Das Jahrzehnt der Sozialdemokratie

Dreimal die Absolute
Im Jahrzehnt 1970 bis 1980 erringt die Sozialistische Partei Österreichs tatsächlich
eine Sonderstellung unter allen demokratischen Parteien Europas. Es gelingt
von 1945 weg keiner einzigen anderen Partei, viermal hintereinander Parlamentswahlen zu gewinnen und dabei ihre absoluten Mehrheiten von Wahl zu Wahl
weiter auszubauen.

z

usätzlich ist bemerkenswert, dass diese
Erfolge im turbulentesten Jahrzehnt der
europäischen Nachkriegsgeschichte errungen
werden können.
„Die siebziger Jahre erweisen sich als eine Periode, in der es außerordentlich schwer
ist zu regieren", charakterisiert der Schweizer Finanzminister Nello Celio die besonderen Umstände, die vom Zusammenbruch
des Weltwährungssystems,vom Ölpreisschock
und dramatischen Inflationsentwicklungen,
wachsenden Umweltproblemen, beginnender
Arbeitslosigkeit, den 68er-Nachwirkungen,
politischen Aufbrüchen im Osten und gesellschaftspolitischen Auswirkungen des Vietnamkrieges im Westen geprägt sind.
Drittens ist bemerkenswert, dass der SPÖ
der Aufstieg zur Mehrheitspartei unmittelbar
aus der größten Niederlage heraus gelingt.
Mehr als zwei Jahrzehnte lang ist sie der
Juniorpartner in der Koalitionsregierung mit
der ÖVP. Erst als sie durch die Wahlniederlage 1966 aus allen Regierungsämtern in die
Opposition gedrängt wird, werden Kräfte zur
radikalen Veränderung frei. Man kann durchaus darüber spekulieren, ob es die ÖVP in

der Hand gehabt hätte, die SPÖ weiterhin in
der Position des Zweiten zu belassen. Hätte
die ÖVP die SPÖ als Regieningspartner eingebunden, wäre entweder alles beim Alten geblieben, oder Kreisky wäre - aus der Sicht der
ÖVP - schlimmstenfalls Vizekanzler geworden. Aus der Regierungsfunktion heraus hätte
Kreisky nicht alle Register einer fulminanten
Oppositionspolitik ziehen und neue Strategien
für die SPÖ entwickeln können.
Hätte - die Realität nimmt einen attraktiveren Verlauf. Zumindest für die SPÖ, aber
auch für die Republik Österreich.

,Wir reden mit jedem"
Erst als Parteivorsitzender ohne Regierungsverantwortung kann sich die Persönlichkeit
Kreiskys voll entfalten: sein politisches Talent,
seine Vielseitigkeit, seine Sensibilität für gesellschaftliche Entwicklungen, sein durch die
Erlebnisse in der Jugendzeitund in der Emigration geschärfter Sinn für Demokratie und Solidarität. Daher gelingt Kreisky, was der SPÖ von
1945 weg nicht gelungen ist, die ,,Schallmauer
der Vorurteile" gegenüber der Sozialdemokratie

In Pflicht und Kür gleichermaßen perfekt - dem meisterlichenPirouettendreher Bruno Kreisky müssen die
Preisrichter JosefTaus und Friedrich Peter nach jedem Wahlaufiriti die Goldmedaille überlassen.

Hannes Androsch, der Jungminister,und Heim Fischer, der Jungabgeordnete- „Wer mit den Ergebnissen der
Politik nicht zufrieden ist, muss sich für bessere Ergebnisse engagieren."

bei der österreichischen Bevölkerung zu durchbrechen. Mit der von ihm propagierten Öffnung der Partei gelingt es Kreisky, einerseits
die traditionellen Kernschichten der SPÖ zu
aktivieren und andererseits in neue Schichten
vorzudringen. Äußerungen wie „Wir reden
mit jedem ..." und die Einladung, „ein Stück
des Weges gemeinsam" zu gehen, entkrampfen
das politische Klima, machen politisch interessierte Menschen neugierig, werden zu Türöffnern für neue Wählerschichten.

Die unsinnige Angelegenheit
Das Stück Weg, das eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher mit Kreisky, der
SPÖ und in späterer Folge mit seinem Regierungsteam gemeinsam zu gehen bereit ist, beginnt zeitlich mit dem 1. März 1970 und der
Bildung des Minderheitskabinetts. Die Angelobung durch Bundespräsident Franz Jonas arn
21. April 1970 begleiten die Medien teils mit
Kritik am Bundespräsidenten, teils mit schlecht
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verborgener Häme, was vermutete Dauer und
Effizienz der neuen Regierung betrifft. Hans
Thür drückt im Leitartikel der ,,Presse ' deutlich aus, was das bürgerliche Lager denkt, nämlich, dass diese ganze Minderheitsregierung
eigentlich eine ziemlich unsinnige Angelegenheit sei: ,,Da die Sozialistische Partei aber nur
eine relative Mehrheit erhielt, nützt ihr auch
die Installierung der ,AlleinregierungCnichts.
Sie wird mit ihren Initiativen und Reformen
sehr bald an die Barriere der Parlamentsmehrheit stoßen, wenn sie der Volkspartei und den
Freiheitlichen ,zu sozialistisch' scheinen. Das
engt den Spielraum des Kabinetts Kreisky ein,
das trotz allen Arbeitseifers und der Hurtigkeit,
mit der es ins Leben gerufen wurde, eben doch
nicht darüber hinwegkommt, dass es sicher nur
eine Minderheit von 81 Abgeordneten hinter
sich hat." (,,Die Presse", 22. April 1970)
Dass diese Regierung trotz aller Zweifel
an ihrer Effizienz und Beständigkeit eine Zäsur
im politischen Geschehen Österreichs bedeutet, anerkennt auch die bürgerliche ,,Presse".
Damit aber nicht aus ganz Österreich eine einzige Gemeinde Wien wird, werden die beiden
Oppositionsparteien in die Pflicht genommen:
„Mit dem Kabinett Kreisky beginnt ein neues
Kapitel in der politischen Geschichte des
Landes, so, wie vor vier Jahren mit der Bildung der ÖVP-~lleinre~ierun~
unter Klaus ein
neuer Abschnitt angefangen hatte. Ob und wie
weit der Weg in den Sozialismus führen wird,
dafür werden in erster Linie die beiden Oppositionsparteien verantwortlich sein, denn sie
haben zusammen immer noch die Mehrheit.
Von Kreiskys sozialistischer Regierung wird
niemand erwarten dürfen, dass sie anders als
sozialistisch regiert. Ob aber Österreich damit
moderner oder nur eine einzige ,Gemeinde
6

Wien' werden wird - diese Verantwortung und
Sorge liegen seit Dienstag bei Kreisky." (,,Die
Presse") - Eine Sorge, die für die Sozialisten
durchaus Hofhung ist, denn im Vergleich zur
Republik ist die Stadt Wien 1970 bereits ein gut
verwaltetes, funktionierendes Gemeinwesen!

Mit Schwert und Schild
Die Kurzlebigkeit der Regierung ist auch die
Hoffnung der ÖVP. Verständlich, aber falsch,
wie die Entwicklung zeigt. Eine Regierung auf
jederzeitigen Abruf nennt Hermann Withalm
das sozialistische Minderheitskabinett. Trotzdem tritt Withalm sofort energisch Spekulationen entgegen, die ÖVP könne sich bereits
in wenigen Monaten bereitfinden, mit der
SPÖ wieder in Koalitionsgespräche einzutreten. Diese Reaktion lässt nur zwei Interpretationen zu. Entweder Withalm glaubt selbst
nicht an die Kurzlebigkeit, oder er versucht
eine Alternative mit der FPÖ zustande zu
bringen. Withalm lässt auch in öffentlichen
Äußerungen das deutliche Interesse der ÖVP
an freiheitlicher Unterstützung für eine parlamentarische Mehrheit durchblicken. Er geht
sogar auf die Bedürfnisse der FPÖ ein, indem
er mit einer Wahlrechtsreform lockt. Doch die
ÖVP ist zu spät dran. Dieser Koalitionszug ist
bereits abgefahren. Zumindest für dieses erste
Jahr des Minderheitskabinetts Kreisky.
Die ÖVP kritisiert auch den Bundespräsidenten, beklagt, dass Franz Jonas stark vom
Verhalten seiner Vorgänger abgewichen sei.
Der Bundespräsident habe ,,jede Andeutung
eines Vermittlungsversuches vermissen lassen" (Withalm).
Als Kreisky am Montag, dem 27. April
1970, im Parlament zu seiner ersten Regie-
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rungserklärung antritt, der ersten, die ein sozialistischer Bundeskanzlerdem Nationalrat vorträgt, gleicht die Spannung im Hohen Haus
dem Start zu einem Grand-Prix-Rennen. Der
Bundespräsident hat in der Mittelloge Platz
genommen, in den Presselogen drängt sich eine
ungewohnt große Anzahl von Journalisten, das
Fernsehen überträgt erstmals live. Trotzdem oder gerade deswegen? - endet die Rede beinahe mit einem Eklat. Für viele Abgeordnete
der ÖVP ist die bedächtige Art, wie Kreisky
seine Erklärung vorliest, das kunstvolle Hineintröpfelnlassen seines Regierungsprogramms,
provozierend bis unerträglich. Es sind 29 eng
beschriebene Seiten (,,sehr lang und sehr vorsichtig", Kurier), die Kreisky vorträgt, aber
halbwegs ruhig zugehört wird nur bis zur
Seite 16. Als Kreisky die Ungerechtigkeit des
geltenden Wahlrechts kritisiert, bricht zum
ersten Mal eine Orgie von Zwischenrufen
los. Dabei bleibt es. Die ganze Rede hindurch.
Kaum ein Kapitel der Regierungserklärung,
das nicht von den Abgeordneten der ÖVP mit
lauten Zwischenrufen begleitet wird. Bis dem
Parlamentspräsidenten die Geduld abhanden
kommt. Doch als Kar1 Waldbrunner mit dem
Hinweis, es hätten sich bereits viele Fernsehzuschauer über den rüden Ton beschwert, zur
Mäßigung mahnt, droht die Sitzung im Chaos
zu enden. Nur mühsam kann Waldbrunner
einen Eklat vermeiden.
Bruno Kreisky lässt sich bei seiner ganZen, langen Rede nicht irritieren und schon gar
nicht unterbrechen. „Der neue Bundeskanzler
ficht wie in einem mittelalterlichen Heldenfilm mit Schwert und Schild", anerkennt „Die
Presse". Wobei er das Schwert gegen die ÖVPOpposition einsetzt, den Schild aber ,,gegen
das Drängen jenes Teiles seiner eigenen Par-

