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"Wir sind
eingekapselt im
Neo Biedermeier"
Was konnte Bruno Kreisky, was heutige
Sozialdemokraten nicht mehr können?
Hannes Androsch im Gespräch.

ANDREAS KOLLER

Vor genau 50 Jahren, am 1. März
1970, wurde die SPÖ erstmals mandatsstärkste Partei bei Nationalratswahlen. Bruno Kreisky wurde Bundeskanzler und begründete eine
Ära. Hannes Androsch war Vizekanzler und Finanzminister unter
Kreisky und galt bis zu seinem Zerwürfnis mit dem Überkanzler als
dessen "logischer Nachfolger". Die
SN sprachen mit, ihm über alte Zeiten und neue Herausforderungen.
SN: Bruno Kreisky hatte
auf dem Höhepunkt seiner
Macht 51 Prozent der Stimmen.
Die heutige SPÖ erzielte

zuletzt 21,2 Prozent.
Was machte Kreisky besser?
Hannes Androsch: Diese Entwick-

lung betrifft nicht nur die Sozialdemokratie, sondern alle Volksparteien, wie man derzeit auch an der
Entwicklung der CDU in Deutschland sehen kann. Die Christdemokraten in Italien, die läng eine führende Rolle innehatten, existieren
nicht einmal mehr in dieser Form.
Die Zeiten haben sich seit 1970 massiv geändert. Die Gesellschaft und
die politische Landschaft sind zersplittert und polarisiert. Die traditionellen Volksparteien, die nach
1945 maßgeblich Europa aus Schutt
und Asche wiederaufgebaut haben,

haben die Zeichen der Zeit nicht
rechtzeitig erkannt. Sie bedürfen
daher dringend einer Erneuerung.
SN: Kreiskyhat damals die
Zeichen der Zeit erkannt?
Er hat schon ab seiner Wahl zum

SPÖ-Vorsitzenden 1967 den links-

sozial-liberalen Geist des Zweiten
Vatikanischen Konzils aufgenommen, ebenso die 68er- und die AntiVietnamkrieg-Bewegung. Er hat
eine Aussöhnung mit der katholischen Kirche und eine Öffnung der
Partei vorgenommen. Er hat ein
Wirtschaftsprogramm erarbeiten
lassen, dessen Kernpunkte Leistung, Aufstieg, Sicherheit bis heute gültig sind. Unter geänderten Bedingungennatürlich.
SN: Könnte das eine Handlungsanleitung für die heutige
-

-

SPÖ sein?

Die heutige SPÖ müsste im digitalen
Zeitalter ankommen. Sie ist aber
noch dem industriellen Zeitalter
verhaftet. Also dem Zeitalter der
rauchenden Schornsteine statt der
rauchenden Köpfe.

SN: Fehlt es modernen Parteien
nicht an Leadership? Kreisky
scheute sich nicht, Dinge
umzusetzen, die unpopulär
und vielleicht sogar gegen
die Mehrheitsmeinung der

Österreicher waren. Und
gewann dennoch Wahlen.
Ich sehe das differenzierter.Kreisky
rechnete 1970 nicht mit der relativen Mandatsmehrheit, auch wenn
er sie natürlichgern genommenhat.
Und wir alle rechneten bei der vorverlegten Wahl 1971 nicht mit der
absoluten Mehrheit. Das war ja bis
Dienstag nach der Wahl nicht einmal klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die absolute Mehrheit
durch die Kleine Strafrechtsreform
mit der Beseitigung des Paragrafen
129 Strafgesetzbuch ("Unzucht mit
Personen desselben Geschlechts",
Anm.) gewonnen haben. Das waren
hunderttausend Wähler, und das
waren zwei Mandate. Diese Reform
hatten wir übrigens Justizminister
Christian Broda zu verdanken. Den
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mochte Kreiskynicht, aber er musste ihn auf Druck des Gewerkschaftsbundes in die Regierungaufnehmen.
SN: Wie erklären Sie sich den
Erfolg von Sebastian Kurz?
Seine ÖVP wurde bei der
Nationalratswahl stärker als
die zweite und dritte Partei.

