
"Zukunftsthemen hat 
die SPÖ verschlafen" 
Hannes Androsch übt heftige Kritik an seiner Partei: "Menschlichkeit 
ist noch keine Gebrauchsanweisung." Er fordert eine Neuausrichtung. 
MARIA ZIMMERMANN 
WIEN. Hannes Androsch wurde in 
einer SPÖ groß, in der absolute 
Mehrheiten die Regel waren. Elf 
Jahre lang war er Finanzminister, 
zuletzt - bis Anfang 1981 - auch Vi-
zekanzler an der Seite von Bruno 
Kreisky. Dass es einmal mit der So-
zialdemokratie derart bergab geht, 
hätte er sich damals nicht vorstel-
len können. "Aber ich habe jahre-
lang Kritik geübt und man hat mich 
ignoriert", sagt er im SN-Gespräch. 
Sein Befund nach dem Wahldebakel 
über seine Partei fällt jedenfalls ver-
nichtend aus: Die SPÖ habe Zu-
kunftsthemen seit Jahren verschla-
fen und es auch nicht verstanden, 
die Situation nach Ibiza, nach den 
Spendengeschichten der ÖVP, nach 
den blauen Spesenausritten für sich 
zu nutzen. 

Tatsache sei, dass die Sozialde-
mokraten - auch europaweit - neue 
Ansätze bräuchten, um den Men-
schen Orientierung, Perspektiven 
und Halt zu geben. "Dieses Vakuum 
haben Schmähtandler und Ratten-
fänger, die man heute Populisten 
nennt, zunächst gefüllt. Das muss 
man bekämpfen", sagt er. Vor allem 
im Bereich der Bildung heiße es an-
setzen, betont er. Denn es gelte ein 
"digitales Prekariat" zu verhindern. 
"Es braucht eine Bildungsrevolu-
tion", sagte Androsch, der 2011 
auch das Bildungsvolksbegehren 
initiiert hatte. "Aber dieses Thema 
ist außer bei den Neos im Wahl-
kampf bei niemandem vorgekom-
men. Auch nicht bei der SPÖ." 

An Personen allein lässt sich die 
verfahrene Situation der SPÖ, die 
am vergangenen Wahlsonntag auf 
21 Prozent abgerutscht ist und da-

mit ihr historisch schlechtestes Er-
gebnis eingefahren hat, laut An-
drosch nicht festmachen. "Rendi-
Wagner hatte auch zu wenig Zeit, 
um grundlegend etwas zu verän-
dern", sagt Androsch, der nach sei-
ner politischen Ära als Unterneh-
mer in die Privatwirtschaft ging. Ob 
sie die Richtige an der Spitze der So-
zialdemokratie sei? "Das wird sich 
daran zeigen, wie sie die Herausfor-
derungen meistert." Inhaltlich, or-
ganisatorisch und auch mit einem 
Team, "das in der Lage ist, die The-
men operativ umzusetzen und nach 
außen zu tragen, auch via Social 
Media", sagt er. 

Neben dem Thema Bildung müs-
se die SPÖ vor allem glaubhafte 
Konzepte in der Klimapolitik ver-

mitteln - und ebenso glaubhafte 
Ansätze, wie man mit den demogra-
fischen Veränderungen der Gesell-
schaft umgehe - mit Migration, mit 
Integration. Da müsse es ehrliche 
Antworten geben und klar kommu-

"Die Jungen haben in ihrer Kritik 
recht", sagt der ehemalige SPÖ-Vi-
zekanzler Hannes Androsch, bild sn/apa 

niziert werden, dass in der Inte-
gration "unsere Regeln gelten" -

und zwar "ohne ausländerfeind-
lich zu sein". Das habe nichts mit 
Rechts oder Links zu tun, fügt er 
hinzu. Das Thema müsse man 
einfach angehen - womit An-
drosch wieder beim Thema Bil-
dung landet, in dem Fall bei der 
Gesamtschule, die er für unum-
gänglich hält. 

Laut Androsch wurden auch 
im Wahlkampf Fehler gemacht: 
Für Menschlichkeit zu sein sei 
immer gut. "Aber Menschlich-
keit ist noch keine Gebrauchsan-
weisung. Eine Arznei mit dem Ti-
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tel Menschlichkeit ist deshalb 
noch keine Arznei", sagt er. Auch 
die Steuervorschläge der SPÖ 
hält er für nicht ausgegoren, 
wobei man "mit Steuern sowieso 
keine Wahlen gewinnen kann, 
noch dazu, wenn man die Leute 
abschreckt". Was er damit meint, 
ist der Ruf nach Vermögens- und 
Erbschaftssteuern. Es gebe mit 
der Grundsteuer bereits eine 
Vermögenssteuer und aus der 
Grunderwerbssteuer habe man 
eine Erbschaftssteuer gemacht, 
sagte der ehemalige Finanz-
minister, der die SPÖ bei der 
Wirtschaftskompetenz auf ver-
lorenem Posten sieht. "Da ist 
nichts da", sagt er. 

Dass es nun einen Aufstand in-
nerhalb der Partei, allen voran 
von den Jungen, gibt, ist für An-
drosch nachvollziehbar: "Die 
Jungen haben in ihrer Kritik 
recht", sagt er. "Aber nun müs-
sen sie auch die Zukunftsthemen 
aufgreifen. Sie müssen die jun-
gen Wähler, die Grüne, Kurz, 
Neos oder auch die FPÖ gewählt 
haben, für sich gewinnen", sagt 
er. Das sei eine große Herausfor-
derung. "Aber es ist Zeit, der Rea-
lität ins Auge zu schauen." 
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