teifreunde, die den Tag ihrer Träume angebrochen wähnen".

Prickelnd wie guter Sekt
Zwei Tage später hat die Klubführung der
ÖVP ihre ,,jungen Galoppierer", wie Kreisky
einige ÖVP-~b~eordnete
in späteren Jahren
einmal benennen wird, wieder im Griff. Das
Parlament zeigt sich von der besten Seite. Die
Parteien haben ihre besten Redner aufgeboten,
wobei mit Spannung darauf gewartet wird,
ob Hermann Withalm, Fraktionsführer der
ÖVP, designierter Parteiobmann und einer der
großartigsten Redner überhaupt, zur Sitzung
kommen kann. Withalm hat man am Vortag
auf einer Bahre aus dem Hohen Haus getragen. Er ist während einer Sitzung zusammengebrochen. Überarbeitung, Kreislaufkollaps,
allgemeine Ermattung. In der Klinik Fellinger
wird der ,,Eiserne Hermann" während der
Nacht wieder auf die Beine gestellt, kommt
pünktlich zur Sitzung und ist der erste Redner. Er eröffnet eine Parlamentsdebatte, über
die Thomas Chorherr ins Schwärmen gerät:
„Die große Debatte zur Regierungserklärung
des Bundeskanzlers wäre flau gewesen und
ohne Spannung, milde und nicht mit jener
Würze versehen, die kluge, sichere und gewandte Zwischenrufe der parlamentarischen
Szene verleihen, hätte Hermann Withalm an
diesem Mittwoch gefehlt. So aber gab es schon
in der ersten Viertelstunde Funken, die vom
Rednerpult zu den Sitzreihen übersprangen,
die Atmosphäre prickelte bisweilen wie guter,
kalter Sekt, und dieses Prickeln setzte sich
fort: Es war spürbar, als Pittermann sprach,
als Peter in meritorisch wie rhetorisch bestechender Weise vom Leder zog, als die anderen

Gegen das Sterben vor der Zeit für Gesundheit und Umw~ltschutz

Primaria Ingrid Leodolter, der erste GesundheitsministerÖsterreichs (im Bild oben rechts und
rechts unten), hat sich mit dem ,,Mutter-Kind-Pass"ein bleibendes Denkmal gesetzt.

In seinen ersten Regierungserklärungen 1970 und 1971 - qualifiziert Bruno Kreisky
die Gesundheitspolitikals eine gesellschaftliche Aufgabe, „die der besonderen Obsorge des Staates aufgetragen ist, sofern er sich
das Ziel setzt, der Wohlfahrt aller zu dienen." Plakativ kündigt die Bundesregierung
an, dass sie den „Kampf gegen das Sterben
vor der Zeit" über ein eigenes Ministerium
führen wird. Ebenso rückt die Regierung
die Herausforderung ,,Umweltschutz" in
das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der
Menschen. Erste Ressortchefin des neuen
Ministeriums für ,,Gesundheit und Umweltschutz" ist Primaria Ingrid Leodolter,
die ärztliche Leiterin des Sophienspitals
in Wien.

Bruno Kreisky und seine treueste Mitarbeiterin, Margit Schmidt: ,,Österreichwird mit Herrn Kreisky eine
große Chance haben." (Otto Schulmeister)
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Redner dieses echt parlamentarischen Tages
ihre Beiträge lieferten." (,,DiePresse", 30.April
1970)

ganze Legislaturperiode. Alle Reformzielesind
angesprochen - Strafrechtsreform, Familienrechtsreform, Steuer- und Hochschulreform,
Reform des Bundesheeres und Verkürzung
der Wehrdienstzeit. Grundlage ist eine Wirtschaftspolitik der Arbeitsplatzsicherung und
der Wohlstandsvermehrung.
Ungewöhnlich ausführlich spricht Kreisky
die Jugend an: „Wir müssen uns bemühen zu
verstehen, dass das, was die Jugend in dieser
Zeit bewegt - und nicht nur die Studenten -,
nichts ist, was rasch vergeht. Wir dürfen uns
auch nicht durch den Umstand verwirren
lassen, dass die ,Götter' dieser Jugend häufig

„Das war eine große Auseinandersetzung", zollt der Kurier vom 30.April 1970 der
Parlarnentsdebatte über die Regierung Kreiskys
Respekt. Nach dem unwürdigen Gekeife einige
Tage davor, lediglich darauf abzielend, den
Bundeskanzler bei seiner Rede zu stören, für
politische Beobachter, kritische Zuhörer, ja
selbst für Journalisten eine Erleichterung.
„Die Debatte zur Regierungserklärung
Kreiskys hat dem Hohen Haus Ehre gemacht",
lobt „Die Presse", und der Kurier stellt erleichtert fest: „Unser Nationalrat
kann auch anders. Das bewies
er am Mittwoch mit einer ungewöhnlich gehaltvollen und
hochstehenden Debatte über
die Regierungserklärung Dr.
Kreiskys." Zwar nörgelt die Opposition noch immer am Verhalten des Bundespräsidenten
herum, aber der Schwerpunkt
ist die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Regierung. Die
Erstbeurteilung: ,,Lang geredet,
aber nichts gesagt" ist der Ernsthaftigkeit gewichen. Zu Recht.
Kreisky präsentiert nicht das
Programm einer Minderheitsregierung.
Auf die fehlende Mehrheit nimmt er mit Umsicht und
Geschick in seiner Wortwahl,
in den jede Provokation vermeidenden Formulierungen Rücksicht. Inhaltlich ist es eine H
withalm, der , , ~ i ~ -~
„Das war eine große Auseinandersetzung."
Erklärung über mehr als eine
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wechseln und dass sie, kaum, dass die Jugend
sie erhoben hat, auch schon gestürzt werden
oder dass die Jugend ihnen bestenfalls einen
Platz als Säulenheilige zuweist. Der moderne
demokratische Staat bedarf dringendst einer
politisch wachen und politisch mobilen Jugend, der gegenüber man sich nicht nur vor
einer Wahl als modern und fortschrittlich gebärdet, sondern der man auch nachher verpflichtet bleibt. Hielte man es anders, würde
diese Jugend mit dem Entzug ihres Vertrauens
reagieren und dem, der sie irregeführt hat - so
meinte ich vor einiger Zeit - Verachtung und
blanken Zynismus entgegenbringen."
Außerhalb der Sozialistischen Partei
scheint es in diesen Anfängen der Minderheitsregierung wenige zu geben, die der roten
Regierungsübernahme Längerfristigkeit zubilligen. Otto Schulmeister, der bürgerlich-konservative Chefredakteur der Tageszeitung „Die
Presse", ist einer davon. Bekannt dafür, dass er
sorgsam seine Worte wählt, schreibt er bereits
am 30.April 1970,neun Tage nach der Bildung
der Minderheitsregierung, zwei Tage nach der
Regierungserklärung, einen Tag nach der Parlamentsdebatte, von der „Ära Kreisky". Man
muss Schulmeister journalistischen Weitblick
zugestehen, auch ein waches Gespür für die
demokratischen Chancen, die sich aus den Veränderungen ergeben können: „Die Ära Kreisky
leitet eine Überprüfung der Qualität und des
Rollenbewusstseins aller Faktoren der staatlichen Willensbildung ein. Wenn Vernunft und
eine Öffentlichkeit, die scharf zuschaut, im
Spiel bleiben, bietet das Kabinett Kreisky der
Demokratie in diesem Land mehr, eine Chance
für die Zukunft nämlich. Eine intelligente, mit
Elan geführte Opposition vermag den Sozialismus in Österreich, was er wirklich ist und

was er zu sein behauptet, buchstäblich ,aufzublättern', eine nicht minder begabte Regierung,
Volkspartei wie Freiheitliche, zu zwingen, zu
zeigen, was an ihnen ideell und personell
wirklich daran ist. Wie gesagt - wenn Vernunft
und Öffentlichkeit zusammenwirken."