In unserer zersplitterten und polarisierten Gesellschaftkann man unter Ausnutzung der Social Media
eine Zeit lang Erfolg haben. Wir
werden ja sehen, wo am Ende des
Tages der Erfolg ist. Die Stunde der
Wahrheit für den Herrn Kurz
kommt noch.
SN: Kann die SPÖ mit ihrer
jetzigen Parteiführung wieder
auf die Siegerstraße kommen?

Da will ich mich nicht einmischen.
Die Parteichefin muss sich inhaltlich auf das digitale Zeitalter, auf
das Phänomen der Dekarbonisierung, auf den demografischen
Wandel einstellen. Das hat sie bisher nicht getan. Sie muss sich organisatorisch auf das Phänomen der
Social Media einstellen. Da ist derzeit die FPÖ um Lichtjahre voraus.
Man muss die Organisationneu aufstellen, damit sie für die Menschen
Antworten auf die Fragen der Zeit
gibt. Die Menschen müssen Hoffnung, Zukunft und Perspektivebekommen. Wenn es Schwächere gibt
in unserer Gesellschaft, dann ist es
unsere Pflicht und Verantwortung,
zu helfen. Viel wichtiger ist es aber,
den Menschen Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten und damit den Abstiegsängsten, die immer größer
werden, zu begegnen.
SN: Werden Sie dafür stimmen,
dass Pamela Rendi-Wagner
im Amt bleibt?

Das ist meine Privatsache.
SN: Wie soll die Sozialdemokratie
auf den zunehmendenRechtspopulismus reagieren?
Der Rechtspopulismus ist eine Folge der allgemeinen Unsicherheit.
Statt einer friedensstiftendenWeltordnung herrscht das Faustrecht.
Handelskriege werden angezettelt.

All das bietet den Rattenfängern
Möglichkeiten der Verführung.
Aberbekanntlich sind die so weggelockten Kinder nie wieder zurückgekommen.
SN: Die Demokratie scheint
in vielen Ländern auf dem
Rückzug.Sehen Sie die
Demokratie grundsätzlich
gefährdet?
Ich bin überzeugt,dass die autokratischen Systeme den Demokratien
längerfristig keineswegs überlegen
sind. Sie werden nämlich Opfer
ihrer eigenen Kontrollsuchtund ihrer inneren Widersprüche;Ich bin
also mehr der Hoffnung als einer
begründbaren Überzeugung, dass
die Freiheit siegen wird. Aber "nur
der verdient sich Freiheit wie das
Leben, der täglich sie erobern
muss". Auf Krankenschein gibt es
das nicht. In dieser Hinsicht sind
wir behäbig geworden. Die Zweite
Republik ist eine Erfolgsstory, wir
leben in Frieden, Wohlstand und
Freiheit. Wir dürfen aber nicht
übersehen, dass wir in den vergan-

Ecke wartet. Damit würden wir italienischeVerhältnisse übertreffen.

genen 20 Jahren in einen Stillstand,

in eine Lähmung geraten sind und

uns in einem Neo-Biedermeier eingekapselt haben. Darunter leidet
die Sozialdemokratie, deren DNA
auf Fortschritt ausgerichtet ist.
SN: Was uns zurück zu
Bruno Kreisky führt.
Die Ära Kreisky war ein prägendes
Jahrzehnt. Ähnlich wie es das erste
Jahrzehnt der Zweiten Republikbis

zum Staatsvertrag

war. Und auch
die Neunzigerjahre mit dem EUBeitritt, der Schaffung des Euro, die
Sanierung der verstaatlichten Industrie und einer beachtlichen
steuerpolitischen Regelung durch
Finanzminister Ferdinand Lacina.
Bemerkenswert ist, dass es in diesen prägenden Jahrzehnten personelle Stabilität der Regierungengab,
während wir in unserer gegenwärtigen Stillstandszeit eine große Fluktuation haben. Allein in den letzten
vier Jahren hatten wir vier Regierungen, und wir wissen nicht, ob
nicht bereits die nächste hinter der
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