
Wolfgang Petritsch, er-
innert SP an das Kreis-
ky-Prinzip EGGENBERGER

I N T E RV I EW

„Die SPÖ vergaß
auf die Menschen“
Wolfgang Petritsch, einst Kreiskys Kabinettschef, über den
nie verdauten Ortstafelschock der Kärntner SPÖ, mangeln-
des soziales Profil und Lehren aus der Wahlniederlage.

Wie haben Sie als Österreichs
OECD-Botschafter in Paris
am Wahlabend vom BZÖ-

Triumph und der herben SPÖ-Nie-
derlage in Kärnten erfahren?
WOLFGANG PETRITSCH:  Ich war
am Wahltag daheim in Glainach,
das  Gasthaus meiner  Schwester
ist Wahllokal. Um 14 Uhr sah ich
das Sprengel-Ergebnis, da hatte
ich kein gutes Gefühl. Als ich am
Abend in  Paris landete und per
SMS das Endergebnis bekam, war
ich traurig und ratlos.

Ihre Erwartung lag so weit da-
neben wie die Meinungsforscher?
PETRITSCH: Weiter weg denn je.

Worin irrten Sie sich?
PETRITSCH: Ich dachte, dass nach
dem Tod von  Jörg Haider und
der Trauer realistischer auf die
nicht sehr gute Kärntner Wirt-
schaftslage geblickt wird und
man dem rechten  Populismus
nicht so auf den Leim gehen wird.

Haider war lebendiger denn je.
PETRITSCH: Ja, aber es ist nicht al-
lein der Sieg eines Toten. Haiders
Gruppe versteht die Sentimenta-
lität der Kärntner wohl besser.

Die Kärntner SPÖ ist mit 28,77
Prozent auf die Größe der Knafl-
ÖVP unter Lepold Wagner ge-

schrumpft. Unfassbar?
PETRITSCH: Wir sind

halt sozialhisto-
risch in einem
Land, das stark
vom Deutschna-
tionalismus be-
stimmt war. Die
Kärntner SPÖ
hat sich dem

opportunis-

„Da ist schon
die gesamte
SPÖ angespro-
chen, dass man
die neue soziale
Frage nicht wirk-
lich in den Mittel-
punkt stellte.“Wolfgang Petritsch
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das Soziale, Ökologische und
Wirtschaftliche in den Vorder-
grund stellen, aber es muss das
Menschenbild stimmen. Das ist
in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten verloren gegangen. Die
SPÖ hat zuviel auf Rationalität
geschaut und vergaß auf die
Menschen. Dieses Gleichgewicht
muss wieder hergestellt werden.

Welchen Kurs raten Sie an?
PETRITSCH: Stärkeres soziales
Profil in Zeiten der Krise und
Rückbesinnung auf den Kern: die
Jobs. Im 21. Jahrhundert heißt das
Ausbildung und internationale
Zusammenarbeit forcieren. Die
Chancen in Europa ergreifen.

Wie lange behauptet sich in
Kärnten der Mythos Haider?
PETRITSCH: Ich glaube, dass sich
der Mythos länger halten, aber
eine gewisse Folklore entwickeln
wird. Das sollte dann nicht mehr
politikwirksam sein. Gegen My-
then kommt man nur mit besse-
ren Leistungen an.

INTERVIEW: ADOLF WINKLER

cherheit für alle, mit den Men-
schen im Mittelpunkt. Ist die
Kärntner SPÖ hiezu selbst in der
Krise kein Adressat mehr?
PETRITSCH: Da ist schon die ge-
samte SPÖ angesprochen, dass
man die neue soziale Frage nicht
wirklich in den Mittelpunkt stell-
te. Die Würde des Menschen äu-
ßert sich durch eine sinnvolle Ar-
beit. Da muss man sich viel mehr
den Kopf zerbrechen, neue For-
men der Arbeit zu den Menschen
zu bringen. Die SPÖ muss stärker
herausarbeiten, wofür sie steht.

Ist das soziale Profil der SPÖ bei
Faymann nicht scharf genug?
PETRITSCH: Es kann für die SPÖ
nie scharf genug sein. Sie muss

Peter Kaiser, oder auch Hel-
mut Manzenreiter mit diesen Zu-
kunftsthemen nicht überzeugen?
PETRITSCH: Alle drei sind seriöse
Politiker, wo aber die Schwierig-
keiten größer sind als die Erfolge.
Die jüngere Generation, wie Kai-
ser, muss dranbleiben, um Kärn-
ten zu verändern, damit es sich
stärker nach außen wendet. Mir
kommt es wie ein Bollwerk vor.
Die offene Grenze am Loibl ist für
mich noch unglaublich. Aber das
haben nicht wir Kärntner zusam-
mengebracht, sondern das ist von
außen gekommen.

Sie betonten jüngst als Buchau-
tor die Erfolgsbotschaften Bruno
Kreiskys: Arbeit und soziale Si-

tisch immer wieder angepasst,
anstatt neben der sozialen Kom-
ponente auch Offenheit, Interna-
tionalität zu betonen. Sie trägt
noch immer den großen Schock
des Ortstafelsturms mit sich.

Interessante These, obwohl: Das
war 1972, liegt also weit zurück.
PETRITSCH: Ab dem Zeitpunkt hat
sich die Kärntner SPÖ in der na-
tionalen Frage ganz bewusst auf
die Position des Schmidls zu-
rückgezogen. Kreisky sagte da-
mals: Die Tiefe der Emotionalität
und das von oben herab Handeln
Simas führten zum Schock und
zur Haltung, wir dürfen keine
aufklärerische Politik betreiben.

Die Kärntner SPÖ, auch jetzt
ein  Sonderfall, wo Sie quasi gegen
einen Verstorbenen verlor?
PETRITSCH: Die Emotionen um
Haiders Tod sind eine Nebende-
batte, die das BZÖ erfolgreich
zum Mittelpunkt gemacht hat.
Über die Zukunft des Landes
konnte man nicht diskutieren.

Warum konnten Reinhart Rohr,

ZUR PERSON
Wolfgang Petritsch, geboren 1947 in Klagenfurt,
stammt aus Glainach im Rosental. Er studierte Ge-
schichte, Politologie, Germanistik in Wien und Los
Angeles. Von 1977 bis 1983 Mitarbeiter (Kabinett-
chef) von SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky. War
EU-Sondergesandter für Kosovo und Bosnien-Her-
zegovina. Nun Botschafter bei der OECD in Paris.
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