Eine herausragende Einmaligkeit
Der 27. April, der Tag, an dem der erste
sozialistische Bundeskanzler dem Nationalrat die Regierungserklärung präsentiert, ist
noch aus einem anderen Grund ein historischer Tag: Genau 25 Jahre davor, am 27.April
1945, wurde die Unabhängigkeit Österreichs
proklamiert und die provisorische Staatsregierung konstituiert.
Im Roten Salon des Wiener Rathauses,
dort, wo sich 25 Jahre davor die Mitglieder
dieser ersten Regierung eines vom Nationalsozialismus befreiten Österreichs unter Führung von Kar1 Renner zusammenfanden, wird
vom Wiener Bürgermeister Bruno Marek
eine Gedenktafel enthüllt. Noch bevor die
Mitglieder der neuen Bundesregierung zur
Regierungserklärung im Parlament zusammenkommen, treffen einander Bundespräsident und Bundesregierung vor der Präsidentengruft. Nach der Kranzniederlegung eine
Festsitzung der neuen Regierung am Ballhausplatz mit einer Rede des Bundeskanzlers.
Bruno Kreisky, bereits auf dem Weg vom SPÖVorsitzenden zum Staatsmann, gibt seinen
Regierungsmitgliedern Geschichtsunterricht.
Die Gründerväter der Republik, die Männer
des Aufbaus, werden ausgewogen gewürdigt:
Renner, Figl, Kunschak, Böhm, Raab, Schärf.
Der Vergleich mit der Gründung der Ersten
Republik 1918, deren Lebensfähigkeit von

Anbeginn an bezweifelt wurde, und der Zweiten von 1945 wird gezogen, die Perspektive für
die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte entwickelt: „Wir sind überzeugt davon, dass in den
nächsten 25 Jahren vieles vollendet werden
wird, was diese Männer vor 25 Jahren erträumten. Es wird möglich sein, aus Österreich nicht
nur einen modernen Sozial- und Industriestaat
zu machen, sondern Österreich wird auch das
gute und sichere Vaterland des ganzen Volks
werden."
Mehr als ein Jahrzehnt davon wird eine
sozialistische Regierung unter seinem Vorsitz
die Entwicklung Österreichs zu einem „modernen Sozial- und Industriestaat" gestalten, und
mehr als drei Jahrzehnte wird es dauern, bis
wiederum ein Vertreter der ÖVP einer österreichischen Bundesregierung vorsitzen wird.

Modernisierung und Europareife
Keine andere Partei erhält ein ganzes Jahrzehnt
hindurch das absolute Vertrauen der Bevölkerung, die sie regiert. Der Innsbrucker Politologe Anton Pelinka spricht von einer „für die
europäische Demokratie und für die Parteien
der Sozialistischen Internationale herausragenden Einmaligkeit". Pelinka listet für diese
Einmaligkeit eine Reihe von Gründen auf:
„- Unter den Stichworten ,Austro-Keynesianismus und ,Austro-Korporatismus' wurde
die ,Ära Kreisky' und damit die österreichische Sozialdemokratie mit einer besonderen
sozialdemokratischen Wirtschafts- und Sozialpolitik identifiziert.
- Unter dem Stichwort ,Durchflutung
der Gesellschaft mit Demokratie' wurde das
Konzept einer gesamtgesellschaftlichen Demokratisierung mit sozialdemokratischerReform-

politik gleichgesetzt - etwa im Bereich der
Universitäten.
- Unter den Stichworten ,Modernisierung' und ,Europareife6wurde sozialdemokratische Politik als Befriedigung eines liberalen
Nachholbedarfs und als Anschluss an (west-)
europäische Standards gesehen - etwa im
Bereich des Strafrechts.
- Unter dem Stichwort ,aktive Neutralitätspolitik' wurden Bruno Kreiskys Initiativen
insbesondere im Nahen Osten (teilweiseunternommen im Auftrag der Sozialistischen Internationale) als eine besondere Form sozialdemokratischer Außenpolitik wahrgenommen.
- Unter dem Stichwort ,Frauenpolitik'
wurden, gegen Ende der Alleinregierung der
SPÖ, spektakuläre Maßnahmen zur besseren
Vertretung von Frauen durch Frauen in der
Politik gesetzt."
(LieglIPelinka, ,,Chronos und Ödipus der Kreisky-Androsch-Konflikt")
Epizentrum dieser Entwicklung ist zweifellos Bruno Kreisky. Er setzt in der SPÖ jene
Kräfte frei, die aus der traditionalistischen
Arbeiterpartei eine offene Regierungspartei
für alle Schichten der Bevölkerung machen.
Seine Persönlichkeit, sein Facettenreichtum,
seine Fähigkeit, großbürgerlichen Lebensstil
glaubwürdig mit der Sorge um die Schwachen
in der Gesellschaft zu verweben, seine Internationalität und seine Sensibilität für zeitgeistige Strömungen vergrößern das Ansehen
und damit die Wählbarkeit der SPÖ. Bruno
Kreisky, den praktische Politik mehr fasziniert als monokausale Theorien, ist vor allem
überzeugter, ja leidenschaftlicher Demokrat.
Verbunden mit dem breiten Spektrum seiner
historischen Erfahrungen gibt er der Partei
Profil und Großzügigkeit. Die klare Abgrenzung

Bmno Kreisky: „Wir reden mit jedem - ja?!"
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gegenüber den Kommunisten ist glaubwürdig,
die Aussöhnung mit der katholischen Kirche
wichtig für die Durchbrechung der ,,Schallmauer der Vorurteile".

Ein ,,WunderteamU der Politik
Ebenso bedeutsam für den politischen Erfolg
ohne Beispiel sind aber auch die personellen
Gegebenheiten - vorhandene wie geschaffene.
Kreisky kann als designierter Bundeskanzler
eine Regierungsmannschaft präsentieren, die
im historischen Rückblick nur im Sport eine
Parallele findet: Das ,,Wunderteam" der Ersten
Republik ist die Fußballnationalmannschaft
des Hugo Meisl, das Wunderteam der Zweiten Republik ist die Regierungsmannschaft des
Bruno Kreisky. Allerdings ist er Trainer, Kapitän und Mittelfeldregisseur in einem. Um ihn
Spielerpersönlichkeiten von Format, die er solange er ,,voll im Saft" ist, würden Fußballer
sagen - zu einem schlagkräftigen Team formt.
Rudolf Häuser, der gestandene Gewerkschafter,
Christian Broda, der intellektuelle Reformer,
Hertha Firnberg, Politikerin und Dame, Ingrid
Leodolter, die Primaria, Josef Staribacher, der
,,Happy Pepi" der Sozialpartnerschaft, Otto
Rösch, der Universalist in allen Fragen der Sicherheit, Leopold Gratz und Hannes Androsch,
Ausnahrnekicker im Europa-Format,technisch
versiert und umsichtig der eine, Sturmspitze
mit instinkthaftem Zug zum Tor der andere.
Für Ausfalle gibt es eine starke Ersatzbank Oskar Weihs, Fred Sinowatz, Kurt Steyrer, um
nur einige zu nennen.
In der Mannschaft steckt Erfahrung und
Zukunft. Das altersmäßige Spektrum reicht
von Rudolf Häuser, Jahrgang 1909,und Bruno
Kreisky, Jahrgang 1911, den beiden Senio-

