
Es ist Herbst, die Tage werden kürzer, 
da sitzt man abends gerne noch ein 
wenig beisammen und plaudert. 

Spitzenpolitiker funktionieren in dieser 
Hinsicht nicht anders als der Durch-
schnittsbürger. Aktuell wird jedenfalls 
ziemlich viel getratscht, auch in unkon-
ventioneller Besetzung: ÖVP-Chef Sebas-
tian Kurz hat etwa neulich FPÖ-Boss 
Heinz-Christian Strache in Klosterneu-
burg besucht. Medien berichteten erst 
über ein "Geheimtreffen" der beiden 
Wahlsieger, doch dank Strache kann von 

"geheim" keine Rede mehr sein. "Es war 
ein sehr offenes, sympathisches, freund-
liches Gespräch", erzählte der FPÖ-Mann 
freimütig. Auch SPÖ-Verteidigungsminis-
ter Hans Peter Doskozil sitzt nicht alleine 
daheim. Am Donnerstag der Vorwoche 
wurde er in der Zigarren-Lounge eines 
Wiener Luxushotels gesichtet, und zwar 
in Gesellschaft von ÖVP-Innenminister 
Wolfgang Sobotka. Um die Regierungsbil-
dung sei es in dem Gespräch keineswegs 
gegangen, erklärte Doskozil: "Wir treffen 
uns regelmäßig." 

Von Rosemarie Schwaiger 

und Jakob Winter 

Noch-Bundeskanzler Christian Kern 
hat Gerüchte, wonach auch er sich ganz 
geheim mit Vertretern anderer Parteien 
getroffen habe, jüngst dementiert: "Die 
Gespräche mit mir waren offenbar so ge-
heim, dass ich sie selbst nicht mitbekom-
men habe", erklärte er. Doch das dürfte so 
nicht stimmen. Wie profil von gleich drei 
sozialdemokratischen Spitzenfunktionä-
ren bestätigt wurde, gab es sehr wohl ein 
geheimes Treffen - und zwar mit Vertre-
tern der FPÖ. Dass es sich dabei nur um 
eine herbstliche Plauderrunde handelte, 
ist angesichts der Besetzung äußerst un-
wahrscheinlich: Auf SPÖ-Seite waren 
Christian Kern, Hans Peter Doskozil, Kanz-
leramtsminister Thomas Drozda und Na-
tionalratspräsidentin Doris Bures anwe-
send. Auch ein Treffen zwischen Kern und 
Strache soll stattgefunden haben. Laut In-
formationen aus der ÖVP reden Thomas 
Drozda und FPÖ-Mann Norbert Hofer 
schon über ein gemeinsames Wirtschafts-
programm. Bei der FPÖ werden solche 
Kontakte weder bestätigt noch dementiert. 

"Nach der Wahl redet man mit jedem, das 
ist doch völlig normal", sagt ein Blauer. 
Strache bestätigt jedenfalls ein Gespräch 
mit dem Kanzler: "Ich habe auch mit Kern 
gesprochen." 

Im Jahr 2006 hatte die SPÖ überra-
schend die Nationalratswahl gewonnen, 
in den Koalitionsverhandlungen mit der 
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ÖVP aber auf ganzer Linie versagt. Dies-
mal scheint es, als wolle die SPÖ den 
Spieß umdrehen: Die Wahl ging zwar ver-

loren, im Poker um die Aufteilung der 
Macht möchten die Roten aber gern mit-
reden. Dass Christian Kern im "Sommer-
gespräch" des ORF angekündigt hatte, als 
Zweiter werde die Oppositionsrolle blü-
hen, ist vergessen. Es habe sich um ein 
Missverständnis gehandelt, heißt es sinn-
gemäß in der Partei. Teile der SPÖ wollen 
sich nicht damit abfinden, das Kanzler-
amt herzugeben. Aber halten lässt sich 
das Chefbüro am Ballhausplatz nur mit-
hilfe der FPÖ. Fraglich ist bloß, ob die So-
zialdemokratie diesen Kulturbruch über-
stehen würde. 

