
Gute 
Miene 
zum bösen 
Spiel 

Erstmals auf der Tribüne am Rathausplatz: SPÖ-Chef 

Schon lange nicht mehr war 
der 1.-Mai-Auf marsch am 
Wiener Rathausplatz so gut 
besucht. Die Stimmung 

' 

war prächtig, die tiefe Krise 
wurde weggelächelt. 

Bundeskanzler Christian 
Kern zog als einer der Ersten 
mit der Wiener Berufsfeuer-
wehr auf den Rathausplatz. Ge-
meinsam mit Bürgermeister 
Michael Häupl nahm er fast 
zwei Stunden lang die aus allen 
Wiener Bezirken sternförmig 
ins Zentrum marschierenden 
Sektionen in Empfang. Mit ei-
nem Tüchel im sozialdemokra-
tischen Rot winkte er den Ab-
ordnungen zu. Gegen Ende des 
Aufmarschs hielt er das Tuch 
abwechselnd in der rechten und 
in der linken Hand - offenbar 
unter Schmerzen. 

Vor einem Jahr läutete ein 
Pfeifkonzert beim 1. Mai das 
Ende von Kanzler Werner Fay-
mann ein. Diesmal gab es keine 

Pfeife - gegen wen auch? Der 
Tradition zufolge sprechen am 
Rathausplatz lediglich vier Per-
sonen: der ÖGB-Chef (Erich Fo-
glar), die Wiener Frauenvorsit-
zende (Renate Brauner), der 
Bürgermeister und der Bundes-
parteivorsitzende. Wohnbau-
stadtrat Michael Ludwig, der 
sich Hoffnungen auf die Nach-
folge macht und mit 67 Prozent 
beim Parteitag abgestraft wur-

de, sprach nicht. Umso bemer-
kenswerter war, dass sich alle 
Rivalen - dem Schein nach - in 
trauter Eintracht auf der Tribü-
ne um den Bürgermeister 
scharten, als ob nie was gewe-
sen ist: Michael Ludwig, Doris 
Bures, Christian Deutsch, der 
wiederholt Häupls Rücktritt ge-

Michael Jungwirth 

Waren es die frühsom-
merlichen Temperatu-
ren? Motivierte der 1. 

Mai diesmal nicht zum Ausflug 
ins Grüne? War es die Neugier 
auf den nicht mehr so neuen 
Parteichef an der Spitze der 
Bundes-SPÖ, der erstmals beim 
traditionellen Aufmarsch zu 
den Genossen reden durfte? 
Oder kam man aus Solidarität 
mit dem Bürgermeister und der 
ins Straucheln geratenen Wie-
ner SPÖ, deren Funktionäre 
sich beim Parteitag am Samstag 
in der Wiener Messehalle bei 
der Abstimmung einem bei-
spiellosen Streichkonzert aus-
geliefert hatten? 
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Müssen 
handeln, nicht 
reden: Kern 

Kern mit Bürgermeister Häupl und ÖGB-Chef Foglar 

Häupl-Nachfolge: 
"Lösen wir 2018" 
Kanzler Kern zeigt sich über Vorgänge in der Wiener 
SPÖ wenig erfreut: "Geht über normales Maß hinaus." 

Das ist eine Situation, die man 
nicht durch Reden, sondern 
durch Handeln lösen kann. 

Der Mai-Aufmarsch lief recht 
harmonisch ab. Nur die Sozia-
listische Jugend begehrte auf. 
Sind Sie überrascht? 
CHRISTIAN KERN: Sozialdemo- Was heißt das? Nehmen Sie 

das Heft in die Hand? Haben Sie 
einen Nachfolger im Köcher? 

kratische Parteien zeichnen 
sich durch eine rege Diskussi-
onskultur aus. Als ich beim 
VSStÖ war, war ich selbst ei-
ner der schärfsten Kritiker der 
Parteiführung. Heute bewun-
dere ich Franz Vra-
nitzky und schätze, 
was er für unser Land 
getan hat. Das gehört 
zu einer pluralisti-
schen Partei dazu. Da 
gibt es Meinungsfrei-
heit und keine Maul-
korberlässe. Am Ende 
muss man am selben 
Strang ziehen. 