ren, über Leopold Gratz, 1929,bis zu Hannes
Androsch, 1938. Drei Generationen in einer
Regierung. Der Bogen der politischen wie
menschlichen Erfahrung spannt sich von der
Monarchie über Erste Republik, Faschismus,
Nationalsozialismus, Gründung und Wiedergeburt Österreichs bis zur Gegenwart der ersten sozialistischen Bundesregierung.
Damit sich das Experiment zur Ära fortentwickeln kann, das ,,Astronautenkabinett"
(Koren) die Bodenhaftung nicht verliert, muss
es Kreisky und seinem Regierungsteam gelingen, möglichst schnell Vertrauen in ihre Regierungsfähigkeit aufzubauen. Die Zeit, die dafür
zur Verfügung steht, ist nicht zu quantifizieren. Theoretisch kann die parlamentarische
Mehrheit jederzeit die Reißleine ziehen.
Es ist jedoch die Regierung, die der Opposition keine Zeit zur Erholung, zur Neuorientierung, zur Entwicklung von Strategien aus
der - für die ÖVP - völlig unbekannten Rolle
gibt. Der Regierung gelingt es, die Kraft, die
die SPÖ in der Opposition entwickelt hat, auf
das Schwungrad der Regierungsarbeit zu übertragen. Sie bestimmt das Tempo. Sie gibt den
Wählern das Gefühl, eine gute Entscheidung
getroffen zu haben. Bereits nach drei Monaten
gibt Kreisky in großen Inseraten Rechenschaft:
„Was hat Dr. Kreisky - was hat sein Team in
drei Monaten gemacht?"
Auch die Peinlichkeit einer Regierungsumbildung bereits nach den ersten drei Wochen trübt nicht die positive Stimmung. Die
Begründung löst Zweifel aus: Öllinger, der
Bruno Kreisky von Hans Sima, dem Kärntner
Landeshauptmann, ungeprüft als Landwirtschaftsminister empfohlen worden war, sei
aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.
Hämische Kommentare verweisen auf die SS-
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Vergangenheit des Ministers und qualifizieren
das Gesundheitsargument als Feigenblatt zur
Bedeckung der Blößen aus der Vergangenheit.

Entscheidend sind Gegenwart und Zukunft
Nun, die gesundheitliche Überforderung, die
Herzattacke, der Rat der Ärzte, sich zurückzuziehen, entsprechen den Tatsachen.Die frühere
SS-Zugehörigkeit Öllingers ebenfalls. Bemerkenswert ist, wie die SPÖ, wie Kreisky selbst
mit den Vorwürfen umgeht, die Vergangenheit
zu wenig intensiv geprüft zu haben. Jene Generation, die Faschismus, Austrofaschismus,
Naziherrschaft, SS-Schandtaten aus eigener
Anschauung, oft aus eigener Erfahrung erleben musste, eröffnet großzügiger die Chancen
für die Integration in neue, demokratische
Gegebenheiten, als einige Generationen danach. Das habe nichts mit der Forderung oder
dem Vorwurf des Vergessens zu tun, wird dargelegt. Die Sozialisten wollen nichts vergessen,
weder die Heimwehrdiktatur noch die Hitlertyrannei, ,,aber sie wollen dies nicht, um den
anderen bei jeder Gelegenheit ihre historische
Schuld vorhalten zu können - sie wollen nicht
vergessen, weil sie das, was einmal geschehen ist, nicht wieder erleben wollen. Eben aus
diesem Gmnd aber ist bei dem einzelnen Mensehen von heute nicht eine Vergangenheit, von
der er sich längst durch freie Entscheidung
distanziert hat, von Bedeutung - entscheidend
kann nur seine Wirksamkeit in der Gegenwart
und seine Haltung zu einer Zukunft sein, die
mehr Freiheit und Demokratie für alle bringen
soll." (AZ, 27. Mai 1970)
Auch solche Toleranz hat einiges zum
positiven politischen Klima um die Regierung
Kreisky beigetragen. Dabei ist es billig, diese

Haltung aus der Perspektive der Jahrtausendwende als Opportunismus abzuqualifizieren.
Sie war im damaligen Verständnis-vor allem
auch im Denken des Bundeskanzlers - ein
Akt sozialistisch-humanistischen Denkens
und Handelns.
Der neue Landwirtschaftsminister, Oskar
Weihs, Jahrgang 1911, Absolvent der Hochschule für Bodenkultur, gilt seit Jahren als der
profilierteste Agrarexperte der Sozialisten. Seine Berufung wird durchwegs als Verstärkung
für die Regierungsmannschaft empfunden.

Die Themen des Wahlkampfes
werden Regierungspolitik
Genau einen Monat nach der Angelobung
vergattert Bruno Kreisky seine Mannschaft
zu einer gemeinsamen Tagung mit dem Klub
der sozialistischen Parlamentsabgeordneten.
Die Zeit für die Regiemngsmitglieder, sich in
ihren Ressorts zu akklimatisieren, ist vorbei.
Ab nun sind die Minister und Staatssekretäre
der ersten Regierung, die ausschließlich von
der SPÖ gebildet wird, gefordert, die Regierungserklärung in die Praxis umzusetzen. Versprochen, gehalten - oder am Widerstand der
parlamentarischen Mehrheit gescheitert. Die
Regierung ist um Vertrauen bemüht. Mit Umsicht macht sie die Themen, die sie im Wahlkampf angesprochen hat, die in der Regierungserklärung ihren Niederschlag gefunden haben,
zu Inhalten regierungspolitischer Initiativen.
Die Jugend bleibt ein vorrangiges Thema.
Von der Aufhebung des Uniformzwangs für
Präsenzdiener über die Verkürzung der Wehrdienstzeit auf sechs Monate bis zur Ankündigung einer Aussprache mit den Jugendorganisationen reicht der Bogen an politischen

Kronprinz Hannes, Kaiser Franz JosephI. und Sonnenkönig Bruno I. (V.1. n. c)

Initiativen. Die Regierung will wissen, was
Jungwähler und künftige Wähler bewegt.
In diesen ersten Monaten des Regierens
werden aber die konkretesten Schritte vom
Justizminister gesetzt. Christian Broda ist Reformer aus Leidenschaft. Auf Grund seiner
Regierungserfahrung ist ihm auch die rein
handwerkliche Umsetzung regierungspolitischer Anliegen nicht fremd. So kann er auf
dieser ersten Klubtagung berichten, dass die
Erneuerung des Familienrechts bereits im
Justizausschuss behandelt wird, dass Anfang
Juli dem Ministerrat ein Antrag zur Änderung

des Strafrechts vorliegen wird, die den Abbau
staatlicher Privilegien und obrigkeitsstaatlicher
Relikte sowie staatlicher Eingriffe in die PrivatSphäre des einzelnen Bürgers vorsieht (siehe
Kapitel ,,Der Gedanke der Toleranz").

Mehrheit für das Budget
Damit die Minderheitsregierung aber nicht
bereits im ersten Jahr ihres Regierens scheitert,
ist ein Budgetvoranschlag notwendig, der eine
parlamentarische Mehrheit findet. Diese Hürde
zu nehmen, ist die große Herausforderung für

Am 31. Juli 1970 vemngiückt Gertmde Wondrack tödlich. Die Regiemng verliert
eine kompetente Staatssekretärin und engagierte Sozialpolitikerin.

Harnes Androsch. Androsch sieht sich rückwirkend im Finanzierungskonzept zum Wirtschaftsprogramm bestätigt. „Koren hinterließ
ein hartes Strohlager", ergibt die Bestandsaufnahme. Daher müssen die befristeten Sondersteuern verlängert werden. Die Arbeiten für
eine große Steuerreform haben begonnen, das
Finanzministerium werde noch in der laufenden Legislaturperiode dem Parlament einen
Gesetzesentwurf betreffend die Mehrwertsteuer unterbreiten, man werde ein Budget der
Konsolidierung anstreben und trotzdem das
Versprechen einer steuerlichen Entlastung der
kleinen Einkommen einhalten.

Außerdem stellt der Finanzminister, „von
Beruf erfolgreicher Wirtschaftsprüfer" (Helmut
Rom6 in der AZ), mit Beginn 1971 ein Investitionsprogramm des Bundes zur Sicherung
der Beschäftigung in Aussicht. Dazu eine GutWetter-Geste in Richtung Kirche - in Hinkunft
werden Beiträge an Religionsgemeinschaften begrenzt -steuerlich absetzbar sein. Es ist viel,
was sich der neue Finanzminister vornimmt.
Sehr viel - vor allem, wenn man bedenkt,
der erste sozialistische Finanzminister gehört
einer Regierung ohne parlamentarische Mehrheit an. Aber Hannes Androsch strotzt vor
Kraft, Ehrgeiz und Tatendrang. Von der ersten
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Stunde an ist er des Kanzlers selbstbewusster
Minister, und dies für die harte Arbeit.