Seit 1986 gilt in der SPÖ die sogenann-
te Vranitzky-Doktrin, wonach es mit der 
FPÖ keine Zusammenarbeit geben dürfe. 
Ein gleichlautender Parteitagsbeschluss 
zementierte das Tabu weiter ein. Außer-
dem bestritt die SPÖ seit Jahrzehnten fast 
jeden Wahlkampf mit der Warnung vor 
den schlimmen Folgen einer Regierungs-
beteiligung der Rechten. 

Parallel dazu wuchs in den vergange-
nen Jahren allerdings auch die Zahl der 
Genossen, die mit dieser Strategie hader-
ten. Christian Kern hatte mit der Vranitz-
ky-Doktrin ebenfalls nicht viel Freude. 
Das Nein in Richtung FPÖ nahm der SPÖ 
eine zweite Option; sie war der ÖVP prak-
tisch ausgeliefert. Immer wieder hatte 
Kern deshalb freundliche Signale ins rech-
te Lager geschickt. In Erinnerung blieb 
etwa ein gemeinsamer Auftritt von Kern 
und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache 
Ende 2016 in der Öl-Sendung "Im Klar-
text", bei dem die zwei Herren ausgespro-
chen nett miteinander plauderten. "Ich 
respektiere, dass es Herrn Strache natür-
lich auch darum geht, unser Land voran-

zubringen", sagte der Kanzler damals. 
Um das Verhältnis zur FPÖ zu klären, 

erarbeitete die SPÖ einen Kriterienkata-
log für künftige Koalitionspartner. Dieser 
wurde im Juni 2017 präsentiert, also be-
reits mitten im Wahlkampf. Gefordert 
wird in diesem Text unter anderem ein 
Bekenntnis zum "Friedensprojekt Euro-
pa" und zum Sozialstaat. Das sind Anfor-
derungen, denen wohl auch die Freiheit-
lichen gerecht werden könnten. Dennoch 
blieben große Hürden bestehen: Die Par-
teilinke will mit der FPÖ nach wie vor 
nichts zu tun haben. Außerdem gilt noch 
immer der Parteitagsbeschluss gegen eine 
Zusammenarbeit mit Blau. Vor einer Ko-
alitionsvereinbarung müsste es deshalb 
eine Mitgliederbefragung geben - mit un-

gewissem Ausgang. "Jetzt ist die Feuer-
probe für den Wertekompass da, aber   

Blaue Stunde 
Die SPÖ hat die Wahl verloren, will das 

Kanzleramt aber nicht kampflos hergeben. Teile 
der Partei arbeiten intensiv an einer Koalition 

mit der FPÖ. Erste Verhandlungsrunden dürften 
bereits stattgefunden haben. 
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In der SPÖ herrscht derzeit nur in ei-
nem Punkt Einigkeit - dass man sich 
grundsätzlich uneinig ist. Die Differenzen 
beginnen schon bei der Interpretation der 
Wahlergebnisse. Im rot-grünen Wien fuhr 
die SPÖ ein Plus von drei Prozentpunk-
ten ein, im rot-blauen Burgenland ein Mi-
nus 4,4 Prozentpunkten. Die Burgenlän-
der hatten zuvor vollmundig das "beste 
SPÖ-Landesergebnis" als Zielvorgabe aus-
gegeben - und waren damit klar geschei-
tert. Im Wiener Rathaus hält man das für 
eine Bestätigung des linksliberalen Kur-
ses. Die Burgenländer machen dagegen 
die "linksliberale Ausrichtung der SPÖ" 
dafür verantwortlich, mit der sich zwar 
Städte gewinnen ließen, nicht aber Land-
gemeinden. Und süffisant verlautet es aus 
dem Umfeld von Doskozil: Der Minister 
habe auf der burgenländischen Landes-
liste mehr Vorzugsstimmen erhalten als 
Bundeskanzler Kern in Wien. Fakt ist, 
dass die SPÖ nur in den traditionellen 
Machtzentren der Grünen Zuwächse ein-
fuhr. In Randbezirken wie Floridsdorf, wo 
von den Grünen kaum etwas zu holen 
war, verlor auch die SPÖ leicht. Nun ist 
der grüne Wählerpool weitgehend abge-
schöpft. Will die SPÖ bei Bundeswahlen 
je wieder Mehrheiten erzielen, muss sie 
blaue und schwarze Sympathisanten zu-
rückholen. Nur wie? Darüber herrscht 
Ratlosigkeit. 

