
1. Mai-Feier: Zeitloses Signal 
Rotes Hochamt. Ein Jahr 
nach dem Pfeifkonzert 
beim Maiaufmarsch hat 
die SPÖ zwar mit Christian 
Kern einen neuen Partei-
chef. Im Bund wie in Wien 
laboriert man aber an 
einem mäßigen 
Koalitionsklima und 
lästigen Neuwahl-
Spekulationen. 
Wie geht es der SPÖ im 
Jahr 2017? Und wozu 
braucht man im digitalen 
Zeitalter noch den 1. Mai? 

K 
VON CHRISTIAN BÖHMER 
UND MICHAEL BACHNER 

Hat sich der Protest 2016 gelohnt? Ist die SPÖ 
besser aufgestellt als im Vorjahr? Der K U R1ER 
suchte in der Partei nach Antworten: 

Warum eine Jungsozialistin 
heuer nicht pfeift aber noch 
nicht wirklich zufrieden ist 

Warum ein Alt-68er seiner 
Partei jetzt rät, bitte nicht 
die Nerven wegzuwerfen 

Warum eine Genossin nach 
einem halben Jahrhundert 
noch für die SPÖ brennt 

Warum ein Polit-Urgestein 
hoffnungsvoll für die Partei 
und besorgt zugleich ist 

Zu bedeutsam ist der Tag für die Partei, zu 
wichtig auch in den persönlichen Erinnerun-
gen. "Es war vorher unvorstellbar, dass ein 
Parteichef so viel an Vertrauen verloren hat, 
dass es zu so einem Eklat kommen kann", sagt 
der Ex-Finanzminister im Rückblick. 

Faymanns Nachfolger Christian Kern sei 
bestimmt "eine große Chance für die Partei". 
Er habe in der kommenden Wahlauseinan-
dersetzung "gute Chancen" trotz der "sehr gu-
ten Werte" von Außenminister Sebastian 
Kurz, den Androsch für den logischen Gegen-
kandidat deröVP hält. Trotzderguten Umfra-
gewerte der Blauen, glaubt der Industrielle, 
müsste es auch möglich sein, die FPÖ zu über-
holen - also erneut Nummer eins zu werden. 

Wolle man jedoch mittelfristig nicht das 
Schicksal et wa der Sozialisten in Frankreich er-

leiden, müsse man den "Wechsel vom industri-
ellen ins digitale Zeitalter schaffen". Samt aller 
Implikationen in der Neuausrichtung des Sozi-
al- und Wohlfahrtsstaates nach den Bedürfnis-
sen des 21. Jahrhunderts. Kerns Forderungen 
nach einer Maschinen- oder Erbschaftssteuer 
sind es für Androsch "genau nicht". 

"Besorgt" macht Hannes Androsch, was 
den Rechtsruck der Partei in der Asylpolitik 
angeht - wie wohl er die SPÖ und Kern als Ge-
triebene von Kurz, Innenminister Sobotka 
und der FPÖ sieht. "Wir können nicht den Zu-
wanderern unsere Werte näherbringen, in-
dem wir unsere eigenen Werte mit Füßen tre-
ten. Das beunruhigt mich." 

Was mögliche Koalitionen angeht, hält er 
das burgenländische Experiment mit den 
Blauennicht für aufdenBund übertragbar, zu 
groß seien die "Trennmengen". In der jetzigen 
Regierung sei das Hauptproblem der Reform-
stau. Androsch: "Wenn sich die Regierung 
nicht selbst blockiert, dann treten die Lehrer-
gewerkschafter, Landeshauptleute oder Sozi-
alverhinderungspartner auf." 

ein Festtag, für den wir unsere Kinderfahrrä-
dergeschmückt haben." 

Nicht nur wegen ihrer Eltern war es für die 
69-Jährige naheliegend, dass sie einmal in 
der SPÖ landen würde. "Ich habe schon als 
Kind die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft 
mitbekommen. Ich durfte nicht ins Gymnasi-
um, weil sich meine Eltern - der Vater Elektri-
ker, die Mutter Schneiderin - das Schulgeld 
und die Schul-Bücher nicht leisten konnten. 
So et was bekommt ein Kind mit, das prägt." 