Altaussee - das feriale Kreativzentrum
Nach der Sommerpause werden die Gespräche über das Budget 1971 mit der FPÖ intensiviert. Verhandlungen mit der ÖVP gehen
über Alibiaktionen nicht hinaus. Die SPÖ
kann das Versprechen Wahlrechtsreform nur
einlösen, wenn ihr entsprechende Regierungszeit zur Verfügung steht, die FPÖ kann die gewünschte Wahlrechtsänderung nur erreichen,
wenn sie der SPÖ Zeit verschafft. Beide Parteien wollen aber den Eindruck vermeiden,
das Budget sei das Ergebnis eines Tauschgeschäftes um die Wahlrechtsreform. Daher
gestalten sich die Verhandlungen zu einem
hartnäckigen, ernsthaften, durchaus sachlich
orientierten Ringen zwischen Regierung und
kleiner Oppositionspartei. Die ÖVP ist erstmals in ihrer Geschichte bei der Erstellung
eines Staatsbudgets lediglich Zaungast.
Ab dem Sommer des Jahres 1970 wird
Altaussee zum ferialen Kreativzentrum für den
Beginn der finanz- und wirtschaftspolitischen
Herbstarbeit. Sommer für Sommer umwandert
Hannes Androsch täglich den Altausseer See,
manchmal auch den nahen Grundlsee. Mitarbeiter, Beamte, Landes- und Bundespolitiker,
Journalisten dürfen, müssen oder wollen ihn
begleiten. Es wird wohl so sein, dass klare
Luft auch der Klarheit der Gedanken förderlich ist.

Das erste Budget - die erste Feuertaufe
Geburtswehen können nicht quälender sein.
Wie bringt man ein Budget zur Welt, das ohne

eigene parlamentarische Mehrheit beschlossen werden soll? Eine Totgeburt wäre mehr
als eine Blamage gewesen. Das kühne Projekt
der Minderheitsregierung- gescheitert an der
ersten Hürde ... verantwortlich dafür der erste
sozialistische Finanzminister ... die Erfüllung
der Wunschträume der ÖVP ...
Eine parlamentarische Niederlage kann
nur vermieden werden, wenn die FPÖ mit
Erfolg punkten kann. Die FPÖ will die Abschaffung der von Stephan Koren eingeführten
Steuerzuschläge erreichen, könnte sich aber
mit der Halbierung der Autosondersteuer begnügen. Diese Autosondersteuer ist besonders
unpopulär. Sie wieder abzuschaffen bringt
politisches Ansehen. Damit spekuliert Hannes
Androsch. Sein Altausseer Modell vermeidet
sowohl Totgeburt als auch Kaiserschnitt: Die
FPÖ soll sich die Abschaffung der gesamten
Autosondersteuer als schmückendes Feder1
auf den blauen Trachtenhut stecken können und die Weinsteuer mit dazu, dafür stimmt
sie dem Budget zu und einer Verlängerung
der Steuerzuschläge um zwei Jahre. Kreisky
ist einverstanden, die FPÖ kann erfolgreich
aus der oppositionellen Schmuddelecke ins
Selbstbewusstsein staatspolitischer Verantwortung treten, und Hannes Androsch kann
sein erstes Budget als sanfte Geburt durchs
Parlament bringen. Allseits zufriedene Verhandlungspartner, die der Öffentlichkeit ein
Beispiel praktizierter demokratischer Reife
vermitteln können.
,,Bruno Kreisky: Die Regierung habe immer erklärt, dass sie bereit sei, über das Budget
zu verhandeln, weil sie ja keine Mehrheit habe,
und die Regierung habe natürlich im Budget
auch Platz gelassen für ein Verhandlungsergebnis. Die Regierung sei sich klar gewesen,

Bruno Kreisky und Hannes Androsch suchen den direkten Kontakt zu den Menschen, besuchen alle
Bundesländer, viele Städte, Marktgemeinden und Dörfer, und überall werden sie begeistert aufgenommen.

Österreich - Die Insel der Glücklichen
1971 ist das große Jahr für Franz Jonas. Am 25. April wählen ihn die Österreicherinnen und Österreicher neuerlich zum Bundespräsidenten. Am 18. November

nimmt er die besondere Anerkennung des Papstes für sein Land entgegen:
,Sie leben auf einer Insel der Glücklichen!"

B

ei einer Wahlbeteiligung von 95,3 Prozent
stimmen 52,8 Prozent für Franz Jonas und
47,2 Prozent für seinen Herausforderer Kurt
Waldheim.
Das war ein schöner und beachtenswerter
Erfolg. Triumph war es keiner. Adolf Schärf
wurde 1963 von 55,4 Prozent wiedergewählt
und Rudolf Kirschschläger gar mit 79,9 Prozent, wobei allerdings die ÖVP1981 auf einen
eigenen Kandidaten verzichtete. Selbst Kurt

Waldheim wurde bei seinem zweiten Versuch,
das war 1984, mit 58,9 Prozent der Stimmen
gewählt.
Aber Kreisky macht auch die solide Bestätigung des Bundespräsidenten Franz Jonas
zu einem triumphalen Erfolg für die SPÖ:
„Mit einem Vorsprung von 263.004 Stimmen
konnte Franz Jonas Sonntag bei der Wahl des
Bundespräsidenten einen großartigen Erfolg
und eine Bestätigung seiner bisherigen Amtsführung für sich buchen."
Kreisky filtert selbstsicher aus
dem Ergebnis einen Erfolg für die
Bundesregierung heraus: „Die ÖVP
hat im Wahlkampf die Bestellung der
gegenwärtigenBundesregierung durch
Bundespräsident Jonas zur zentralen
Frage gemacht. Sein überwältigender
Erfolg ist damit auch zu einem Vertrauensvotum für diese Bundesregierung geworden. Sie wird auf Grund
dieses Votums mit vermehrter Kraft
ihre Arbeit für ein modernes Österreich fortsetzen."
Daher teilt sich das Wahlvolk
nicht mehr in Stadt- und Landbevölkerung, sondern in Gutgesinnte und
die anderen. ,,Um ihn scharen sich
nun alle Gutgesinnten, die unsere
Heimat zu einem modernen Staatswesen, zu einem Vaterland des ge- samten Volkes machen wollen."

Staatsbesuch des Bundespräsidenten Franz Jonasbei Papst Paul VI.in Rom

Der offizielle Staatsbesuch des österreichischen Bundespräsidenten Franz Jonas in
Rom entwickelt sich zum großen persönlichen Erfolg des Staatsoberhauptes. Dazu
trägt vor allem auch die lange Privataudienz
bei Papst Paul VI. bei. Die Feststellung des
Papstes: „Sie leben auf einer Insel der Glücklichen!" wird als ,,Insel der Seligen!" für
Österreich zum meistzitierten Lob des Jahrzehnts. Der Papst begründet diese seine
Feststellung mit dem Hinweis auf die sozialen Verhältnisse und den inneren Frieden
in Österreich, die mustergültig für die ganze
Welt wären.

Die Privataudienz beim Oberhaupt der
katholischen Kirche ist der Abschluss des
offiziellen Besuches, der über Einladung des
italienischen Präsidenten Giuseppe Saragat
zustande gekommen ist. Franz Jonas wird
von Außenminister Rudolf Kirchschläger und
Handelsminister Josef Staribacher begleitet.
Die österreichische Delegation kann eine sehr
positive Bilanz ziehen. Alle noch vorhandenen Störelemente aus der Südtirol-Diskussion
konnten beseitigt werden, Kooperationen im
Tourismus, Förderungen der Grenzregion werden eingeleitet und Italien wird Österreichs
EWG-Bemühungen voll unterstützen.
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dass sie etwas hergeben müsse. Die Struktur des
Budgets sei jedoch nicht geändert worden.
Friedrich Peter: Die FPÖ sei zum ersten
Mal vor der Aufgabe gestanden, die Verantwortung für ein Budget mit zu übernehmen,
sie habe sich bei dieser Aufgabe weder auf eine
Erpressungstaktik noch auf ein ,Alles oder
nichts' ausgerichtet.
Und selbstverständlich lassen die Verhandlungspartner bei der Verkündigung der
Einigung Zaungast ÖVP nicht ungeschoren.
Kreisky: Die Regierung habe ihre Bereitschaft bekundet, mit allen Seiten zu verhandeln, doch habe die ÖVP nicht erkennen lassen, dass sie Verhandlungen wirklich wolle.
Deshalb seien die Gespräche mit der FPÖ begonnen worden, und diese hätten nun zum Erfolg geführt. Dennoch ist die Regierung selbstverständlich für alle Hinweise offen.
Peter: Die ÖVP habe es gar nicht der Mühe
wert gefunden, Verhandlungen mit der FPÖ
zu initiieren. Im Übrigen sei die ÖVP mit der
völlig unrealistischen Alternative Korens, der
selbst wissen müsse, dass man die Sondersteuern nicht mit einem Federstrich abschaffen könne, unglaubwürdig geworden." (AZ,
21. November 1970)

Sechs Monate sind genug
Als strategische Perspektive dieser Einigung
ergibt sich eine Legitimierung der FPÖ als
ernst zu nehmende demokratische Partei, die
durchaus auch als Koalitionspartner in Frage
käme. In Hinkunft hatte Kreisky bei Regierungsverhandlungen Alternativen. Auf die Erringung einer anhaltenden absoluten Mehrheit
kann er lediglich hoffen, damit rechnen kann
er nicht.