In Zeiten der parteiinternen Orientie-
rungslosigkeit sprießen Basisinitiativen: 
Rote Jugendorganisationen kämpfen mit 
der Initiative "Nein zu Blau" gegen eine 
weitere Annäherung der SPÖ an die FPÖ 

- die Website müsste im Fall von Schwarz-
Blau nur geringfügig adaptiert werden. 
Die Linzer Parteisektion Dornbach-Auhof 
fordert mittels Online-Petition einen au-
ßerordentlichen Bundesparteitag, der die 
Partei grundlegend reformieren soll. An 
zwei Tagen soll dabei über alles Mögliche 
gestritten werden, von der inhaltlichen 
Ausrichtung bis zur Direktwahl des Par-
teivorsitzenden. 

Im Wahlkampf hatte die SPÖ gerne 
und oft daraufhingewiesen, wie ähnlich 
die Programme von ÖVP und FPÖ seien. 
Schwarz-Blau sei praktisch schon ausver-

handelt, hieß es. Doch auch zwischen SPÖ 
und FPÖ herrscht mitunter bestes Einver-
nehmen. Bei der letzten Parlamentssit-
zung vor der Wahl stimmten die zwei Par-
teien - gegen die ÖVP - gemeinsam für 
die Gleichstellung von Arbeitern und An-
gestellten, die Übernahme von Internats-
kosten für Lehrlinge und eine Reform der 
Notstandshilfe. 

Falls das ein rot-blauer Probelauf war, 
hat er gut funktioniert.   

leider unter anderen Vorzeichen, als ich 
sie mir erhofft habe", sagt der Kärntner 
Landeshauptmann Peter Kaiser, der den 
Arbeitskreis geleitet hatte. Einfacher wä-
ren einschlägige Planungsarbeiten natür-
lich, wenn die SPÖ bei der Wahl Erste ge-
worden wäre. Vom zweiten Platz aus ist 
der Regierungsanspruch deutlich schwe-
rer zu erheben. Die Chance auf Rot-Blau 
liege aktuell "im Tausendstel-Promille-Be-
reich", erklärte Christian Kern am Freitag. 

Probieren kann man es ja trotzdem, ln 
den vergangenen Tagen kamen aufmun-
ternde Worte aus unterschiedlichen 
Ecken der Sozialdemokratie. "Wenn es in-
haltlich passt, dann bin ich für die Opti-
on mit der FPÖ", erklärte etwa der Linzer 
Bürgermeister Klaus Luger. Der Industri-
elle Hannes Androsch, einst Finanzminis-
ter unter Bruno Kreisky, sieht das genau-
so. "Wenn ein paar Grundsatzfragen ge-
klärt werden können, hätte ich keine 
Bedenken." Dafür wären auch die Partei-
freunde im Burgenland, in Niederöster-
reich, der Steiermark und Kärnten. Stell-
vertretend für die Kollegen erklärt Peter 
Kaiser die Motive: "Viele Sozialdemokra-
ten sind äußerst zornig darüber, wie Mit-
terlehner abgesägt wurde und was im 
Wahlkampf von der ÖVP auf uns abge-
feuert wurde. Aus der Emotion heraus 
würden derzeit viele sagen: Probieren wir 
es lieber mit der FPÖ als mit Schwarz. Da 
sind Riesengräben entstanden." 

Als Befürworter gilt auch ÖGB-Chef 
Erich Foglar. "Mein Wunsch als Gewerk-
schafter wäre, dass die SPÖ nicht vor-
zeitig die Chance aufgibt, Regierungsbe-
teiligung und Verantwortung zu überneh-
men", sagte er. Ganz ähnlich äußert sich 
gegenüber profil Rudolf Kaske, Präsident 
der Arbeiterkammer. "Ich bin jemand, 
der sich gern alle Optionen offen hält." 
Allerdings liege das Gesetz des Handelns 
jetzt erst einmal bei Sebastian Kurz. 