Holzhacker hat ihr gesamtes politisches 
Leben in der Ottakringer SPÖ verbracht. Sie 
trat als Teenager bei, machte eine Lehre, zog 
zwei Kinder groß, war 21 Jahre lang Bezirks-
rätin. Die Themen, die sie für die SPÖ haben 
brennen lassen, haben sich in einem halben 
Jahrhundert nicht geändert - sozialer Aus-
gleich und Gerechtigkeit. "Wenn mir bei der 
Volkshilfe ein Vater gegenübersitzt, der als 
Reinigungskraft 920 Euro bekommt, zwei 
Kinder hat und ohne Heizung und Strom für 
seine Wohnung 560 Euro bezahlt, dann weiß 
ich: Das sind die Themen, mit denen die SPÖ 
auf die Straße gehen muss. Jobs, von denen 
man leben kann, soziale Gerechtigkeit. Das ist 
der Alltag der Menschen, das bewegt sie." 

Das Pfeifkonzert beim Mai-Aufmarsch 
von vor einem Jahr hat sie fast erwartet. "Eine 
Partei ist wie eine Familie. Wenn man über 
Probleme nicht spricht, wachsen sie - und ir-
gendwann entlädt sich alles mit einem Knall." 
Womit wir beim neuen Parteichef wären. 
Setzt Christian Kern auf die richtigen The-
men? Ist erderRichtige?"Ichbindurchaus zu-

frieden", sagt Holzhacker. "Mir gefällt seine 
Sprache, er versucht, den Politiker-Sprech zu 
vermeiden." Und der 1. Mai? Ist der noch zeit-
gemäß? "Es muss einen Tag geben, an dem 
sich die Menschen treffen und einander zei-
gen, dass Solidarität ein Wert ist. So gesehen 
braucht es ihn dringend. Denn es sind leider 
noch viele Egoisten unterwegs da draußen." 

jener Gruppe, die dem damaligen Bürger-
meister Bruno Marek mit ihren wütenden 
Protesten auf die Nerven ging. "Und nach der 
dritten erfolglosen Aufforderung still zu sein, 
ließ Marek die Polizei einschreiten." 

Man verbrachte den Abend in der Rossau-
er Kaserne. Aber es blieb versöhnlich. "Die Po-
lizisten brachten uns ein Radio in die Zelle, 
damit wir das Länderspiel hören konnten." 

Das war damals, aber: W ie sieht der Mann, 
der Heinz Fischer über Jahrzehnte hinweg als 
Vertrauter begleitet hat, denn heute die Lage? 
Wiegeht sderSPÖ an diesem 1. Mai? "Wir ha-
ben die geistige Vorherrschaft zunehmend 
abgegeben. Auch die SPÖ ist angesteckt von 
der Kurzatmigkeit der Politik." 

Allerdings will Aigner nicht schwarzma-
len. Ja, es gehe ein Gespenst um in Europa. 
"Der Populismus nimmt zu." Aber auch die Zi-
vilgesellschaft werde stärker und trete gegen 
rechten Populismus auf. "Also keine Panik!" 

Die SPÖ dürfe Begriffe wie "Sicherheit" 
und "Heimat" nicht den anderen Parteien 
überlassen. Aber, und das ist eine von Aigners 
zentralen Botschaften, man muss sie umfas-
sender und "fächerübergreifend" diskutie-
ren. "Zur Sicherheit gehört nicht nur die phy-
sische Unversehrtheit. Dazu gehört, dass man 
ein Dach über dem Kopf, dass man einen Job 
und eine vernünftigeAusbildunghat. So müs-
sen wir über diesen Begriff reden." Und auch 
bei der "Heimat" liege es an der SPÖ, den Be-
griff in einer eigenen Erzählung zu behan-
deln: "Wenn am Land der Greißler, das Wirts-
haus und die Post verschwinden, weil die Lo-
gik der Profit-Maximierung das so will, dann 
müssen wir als SPÖ dagegenhalten." 

Aigners Ausblick ist-insbesondere ob des 
neuen Parteichefs - ein positiver. "Es wurde 
viel erreicht. Viele wurden über die Jahre hin-
weg ja zu Sozialdemokraten, ohne es selbst zu 
wissen." Nur eines dürfe man nicht vergessen: 
" Das Herz der SPÖ, das ist das Soziale." 

konzert über sich ergehen ließ, war Katrin 
Walch unter den "Buh"-Rufern. 

Seither ist viel passiert, die SPÖ hat einen 
neuen Chef- wurde also alles besser? 

"Man versucht jetzt professioneller zu ar-

beiten, der Prozess fürs neue Parteiprogramm 
wurde auf neue Beine gestellt und wir hoffen, 
dass da etwas daraus wird", sagt die Chefin 
der SPÖ-nahen Studenten vom VSStÖ. 