Politisch können sich die Sozialisten am
Jahresende für die bis dahin geleistete Regierungsarbeit belohnt fühlen. Auch wenn es nur
die traditionell SPÖ-orientiertenEisenbahner
sind, die gewählt haben, ist das Ergebnis eindrucksvoll: 86,4 Prozent im Landesdurchschnitt, 90 Prozent für die sozialistische Fraktion in Wien.
Im Februar 1971 muss Kreisky die zweite
Veränderung seiner Regierungsmannschaft
vornehmen. Wieder ist ein Minister den gesundheitlichen Belastungen durch das Regierungsamt nicht gewachsen. Diesmal ist es der
Verteidigungsminister. Bei der Entscheidung
für den Nachfolger bleibt Kreisky seinem
Grundsatz treu, die angestrebte Heeresreform
solle von einem Militär durchgeführt werden,
und schlägt dem Bundespräsidenten den General Kar1Lütgendorf als neuen Verteidigungsminister vor.

Mehr kann man von einer
Minderheitsregierungnicht verlangen
Noch im Februar scheitern die Verhandlungen mit der ÖVP über die Bundesheerreform.
Wenn die Gesamtreformim Sinne der Sozialisten nicht möglich ist, will Kreisky zumindest
sein Wahlversprechen: ,,Sechs Monate sind
genug" realisiert wissen. Sein neuer Minister
schafft die Voraussetzungen. Die neue Wehrrechtsnovelle tritt rückwirkend mit 1. Jänner
1971 in Kraft. Dadurch müssen auch die bereits einberufenen Soldaten nur mehr für sechs
Monate einrücken. Die nach dem Abrüsten
zu leistenden Waffenübungen, immerhin 60
Tage insgesamt, 15 im Jahr, sind kein Diskussionsthema. Die Bilanz dieses ersten Jahres der
Regierung Kreisky verdichtet Hugo Portisch

Bruno Kreisky beim Bad in der Menge: ,,Eswird doch möglich sein, dass wir die eineinhalb Prozent
dazugewinnen, die wir für die absolute Mehrheit brauchen."

in ,,Österreich 11" zum spannenden Rechenschaftsbericht: „Die Wahlrechtsreform wird
verabschiedet, eine kleine Strafrechtsreform
als Vorgriff auf die große Strafrechtsreformbeschlossen. Sie sieht eine Entkriminalisierung
der Homosexualität zwischen Erwachsenen,
die Entkriminalisierung der Ehestörung und
des Ehebruchs vor, die Amtsehrenbeleidigung
wird nicht mehr streng bestraft, und bei Verkehrsdelikten soll es eher Geldstrafen als Frei-

heitsstrafen geben. Uneheliche Kinder werden
ehelichen Kindern weitgehend gleichgestellt.
Die Witwenpensionen werden zunächst auf
55, dann sogar auf 60 Prozent des Ruhegenusses des verstorbenen Gatten hinaufgesetzt.
Gleichzeitig werden alle Pensionen um 7 , l
Prozent für das Jahr 1971 erhöht, mit einer
Zusage auf eine Erhöhung um 7,4 Prozent für
das Jahr 1972. Die Gehälter der Beamten werden um 5,9 Prozent erhöht, das ist mehr als

Vorgänger
Koren (r.)und
Nachfolger
Androsch (1.):
,,StephanKoren
hinterließ ein
hartes Lager."

ursprünglichvorgesehen. Ab 1.Jänner 1971 treten Ermäßigungen bei Lohn- und Einkommensteuer fur niedrige und mittlere Einkommen
in Kraft - immerhin bis zu 250.000 Schilling
jährlich, was damals nicht wenig ist. Gleichauf
zeitig werden die Überstunden~uschlä~e
50 Prozent erhöht und sind steuerfrei. Ebenso erhöht werden die Kinderbeihilfen, gleich
um 15 Prozent. Arbeiterurlaube werden den
Urlauben der Angestellten angeglichen. Erstmals soll es Schülerheifahrten geben mit der
Begründung, dass die Schule eben für alle Kinder leicht erreichbar sein muss, angekündigt
werden auch schon die Gratisschulbücher. Mit
einer Schulorganisationsgesetz-Novelle wird
beschlossen, die Aufnahmsprüfungen an den
Allgemeinbildenden höheren Schulen abzuschaffen. Eine Hausstandsgründungshilfe von
15.000 Schilling in bar gleich bei der Hochzeit kommt aus dem Finanzministerium. Die

Volljährigkeit soll auf 19 Jahre herabgesetzt
werden, und auch Männer sollen nun mit 19
Jahren ehemündig sein. Der Ministerrat beschließt, dass im amtlichen mündlichen und
schriftlichen Verkehr generell alle Frauen,
auch unverheiratete, mit Frau und nicht mehr
mit Fräulein angesprochen werden müssen.
Auf den Wiener Straßenbahnen werden erstmals auch Frauen als Wagenführer eingesetzt.
Und bei der Polizei wird ein weibliches Korps
aus 150 Politessen aufgestellt." (HugoPortisch,
,,Österreich 11")
Mehr kann man von einer Minderheitsregierung nicht verlangen. Mehr ist auch kaum
noch durchzubringen. Ein zweites Budget sicherlich nicht, und größere Gesetzesvorlagen
auch nicht. Am Ende des Jahres 1971 wäre die
Regierung gescheitert.
Der Ausweg ist die Flucht nach vorn.
Am 6 . Juli führt Kreisky im erweiterten Par-
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teipräsidium der SPÖ den Beschluss herbei,
„dem Klub sozialistischer Abgeordneter zu
empfehlen, in der nächsten Sitzung des Nationalrates einen Antrag auf vorzeitige Beendigung der Gesetzgebungsperiode und damit
auf Ausschreibung von Neuwahlen einzubringen."
Der Antrag auf vorzeitige Auflösung des
Nationalrates durch die SP-Fraktion findet
auch die Zustimmung der FPÖ. Die vorzeitige Auflösung wird mit 85 zu 77 Stimmen
beschlossen.

Wahltermin ist der 10. Oktober Lasst Kreisky und sein Team arbeiten!
Die ÖVP wehrt sich mit allen Kräften gegen die
vorzeitige Auflösung des Nationalrates. Die
Beteuerung Hermann Withalms, die ÖVP habe
keinen Anlass zum Entschluss der Sozialisten
geliefert, vorzeitig wählen zu lassen - „Wir waren zur Zusammenarbeit bereit" -, findet kein
Gehör. Die Argumente der ÖVP-~b~eordneten
in der Parlamentsdebatte können die Blößen
der großen Oppositionspartei nicht bedecken.
Die ÖVP hat sich von der Wahlniederlage 1970
noch nicht erholt. Kreisky will nicht riskieren,
dass sich dieser Zustand ändert. Und die FPÖ
rechnet sich bei einer noch nicht wieder erstarkten ÖVP Chancen aus.
Die anhaltende Schwäche der ÖVP, der
deutliche Wahlerfolg von Franz Jonas, die
anhaltend positive Stimmung für ihn und die
Bundesregierung summieren sich für Kreisky
zu einer Chance, die er nützen muss. Und auch
nützen will.

Hannes Androsch und Beppo Mauhari auf
Arbeitsspaziergang- manche müssen, viele wollen,
wenige dürfen den Finanzminister begleiten.

,,Lasst Kreisky und sein Team arbeiten" der Slogan genügt als Wahlprogramm. „Wir
bauen das moderne Österreich". Konkrete
Projekte aus dem Regierungsprogramm sind
lediglich Dekor.
Bmno Kreisky ist wieder voll auf Touren.
Sein persönlicher Einsatz, der schon im Wahlkampf 1970 beeindruckt hat, ist womöglich
noch größer. Er reist durch alle Bundesländer,
besucht 1500 Orte in ganz Österreich, spricht
mit den Menschen. Zu seinen Versammlungen
kommen sie in Scharen, Junge und Alte, Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibende, insgesamt
mehr als 180.000. Und er hat keine Scheu,
offen die absolute Mehrheit anzupeilen. „Wir
haben im vorigen Jahr 1970 mehr als fünf

Optimismustherapie für den
neuen Minister
für Landesverteidigung Kar1 Lütgendorf
und Josef
Staribacher, der
Handelsminister
und ,,Happy
Pepi" der
Bundesregierung