Es kann sein, dass ÖVP und FPÖ sich 
sehr schnell auf ein gemeinsames Pro-
gramm einigen. Dann wären alle Überle-
gungen aufseiten der SPÖ ohnehin hin-
fällig. Die Gegner von Rot-Blau machen 
dennoch vorsorglich mobil. Besonders 
deutlich sind die Warnungen aus der 
Hauptstadt. Am Wahlabend hatte der lin-
ke Flügel der SPÖ Wien im Festzelt noch 
ordentlich Stimmung für Christian Kern 
gemacht - allen voran Finanzstadträtin 
Renate Brauner, die in die Menge rief: 

.Unser Vorsitzender ist unser Genosse 
Christian Kern. Wir stehen alle hinter 
ihm." Es verging nur ein Tag, bis Wiens 
Bürgermeister Michael Häupl für den Fall 
einer rot-blauen Liaison ganz offen vor 
einer "Parteispaltung" warnte - deutlicher 

"Aus der Emotion heraus 
würden viele sagen: Probie-
ren wir es lieber mit der 
FPÖ als mit der ÖVP. Da sind 
Riesengräben entstanden." 
Peter Kaiser, Kärntner Landeshauptmann 

hätte der Warnschuss an Christian Kern 
nicht ausfallen können. "Das ist die Nuk-
learwaffe der Drohungen", sagt ein Ver-
fechter von SPÖ/FPÖ zu profil. 

Auch von einigen neuen SPÖ-Abgeord-
neten ist Widerstand zu erwarten: "Nur 
um Schlimmeres zu verhindern, in der 
Regierung zu bleiben, ist mir persönlich 
zu defensiv", meint Andreas Kollross. Der 
46-jährige Bürgermeister aus dem nieder-
österreichischen Trumau südlich von 
Wien zieht erstmals für die SPÖ ins Par-
lament ein - auf einem sicheren Grund-
mandat. "Schwarz-Blau will den Umbau 
der Republik, den machen sie mit uns in 
der Regierung oder ohne uns. Ich kann 
verstehen, dass Leute sagen, das gehört 
verhindert. Nur: Wir können es nicht ver-
hindern. Wir können es maximal bis zu 
einem späteren Zeitpunkt verschieben." 

An einzelnen Abgeordneten wird das 
rot-blaue Experiment allerdings nicht 
scheitern. Christian Kern konnte die 
SPÖ-Liste zwar nicht im Alleingang zu-
sammenstellen - einige Kandidaten klopf-
te er im Vorfeld der Wahl dennoch auf 
ihre Flexibilität ab. Das könnte sich jetzt 
bezahlt machen: Rot und Blau kommen 
zusammen auf 103 der 183 Mandate, 92 
reichen zur Mehrheit. Um eine Zusam-
menarbeit zu verhindern, müssten folg-
lich zwölf SPÖ-Abgeordnete ausscheren; 
das ist unrealistisch. 

Am linken Rand der SPÖ trifft die So-
zialistische Jugend bereits Vorkehrungen 
für Schwarz-Blau und rüstet sich für ers-
te Proteste. SJ-Chefin Julia Herr meint, die 
SPÖ müsse sich "so schnell wie möglich 
in der Oppositionsrolle einfinden. Kurz 
will Kanzler sein, der wird zur Not alles 
verkaufen." 

Auch aus dem äußersten Westen 
kommt Gegenwind. Gabriele Sprick-
ler-Falschlunger, SPÖ-Chefin in Vorarl-
berg, plädiert für den Gang in die Oppo-
sition. Weder die ÖVP noch die FPÖ kä-
men als Koalitionspartner infrage, meint 
sie: "Für mich ist das wie eine Entschei-
dung zwischen Pest und Cholera. Das sage 
ich als Ärztin." 
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