Inhaltlich, und da sind wir bei den Minus-
Punkten, ist Walch aber ernüchtert. "Ja, ich 
bin enttäuscht, denn in einem Punkt ist nach 
dem Wechsel alles beim Alten geblieben: Die 
politischen Fäden werden weiter im Bundes-
kanzleramt gezogen. Und die SPÖ, ihre Gre-
mien und Funktionäre, werden übergangen." 

Genau das habe im Übrigen auch der von 
Christian Kern präsentierte "Plan A" gezeigt: 
"Fr wurde nicht von der Basis oder in der Par-
tei erarbeitet, sondern im kleinen Kreis ge-
macht, dann präsentiert - und nachträglich 
zur Parteilinie erklärt. Die SPÖ wird von der 
Führung vor vollendete Tatsachen gestellt." 

Ihre Kritik an den herrschenden Verhält-
nissen macht die Studentin vor allem an den 
Inhalten fest: "Die Studienplatzfinanzierung 
und die damit drohenden Zugangsbeschrän-
kungen sind für uns ein Schlag ins Gesicht. Da 
wurde eine Errungenschaft von Kreisky weit-
gehend sorglos über Bord geworfen." 

Ähnlich sieht die gebürtige Salzburgerin 
die Sache bei 1 I IP ("Erst befragt man die Ba-
sis, dann wird alles anders entschieden") und 
beim Asylrecht ("Maßnahmen wie die Ober-
grenze waren nachweislich überzogen") 

Bleibt die Frage: Wie kommt die SPÖ da 
wieder raus? "Indem sie sich nicht von ÖVP 
und FPÖ treiben lässt. Bei der Asylhetze muss 
man gegenhalten, anstatt mitzuschwim-
men." Und die Parteiführung müsse die Ge-
rechtigkeit als Thema forcieren. "Vermögens-
steuern, Erbschaftssteuern, all das sind Din-
ge, die die Sozialdemokratie fordern muss." 

Die Pfeiferl waren 
aus, also schrie sie. 
So laut, dass sie 
noch Tage später 
heiser war. 

Als vor einem 
Jahr SPÖ-Chef Wer-
ner Faymann auf 
dem Wiener Rat-
hausplatz ein Pfeif-

"Weniger Blasmu-
sik, mehr Politik!" 

Dieser Satz, 
lautstark skandiert, 
brachte Bruno Aig-
ner bei seinem ers-
ten Mai-Aufmarsch 
in Polizei-Gewahr-
sam. Es war 1968, 
Aigner gehörte zu 

Wann sie zum ersten 
Mal dabei war? Ge-
nau kann es Hilde-
gard Holzhacker 
nicht mehr sagen. 
"ich war ein Kind, 
meine Eltern waren 
beide gestandene 
Sozialdemokraten 
und der 1. Mai war 

Nicht, dass er das 
Ergebnis bedauern 
würde. Er weint 
Werner Faymann 
keine Träne nach. 
Aber das Pfeifkon-
zert gegen den frü-
heren Bundeskanz-
ler am 1. Mai 2016 
war für Hannes An-
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oder verstaubte Tradition? 
Rot-Blau als Zerreißprobe 
Koalition. Die SPÖ wird zwischen Macht und Moral wählen müssen 

Kanzler Kern, 
FPÖ-Chef 
Strache: Ein 
Handschlag 

für eine Zu-
sammenarbeit 
in der Regie-
rung wird für 
die SPÖ eine 
schwierige 
Entscheidung 

Nach der kommenden Natio-
nalratswahl werden, wie es 
derzeit aussieht, drei Zweier-
Paarungen in der Lage sein, 
im Parlament eine Regie-
rungsmehrheit zu bilden: 
SPÖ & ÖVP; ÖVP & FPÖ sowie 
SPÖ & FPÖ. Geht man davon 
aus, dass SPÖ und ÖVP einan-
der überdrüssig sind, droht 
der SPÖ die heikle Entschei-
dung: Bleibe ich Kanzler-Par-
tei zum Preis - frei nach Heinz-

te es 2015 so: "Opposition aus 
einer Grundhaltung heraus ist 
jedenfalls besser als Mitregie-
ren um den Preis des Verlustes 
jeglicher Glaubwürdigkeit." 

"Rot-Blau wird eine Zer-
reißprobe für die SPÖ", sagt 
ein Funktionär. "Die Rot-
Blau-Befürworter sind zwar 
die Mehrheit, aber die Geg-
ner sind der engagierte Teil 
der Partei." Soll heißen: Setzt 
sich die Mehrheit durch, ver-

prellt sie die, die am meisten rennen und sich 
engagieren. Gewinnen die "Herzblut-Sozial-
demokraten", sind die anderen sauer. 

Christian Strache - die blaue Krot  zu schlu-
cken? Oder gehe ich in Opposition? 