Prozent dazugewonnen. Da wird es doch diesmal möglich sein, die eineinhalb Prozent an
Stimmen hinzuzugewinnen, die wir für die
absolute Mehrheit brauchen."
Oder: ,,Wir waren bereit, mit zwei Mandaten weniger als der absoluten Mehrheit
die Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, und Sie können mir glauben, dass
wir erst recht dazu bereit sein werden, wenn
wir zwei Mandate mehr als die Absolute
haben. "
Die Schallmauer des Misstrauens ist
längst durchbrochen. Die Menschen haben vor
einer roten Mehrheit keine Scheu mehr. Dem
Kreisky glauben sie, wenn er am Schluss seiner Reden mit sonorer Stimme den Menschen
zuruft: ,,Helfen Sie mit, klare Verhältnisse zu
schaffen! Wir Sozialisten wollen aus Österreich einen modernen Industriestaat, wollen
Österreich europareif machen. Wir wollen,

dass Österreich ein gutes und sicheres Vaterland für alle Österreicher wird."
Bruno Kreisky ist unbestritten die dominante Figur des Wahlkampfs. Aber er muss
nicht mehr allein kämpfen, er hat Assistenz:
das gesamte Regierungsteam - und daraus
besonders gefragt Hannes Androsch.
Der Finanzminister absolviert ein ähnlich intensives Programm. An einem einzigen
Wochenende 30 und mehr Versammlungen.
Als an einem Freitagabend die Versammlungstour im Burgenland beginnt und am Sonntagabend im Gesäuse endet, sind selbst beim
jugendlich sportlichen Finanzminister die
Akkus ziemlich leer. Noch dazu, wo die Organisatoren für die Schlussveranstaltung einen
anscheinend menschenleeren Ort bestimmt
haben. Es ist stockfinster, keine Menschenseele auf der Straße. Vorsichtig, im SchrittTempo, steuert der Chauffeur den Minister-
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Bruno Kreisky + Hannes Androsch:
Die erste absolute Mehrheit
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Über die Verkürzung der Wehrdienstzeit
zur Eroberung der Regierungsmehrheit

wagen Richtung Ortsmitte, da schwenkt plötzlich jemand eine Taschenlampe, dirigiert ihn
zu einem Gebäude, der Schule. Im Turnsaal
scheinen alle Bewohner des Ortes versammelt - Riesenstimmung!Da geraten auch leere
Akkus sofort wieder unter Spannung.

So wie der Oppositionsführer Bruno Kreisky
den Bundeskanzler Josef Klaus zum Fernsehduell gefordert hatte, so fordert Kar1Schleinzer
Bruno Kreisky heraus. Selbstverständlich, dass
der Bundeskanzler annimmt. Die Diskussion
hat freilich kaum noch Einfluss auf das Wahlergebnis.
Am Abend des 10. Oktober ist die Sensation perfekt. Zum ersten Mal in der Geschichte
Österreichs hat die Mehrheit der wahlberechtigten Frauen und Männer der sozialistischen
Partei das Vertrauen ausgesprochen. Ein Ausmaß an Zustimmung, wie es noch keine Partei
bei demokratischen Wahlen erringen konnte.
Auch die ÖVP nicht. Zum ersten Mal schafft
das Duo KreiskyIAndrosch die absolute Mehrheit. Solange sie den Weg gemeinsam gehen,
werden sie diese weiter bekommen und sogar
noch ausbauen.
Zwei Tage lang bleibt es dann noch spannend. 115.000 Wahlkartenstimmen fehlen,
als am Sonntagabend Innenminister Rösch
das vorläufige Endergebnis bekannt gibt. Das
93. Mandat könnte der SPÖ wieder verloren
gehen. Dann stünde es 92:91 - eine ,,PattStellung", wie der Fraktionsführer der ÖVP,
Stephan Koren, konstatiert. Der Parteivorstand
der Sozialisten fasst trotzdem den Beschluss,
weiter allein zu regieren. Die SPÖ, erklärt
Bruno Kreisky, habe eine klare Vorstellung
davon, wie man auch mit 92 Mandaten regieren könne.
Die Sorgen und Spekulationen sind jedoch unbegründet. Das vorläufige Ergebnis
bleibt auch das amtliche Endergebnis: 93 Mandate SPÖ, 80 ÖVP, 10 FPÖ.

frei gewordene Funktion des Ersten Präsidenten des Nationalrates, des in der protokollarischen Hierarchie nach dem Bundespräsidenten ranghöchsten Repräsentanten des Staates,
schlägt Bruno Kreisky Anton Benya vor.
Neben Karl Waldbrunner scheidet noch
ein anderes sozialistisches Urgestein aus:
Bruno Pittermann. W e m auch Kreisky und
Pittermann um eine friktionsfreie Zusammenarbeit im Parlament bemüht waren, so war das
Verhältnis nicht unbelastet. Die von Bruno
Kreisky betriebenen Änderungen im Statut
der SPÖ sahen nicht nur kosmetische Änderungen, wie den Wechsel vom ,,Obmann zum
,,Vorsitzendenn, vor, sondern auch substanzielle wie die Einführung einer Altersklausel.
Diese galt als gegen Pittermann gerichtet und
führt nun zum Ausscheiden aus Altersgründen. Hannes Androsch, der Jüngste unter den
Spitzenfunktionären, stimmt auf dem Parteitag
gegen diese Änderung des Parteistatuts. Bruno
Kreisky, der Verfechter der Altersklausel, hat
M

sich selbst nie daran gehalten. Bei der ÖVP
scheidet ebenfalls ein Mann der ersten Stunde
aus dem Nationalrat aus: Alfred Maleta.

Drei Frauen auf der Regierungsbank
Emanzipatorischen Anliegen trägt Kreisky
Rechnung, indem erstmals drei Frauen auf der
Regierungsbank sitzen: Hertha Firnberg für
Wissenschaft und Forschung, Ingrid Leodolter
für Gesundheit und Umweltschutz und als
Staatssekretärin für Familienangelegenheiten
Elfriede Karl. Eine Veränderung gibt es auch
in der Stamm-Mannschaft. Leopold Gratz
folgt Bruno Pittermann im Parlament als Klubobmam, an seiner Stelle übernimmt Fred
Sinowatz, Historiker und Landesrat für Kultur
des Burgenlandes, das Unterrichtsressort.
Die neue Regierungserklärung korrespondiert mit den Veränderungen der Regierungsmannschaft. Sie ist eine Fortschreibung der
Erklärung von 1970, in manchen Bereichen
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konkreter gefasst und im Hinblick auf neue
Ressortzuständigkeiten erweitert. Daher bilden auch für die neue Legislaturperiode, die
nun nicht mehr den Unsicherheiten der parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse ausgeliefert ist, die großen Themen aus der Oppositionszeit die Schwerpunkte: Reformen in
der Wirtschafts- und Steuerpolitik, Reform
des Strahechts, des Familienrechts, der Sozialpolitik, Reformen des Schul- und Bildungswesens, der Universitäten und von Wissenschaft
und Forschung, Heeresreform, Verstaatlichte
Industrie und verstärkte Aufmerksamkeit für
Umweltpolitik. Eine große Zielsetzung bleiben die Verhandlungen mit der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, die die Regierung
erfolgreich abschließen möchte.

Der Wahlslogan ist Regierungsprogramm.
146

Reformen und Vollbeschäftigung - das ist
sozialistische Regierungspolitik
Ein großes Programm. Umfassend, vielschichtig und pragmatisch. Wer vieles bringt, wird
manchem etwas bringen.
Die Frage, wie sozialistisch seine Regierungspolitik sei, wird Kreisky das ganze Jahrzehnt hindurch begleiten. ,,Balanciert",pflegt
der Kanzler zu brummen, pragmatische Politik mit zumutbaren gesellschaftlichen Veränderungen, vor allem, wenn sie der Schaffung
besserer Verhältnisse für alle Menschen dienen. Und wenn die Maßnahmen der Sicherung
der Arbeitsplätze gelten. Die Frage nach dem
,,sozialistischen" Budget und was das denn
sei, beantwortet Kreisky ganz im Sinne des
Finanzministers: „Auch ein Budget, das von
Sozialdemokraten aufgestellt wird, muss sich
an die Realitäten von Ausgaben und Einnahmen halten. Es werden, und das ist das Sozialdemokratische daran, die entsprechenden Akzente gesetzt. Für den Fall einer Konjunkturabschwächung ist ein Eventualbudgetvon drei
Milliarden Schilling vorgesehen. Der Vorrang
wird der Vollbeschäftigung eingeräumt. Wer
die Arbeitslosigkeit erlebt hat, wird alles
tun, um sie nie wieder entstehen zu lassen das ist ein sozialdemokratisches Credo."
Dieses Credo wird die große Herausforderung der Legislaturperiode, und darüber
hinaus des gesamten Jahrzehnts. Schon im
August 1971 beginnen WährungsturbulenZen. Dazu kommen Inflationsschübe, Ölpreisschock, Umweltängste aufgrund von Berichten des Club of Rome über die Begrenztheit
weltlicher Ressourcen, der daraus resultierende Wandel vom Wachstumsfetischismus der
Nachkriegszeit zum Wachstumspessimismus,

Für den Hüter der Staatsiinanzen ist es ein besonderes Anliegen, ein Klima des Vertrauens zu schaffen.
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Überforderung aller öffentlichen Haushalte
und steigende Arbeitslosigkeit in den westlichen Industriestaaten.
Österreich gehört zu jenen Ländern, die
mit diesen Problemen a m besten fertig werden.
Auf die Wähmngsturbulenzen wird ruhig und
besonnen reagiert (siehe Kapitel „Wir liegen
goldrichtig"). Der Schilling gewinnt an Härte
und Ansehen. Die Vollbeschäftigung erleidet
keinen Einbruch, die aus dem Vorrang der
Beschäftigungspolitik resultierenden negativen Auswirkungen aufs Budget bleiben unter
Kontrolle, selbst die Inflation kann durch Hartwährungspolitik und sensible Lohn- und Preispolitik in enger Zusammenarbeitmit den Wirtschaftspartnern in Grenzen gehalten werden.

