoistisches Populis-
musgeschwätz. Es wäre mehr als wünschenswert, wenn 
die Regierungen in Brüssel und in Wien diesbezüglich 
mit einer Stimme sprechen würden. Und das klar und 
deutlich. 

Nach heutigem Stand wird die nächste Regierung nicht mehr aus 
einer Drei-Parteien-Koalition bestehen. Was bedeutet das für die 
SPÖ aus strategischer Sicht? 
Die gegenwärtige Koalition wird ihre Mehrheit behalten, 
wenn sie sich in der verbleibenden Zeit der Legislaturperio-
de als handlungsfähig und entscheidungskräftig erweist. 
Die überfällige Reform des Bildungswesens ist dafür der 
Lackmustest. Eine Dreier-Koalition würde die Gestal-
tungskraft nur noch mehr lahmen. 
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