Die Stimmungslage sieht so aus: Von Chris-
tian Kern wird angenommen, dass er persön-
lich Rot-Blau nicht macht, sondern dass Hans 
Peter Doskozil Kanzler in einer rot-blauen Re-
gierung würde. Doskozil hätte die Unterstüt-
zung von Burgenlands Hans Niessl, der offen-
siv für eine rot-blaue Bundeskoalition wirbt. 

Die SPÖ-Wien ist ziemlich geschlossen ge-
gen Rot-Blau, sie hat auf ihrem Landespartei-
tag am Samstag den Beschluss gegen eine Ko-
alition mit der FPÖ zumx-ten Mal erneuert. 
Dahinter steckt auch taktisches Kalkül: Wer 
immer Nachfolger vonMichael Häupl wird, hat 
2020 bei der Gemeinderatswahl die besseren 
Karten, wenn er gegen Schwarz-Blau im Bund 
mobilisieren kann, als wenn er eine rot-blaue 
Bundeskoalition rechtfertigen muss. Aus der 
Außenbezirkler-Fraktion der SPÖ-Wien ist zu 
hören: "Das äußerste wäre das Modell Erwin 
Pröll." 2002 stimmte Pröll im ÖVP-Vorstand 
gegen Schwarz-Blau, hat diese Koalition aber 

still geduldet. Das heißt übertragen: Die Wie-
ner SPÖ würde in den SPÖ-Bundesgremien 
gegen Rot-Blau stimmen, um sich nicht anzu-
patzen, aber ihre Abgeordneten müssten im 
Parlament die rot-blau Koalition mittragen. 

Kärntens Landeschef Peter Kaiser will per-
sönlich nicht mit der FPÖ koalieren, will das 
aber fürdie SPÖ nicht zum Dogma machen, ln 
seiner Landespartei ist zuletzt der Groll auf 
die ÖVP massiv gestiegen, weil diese nicht 
paktfähig sei. Hintergrund: Die Landes-ÖVP 
hat aus läppischem Anlassdas Prestigeprojekt 
der neuen Landesverfassung verpfuscht. 

Die steirische SPÖ ist tendenziell für eine 
Öffnung gegenüber der FPÖ, denn sie will 
beim Landeshauptmann-Poker2020 mitspie-
len und nicht mehr von der ÖVP erpressbar 
sein. Derzeit regiert ÖVP-Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer mit SPÖ-Unterstüt-
zung, obwohl die SPÖ die stärkere Partei ist. 

Im mächtigen Gewerkschaftsblock lautet 
die Faustregel, dass die Arbeitergewerkschaf-
ten zu Rot-Blau tendieren, während die Pri-
vatangestellten eher dagegen sind. Deren 
Vorsitzender, Wolfgang Katzian, hat sich mehr-
fach gegen die FPÖ positioniert. Katzian ist 
auch Chef der Fraktion Sozialdemokratischer 
Gewerkschafter. Die SPÖ-Oberösterreich ist 
gewerkschaftsdominiert, dürfte sich also an 
der Entscheidung der Gewerkschafter orien-
tieren. Ausschlaggebend in der Waagschale 
der Gewerkschaft werden letztlich Eisen-
bahnerchef Roman Hebenstreit und Metaller-
chef Rainer Wimmer sein. Persönlich gelten 
beide nicht als FPÖ-affin, aber sie haben eine 
Basis, auf die sie hören müssen. 

Die Anti-FPÖ-Fraktion in der SPÖ be-
kommt demnächst mit dem neuen Chef der 
SPÖ-Niederösterreich, Franz Schnabl, einen 
gewichtigen Mitstreiter. Anlässlich der Bil-
dung der rot-blauen Koalition im Burgenland 
im Frühjahr 2015 positionierte sich Schnabl 
im Standard strikt dagegen. 

 Je  Je  Je 

Was motiviert die einen, für Rot-Blau zu sein, 
die anderen, strikt dagegen? Zugespitzt ist es 
eine Entscheidung zwischen Macht (erhalt) 
und Moral. Die einen wollen sich von der ÖVP 
nicht aus den Regierungsämtern vertreiben 
lassen. Die anderen wollen glaubwürdig in ih-
ren Grundhaltungen bleiben, auch zum Preis, 
aufs Regieren verzichten zu müssen. Lang-
fristig, so argumentieren diese, mache sich 
Glaubwürdigkeit bezahlt. "Die Herzblut-Sozi-
aldemokraten sind Rot-Blau-Gegner", fasst es 
ein Funktionär zusammen. Schnabl formulier-
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