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Vorwort

Der Konflikt zwischen Bundeskanzler Bruno Kreisky, dem SPÖ-Vor-
sitzenden, und Vizekanzler Hannes Androsch, dem Stellvertretenden Vor-
sitzenden der Partei, war vordergründig der Konflikt zwischen zwei Personen
unterschiedlicher Generation und damit unterschiedlicher Erfahrungen. Der
Konflikt wurde – ebenfalls vordergründig – Anfang 1981 mit dem Ausschei-
den Androschs aus der Bundesregierung und aus der Führungsspitze der
SPÖ (aber nicht aus der Partei selbst) gelöst.

Doch der Konflikt ging viel tiefer: Er war mehr als ein Konflikt zwischen
zwei Personen, von denen die eine noch zur Zeit der Monarchie, die ande-
re im Jahr des „Anschlusses“ geboren worden war; von denen die eine vor
allem in der Ersten, die andere vor allem in der Zweiten Republik politisch
sozialisiert wurde. Und der Konflikt endete auch nicht 1981 – er schwelte
weiter. Er drohte die österreichische Sozialdemokratie, wenn schon nicht
zu spalten, so doch wesentlich zu behindern.

Entlang der Konfliktlinie zwischen Kreisky und Androsch hatten sich
innerhalb der SPÖ Fraktionen etabliert, zwischen denen Gegensätze mit
einer emotionalen Heftigkeit ausgetragen wurden – und zwar in aller Öf-
fentlichkeit, wie es freilich für zwischen-, nicht aber für innerparteiliche
Auseinandersetzungen üblich ist. Es entwickelte sich innerhalb der SPÖ eine
tiefe Bitterkeit – auf Seiten der einen Fraktion, bezogen auf die andere; auf
Seiten der anderen, bezogen auf die eine.

Mehr als 20 Jahre später sind diese Heftigkeit und diese Bitterkeit zwar
abgeklungen. Aber noch immer sind die Nachbeben des Konflikts spürbar:
Weniger in der Wiederholung dessen, was sich um 1980 innerhalb der SPÖ
abgespielt hatte; und mehr in Form von Stellvertreterkonflikten. Viele Span-
nungen in der SPÖ lassen sich noch immer darauf zurückführen, wo denn
bestimmte Protagonisten gestanden waren – damals, als nur wenige inner-
halb der SPÖ es verstanden, sich der Zuordnung zu dem einen oder dem
anderen Lager zu entziehen.

An der Oberfläche scheint der Konflikt Kreisky – Androsch „verjährt“.
Einerseits kann und will niemand Bruno Kreiskys überragende Bedeutung
schmälern. Er war und ist die dominante Persönlichkeit nicht nur der
österreichischen Sozialdemokratie, sondern auch der Zweiten Republik.
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Die mit seinem Namen verbundenen Wahlerfolge der SPÖ – 1971, 1975,
1979 – sind nicht nur für Österreich, sie sind auch für das demokratische
Europa einmalig. Andererseits ist Hannes Androschs Position in der
österreichischen Öffentlichkeit, aber auch und gerade in der SPÖ heute sehr
stark: Als erfolgreicher Unternehmer, der sich loyal zu seiner Partei bekennt,
steht er für eine mit den Logiken der Marktwirtschaft ausgesöhnte Sozialde-
mokratie.

Unter dieser Oberfläche sind aber die alten Emotionen kaum gebro-
chen. Noch immer weiß „man“, wer „damals“ zur Kreisky- und wer zur
Androsch-Fraktion gezählt wurde: z.B. Blecha, Lacina, Salcher zu den ei-
nen; Benya. Broda, Firnberg zu den anderen. Und bei denen,  die auch
heute noch aktiv in der Politik sind – oder diese zumindest beobachten, ist
noch immer etwas von der damals entstandenen, oft bitteren Sensibilität
spürbar.

Der Konflikt rührte an die Wurzeln der österreichischen Politik gene-
rell, an die der österreichischen Sozialdemokratie speziell. Dieser Konflikt,
so ist zumindest plausibel zu vermuten, hatte auch erheblichen Einfluss auch
die weitere Entwicklung der Zweiten Republik und der SPÖ: Nach dem
noch wesentlich von Kreisky (direkt) und Androsch (zumindest indirekt)
vorbereiteten „Zwischenspiel“ der Kleinen Koalition Sinowatz – Steger gab
es die Wiederkehr der Großen Koalition; den Aufstieg der FPÖ und die
Etablierung der Grünen als vierte Partei; den Beitritt zur EU und, schließlich,
das Ende der Großen Koalition. Das alles war natürlich nicht einfach das
Produkt des Konflikts zwischen dem „grand old man“ der Sozialdemokratie
und dem, der lange Zeit als sein logischer Nachfolger gegolten hatte. Das
alles muss aber auch aus der Perspektive eines Konflikts gesehen werden,
der die (damals) hegemoniale Partei Österreichs einer schweren Zerreiß-
probe unterzog.

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste, von Barbara Liegl verfass-
te Teil ist die überarbeitete Fassung eines Forschungsberichtes, der – als
Resultat eines vom Jubiläumsfonds der Nationalbank finanzierten Forschungs-
projektes und mit Unterstützung der Wissenschafts- und Forschungsförderung
der Stadt Wien – die Geschichte des Konflikts nacherzählen will. Die dafür
entscheidenden Quellen waren die Interviews mit den Frauen und Männern,
die diesen Konflikt – als Zeitzeugen und Zeitzeuginnen – in unmittelbarer
Nähe miterlebt und in einigen Fällen auch mitbeeinflusst haben. Damit soll
auch eine Forschungslücke geschlossen werden: Durch das Festhalten der
Sichtweise von Personen, die damals „dabei gewesen waren“ – und zwar
von Personen aus dem „Lager“ Kreiskys wie auch aus dem Androschs, aber
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auch von „Neutralen“, konnte der Forschung ein Quellenmaterial erhalten
werden, das ohne diese systematische Erhebung verloren wäre.