Nein, wir müssen bis zum 
Herbst 2018 konsequent Wei-
terarbeiten und die inhaltli-
chen Projekte vorantreiben. 

Erst dann nehmen 
wir die Weichenstel-
lungen vor. Das fällt 
nicht vom Himmel. 
Das wird inhaltlich 
geschehen und dann 
auch personell. Wir 
werden die Fragen 
vernünftig lösen 
müssen. 

stehe aber vor jeder Parteitak-
tik. Zweimal streifte Kern kurz 
den internen Konflikt. "Wir 
dürfen nicht vergessen, der 
wahre politische Gegner ist 
nicht in unseren eigenen Rei-
hen zu suchen." Und: "Es ist 
eine Frage des Respekts, dass 
wir uns nicht mit uns selbst be-
schäftigen, sondern mit den 
Sorgen und Nöten der Men-
schen." Proteste gab es von der 
SJ ("Rote Schale, schwarzer 
Kern" stand auf Transparenten) 
und einigen Identitären. 

Auch die anderen Parteien tra-
ten am 1. Mai auf: FPÖ-Chef Stra-
che in Linz-Urfahr, ÖVP-Chef 
Reinhold Mitterlehner in sei-
nem Heimatbezirk, Neos-Chef 
Matthias Strolz vor Schülern. 

Bürgermeister 
gesagt hat. 

Der Unterschied zu 
früher ist ein gewaltiger. Die De-
batten werden nicht intern, son-
dern öffentlich geführt. 

Nach der 
ratswahl? 

So wie es der 
beim Parteitag 

Hat man in Wien die Dinge zu 
lange schleifen lassen? Warum 
nicht den oberösterreichischen 
oder niederösterreichischen 
Weg gehen? 

fordert hatte. Gesichtet wurde 
am Platz auch Hannes An-
drosch, Werner Faymann war 
nicht anzutreffen. 

Die Turbulenzen des Wo-
chenendes wurden in den An-
sprachen nur peripher gestreift, 
wenn überhaupt. Weder Foglar 
noch Häupl gingen darauf ein. 
Für Kern war der Auftritt ein 
Heimspiel. "Ihr schauts wirk-
lich großartig aus", versicherte 
er den Abordnungen. Seine 
Rede, die immer wieder von 
Applaus unterbrochen wurde, 
war von roter Rhetorik geprägt. 
Vorgezogenen Neuwahlen er-
teilte er eine Absage: "Die Ar-
beit in der Bundesregierung ist 
nicht immer ein Wellnessauf-
enthalt für uns alle." Österreich 

Die Diskussionsfreudigkeit 
geht über das normale Maß hi-
naus, da gebe ich Ihnen recht. 
Wir sind gut beraten, wenn 
wir die Diskussionen dort füh-
ren, wo sie hingehören. Da tun 
wir uns im Bund sehr leicht. In 
Wien gibt es noch ein wenig 
Diskussion. Ich glaube, nach 
dem Wochenende haben das 
alle verstanden. 

Das ist nicht vergleichbar. Es 
stimmt, dass wir es in Oberös-
terreich, in Tirol mit Elisabeth 
Blanik und in Niederöster-
reich mit Franz Schnabl gut 
gelöst haben. Wir werden es 
im Herbst 2018 auch in Wien 
vernünftig lösen. 

INTERVIEW 

Ein solches Streichkonzert 
hat Seltenheitswert. 

Befürchten Sie keine negati-
ven Auswirkungen auf die Na-
tionalratswahl, wenn die Frage 
nicht vorher gelöst wird? 

Das hat sich über die letzten 
Wochen und Monate entwi-
ckelt. Ich glaube, jetzt können 
wir einen Haken darunter ma-
chen. Wir müssen daraus ler-
nen. Zu sagen, es ist nichts pas-
siert, das wird nicht gehen. 
Wir sind gut beraten, die Kon-
sequenzen daraus zu ziehen. 

Die Menschen wissen zu diffe-
renzieren. Das beweisen alle 
Wahlen der letzten Jahre. Wir 
gehen im Bund auf die 30 Pro-
zent zu. Ich sehe keine negati-
ven Auswirkungen. 

Wie kommt man da raus? Interview: M. Jungwirth 
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