Barbara Liegl hat in ihrem Abschnitt nicht nur die Interviews verarbei-
tet, sondern auch diese mit der vorhandenen Literatur angereichert. So ent-
steht ein komplexes Mosaik der dramatischen Zuspitzung eines Konflikts,
der für viele der befragten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen höchst unterschied-
liche Ursachen hatte.

Im zweiten Teil versucht Anton Pelinka eine Interpretation des Kon-
flikts. Ausgangsüberlegung war, dass es sich nicht um einen Kriminalfall
handelt; dass es also nicht darum geht, einen Schuldigen auszumachen –
sondern darum, die verschiedenen, sich anbietenden Deutungsmuster
(Richtungsstreit, Generationenkonflikt, etc.) mit der Wirklichkeit zu konfron-
tieren; nach der Funktionalität des Konfliktes zu fragen; und nach vergleich-
baren Krisen innerhalb anderer europäischer sozialdemokratischer Parteien
zu suchen.

Das Ergebnis ist – natürlich – keines, das unmittelbar zu Schlagzeilen
Anlass geben könnte: Die eine und einzige Ursache, die eine und einzige
Deutung gibt es nicht. Es mischen sich viele Ursachen und viele Deutungen
zu einem vielschichtigen Bild. Doch dieses weist den Konflikt nicht (oder
zumindest nicht nur) als das Produkt zufälliger personeller Konstellationen
aus. Der Konflikt steht auch für die Transformationskrise der österreichischen
Sozialdemokratie.

Das Buch versucht zu zeigen, dass die Krise, die der Konflikt zwischen
Kreisky und Androsch ausgelöst hat, auch für die Abkehr von der Zielvor-
stellung eines demokratischen Sozialismus in einem Land steht. Die „Ära
Kreisky“, die auch eine „Ära Androsch“ war, signalisiert eine Grenze des
politisch Machbaren: Das Reich der Freiheit, das sich nach der Überwindung
des Reiches der Notwendigkeit auftun sollte, war ebenso wenig sichtbar wie
der „neue Mensch“, der zu neuen Ufern sozialer Qualität aufbrechen konnte.

In der Ära Kreisky hatte die SPÖ die optimalen Rahmenbedingungen,
auf die eine Partei des demokratischen Sozialismus hoffen durfte: Sie regier-
te allein, gestützt auf die optimale demokratische Legitimation – auf die
absolute Mehrheit der Stimmen. In dieser Ära verbesserte die SPÖ vieles an
den Lebensbedingungen vor allem der sozial Schwächeren. Dennoch – die
messbaren Formen sozialer Ungleichheit veränderten sich wenig oder gar
nicht. Die sozialdemokratisch regierte Gesellschaft Österreichs wies 1980
Merkmale vor allem ökonomisch definierter Ungleichheit auf, die den Merk-
malen anderer, nicht sozialdemokratisch regierter Gesellschaften West-
europas ähnlich geblieben waren.
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Die SPÖ hatte sich in der Ära Kreisky die bestmöglichen politischen
Bedingungen erarbeitet, auf die der Austromarxismus hatte hoffen können.
Was die SPÖ nicht erarbeiten konnte, das war eine Gesellschaft, von der die
Austromarxisten immer geträumt, die sie vorausgesagt hatten. Am Ende der
Ära Kreisky hätte sich daher die SPÖ der Frage stellen müssen, wie diese
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit erklärt werden könnte. Doch der
SPÖ gelang es – fürs erste zumindest, dieser Frage auszuweichen. Die
Partei verstrickte sich in eine hoch emotionalisierte Personaldebatte. Die
Einsicht in die Grenzen der politischen Machbarkeit kam erst später, und sie
kam schrittweise: In einer Gesellschaft, in der staatliche, also politische
Grenzen immer weniger ökonomische Grenzen sind, kann staatliche Politik
die Ökonomie immer weniger gestalten.

In diesem Sinne war der Konflikt zwischen Kreisky und Androsch ein
Stellvertreterkonflikt. Seine Funktion war es, abzulenken – abzulenken davon,
dass eine sozialdemokratische Partei auch mit einem Maximum an politi-
scher Macht das nicht herzustellen vermag, was den Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten ein Jahrhundert hindurch als die Quintessenz des
Sozialismus erschienen ist.

Das Buch beansprucht nicht, irgendjemandem „Recht“ zu geben: Nicht,
weil die Autorin und der Autor von einer vorgegebenen Neutralität im Kon-
flikt Kreisky – Androsch ausgegangen wären; sondern weil es sich um die
wissenschaftliche Analyse eines politischen Konflikts handelt, in dem es prin-
zipiell nicht um „Recht“ oder „Unrecht“ geht; sondern darum, die politische
Wirklichkeit zu verstehen und verständlich zu machen. Es wäre daher ein
Missverständnis par excellenze, in diesem Buch nach Schuldzuweisungen
zu suchen; oder auch danach, ob es insgesamt eher „pro Kreisky“ oder eher
„pro Androsch“ ist.
Unser Buch ist „pro Wirklichkeit“.

Wien und Innsbruck Barbara Liegl
Mai 2004 Anton Pelinka