Bundeskanzler - Finanzminister:
Die starke Achse
Die Hauptlast der Bewältigung dieses wirtschaftspolitischenKlimasturzeshat der Finanzminister zu tragen. Daher ist es eine logische
Konsequenz, dass sich neben dem Bundeskanzler vor allem Hannes Androsch immer
mehr profiliert.
Die alte Erfahrung, dass die Stärke einer
Regierung in unmittelbarem Zusammenhang
mit einer starken Achse Bundeskanzler Finanzminister zu bewerten sei, wird in dieser Zeit besonders deutlich. Diese Achse ist
stark, und daher kann die Regierung auch in
stürmischer Zeit das Vertrauen bei der Bevöl-

))Ein Gemeinwesen, das zu viele Schulden macht, lebt auf Kosten seiner
Nachfahren, ein solches, das zu wenig Schulden macht, tut zu wenig für
seine Nachkommen.«
Hannes Androsch

Das neue Präsidium
des österreichischen
Nationalrates:
Roland Minkowitsch,
Anton Benya, Otto
Probst (V.1. n. r.)

Chefredakteur Alfons Dalma (1.) erklärt die Spielregeln für den TV-Disput zwischen Bmno Kreisky (M.) und
Kar1 Schleinzer (r.):Es wird eine gute und spannende Diskussion.

kerung weiter ausbauen. Die Sachzwänge des
Regierens reduzieren die Kräfte der geistigen,
ideologischen und personellen Erneuerung.
Es bleibt zu wenig Zeit zum Nachdenken,
zur Diskussion, zum Gedankenaustausch.
Von dieser Gefahr sehen sich die regierenden Sozialdemokraten mit der Fortdauer der
Regierungsherausforderung bedroht. In den
1970er Jahren ist man überzeugt, in der ÖVP
ein warnendes Beispiel zu haben. Vom Grundsätzlichen her dem Bewahrenden verhaftet,
dem Fortschritt gegenüber misstrauischer als

dem Rückschritt, wirkt sie ausgelaugt, abgestumpft, ohne Verständnis für die Strömungen der Zeit, zunehmend unattraktiv - auch
im personellen Angebot. Anfang 1974, gegen
Ende der ersten Regierungsperiode mit absoluter Mehrheit, ein Jahr vor dem nächsten Urnengang, ist das Sensorium der Parteifühmng
der Sozialisten, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu orten, noch hochaktiv. Heinz Brantl,
der umsichtige Werbechef der SPÖ, läutet
die Alarmglocken. Er hatte an die 700.000
Mitglieder einen Brief mit Fragen über die

Beurteilung der allgemeinen Politik und jene
der Partei versandt. Reaktionen gibt es von
knapp zehn Prozent der Mitglieder. Heinz
Brantl: „Das bedeutet: 90 Prozent wollen eine
schweigende Masse bilden. Das kommt einem
Alarmzeichengleich!" Ebenso verbreitet SPÖ-

intern die Tatsache Unbehagen, dass vor lauter Regierungseifer zu wenig Zeit bleibt, sich
um die eigentlichen Sorgen der Menschen zu
kümmern.
„Wer von den Spitzenfunktionären ,keine
Zeit' für die Menschen hat, hat seine Zeit

Am 10. Oktober 1971 schaffen Bruno Kreisky
und Hannes Androsch - ,,Lasst Kreisky und
sein Team arbeiten!"- erstmals die absolute
Mehrheit. Rechts neben Bruno Kreisky
Heinz Nittel, der ehemalige Obmann der
Sozialistischen Jugend,jetzt Wiener Stadtrat
für das Verkehrswesen und Generalsekretär
der Österreichisch-~sraelischen
Gesellschaft.
Heinz Nittel wird am 1. Mai 1981 ermordet.

kennen, statt erst von den Zeitungen darauf
gestoßen zu werden - und vielleicht darüber
zu stolpern." (Heinz Brantl in einem Artikel in
der Arbeiter-Zeitung vom 13. Februar 1974)

Parteitag mit ,lFidelio":
Das Sehnen nach Freiheit

schlecht eingeteilt. Weniger amtliche Verpflichtungen, dafür mehr Zeit für den Kontakt zur Bevölkerung würden nicht nur seinen Blick erweitern, sondern ihm auch die
Möglichkeit schaffen, sich anbahnende Entwicklungen und Wünsche rechtzeitig zu er-

Der Parteitag zu Beginn 1974 im letzten Drittel
der laufenden Legislaturperiode ist daher ganz
auf die Mobilisierung der eigenen Kernschichten ausgerichtet. Von ihnen wird weiterhin die
stärkste Unterstützung für die Regierung ausgehen. Ihr Engagement, getragen von starker
Überzeugung, kann im politischen Wettbewerb nicht ersetzt werden.
Datum und Inszenierung der Parteitage
sind wohl gewählt. Am 12. Februar 1974, zum
vierzigsten Jahrestag der Verdrängung der
Sozialisten in die Illegalität, sind die Delegierten des 22. Parteitages in die Wiener StaatsOper geladen: ,,FidelioC'.Vor der Festaufführung spricht der Parteivorsitzende Worte der
Begrüßung und der Erinnerung: ,,Heute ist der
12. Februar. Und nichts kann so verdichtet
und so ergreifend die Gefühle, die wir damals
empfanden, und das Sehnen nach der Freiheit
ins Bewusstsein rufen wie der Chor der Gefangenen in ,Fidelio6!"

Moskau: Offene Türen für Hannes Androsch

D

as erfolgreiche Zusammenwirken von Bruno
Kreisky und Hannes Androsch und die
starke Position des österreichischen Finanzministers in allen Wirtschaftsfragen trägt frühzeitig internationale Früchte. Im Juni 1972 folgt
Hannes Androsch einer offiziellen Einladung
seines sowjetischen Ressortkollegen Garbusow.
Den Finanzminister begleitet eine starke Journalistendelegation. Zu Recht, wie sich in Moskau
herausstellt.

Dem österreichischen Finanzminister stehen in Moskau alle Türen offen, und Hannes
Androsch hat eine umfangreiche Agenda im
Reisegepäck: die Errichtung einer sowjetischen
Bank in Wien, Schillingfaktwierung im gegenseitigen Handelsverkehr, Ausweitung der russischen Erdgaslieferungenim Gegengeschäft mit
Rohblechlieferungen aus Österreich. Hannes
Androsch fährt sehr, sehr optimistisch nach
Moskau und kommt mit großem Erfolg zurück.

-.

Die österreichische Delegation im Gespräch mit dem Finanzminister der Sowjerunion, Garbusow (M.)

Der üppigen Gastheundschafi in Georgien zeigen sich die Gäste aus Östemicn durchaus gewachsen

Er kann sich bei seinen Verhandlungen auf den
24. Parteitag der KPdSU beziehen, auf dem nur
drei Länder genannt wurden, mit denen die Sowjetunion die Handelsbeziehungen ausweiten
möchte: Frankreich, Finnland und Österreich.
Die Gesprächspartner sind höchstrangig der russische Finanzminister Garbusow, der
Vorsitzende des Vorstandes der Staatsbank
der UdSSR, Sweschnikow, der Vorsitzende des
Staatlichen Planungskomitees, Baibakow, der
stellvertretende Außenhandelsminister Semitschasnow.
Völlig überraschend will auch der russische Staatspräsident den österreichischen
Finanzminister kennen lernen. Alexej Kossygin

...

empfängt Hannes Androsch in seinen Amtsräumen im Kreml, unterstreicht die Ernsthaftigkeit der sowjetischen Interessen hinsichtlich
der Errichtung einer russischen Bank - nach
London, Paris, Frankfurt und Zürich wäre Wien
der fünfte Standort - und der Ausweitung der
Handelsbeziehungen.
Besonders würdigt der Ministerpräsident und das dürfte das eigentliche Motiv für die
Einladung von Hannes Androsch gewesen sein Bruno Kreiskys Beitrag zur Entspannungspolitik. Österreich möge sich weiterhin - vor allem
hinsichtlich der Sicherheitskonferenz - im
höchstmöglichen Maß in der Entspannungspolitik engagieren.
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Eine Koalition der Wähler
Der Parteitag steht unter einem dreifachen
Motto: ,,Sicherheit für jeden - Vermenschlichung der Wirtschaft - Fortschritt der Gesellschaft."
Parolen, die mehrheitsfahig sind, gleichzeitig aber genug Raum für Grundsatzdiskussionen geben. Diese zu ermöglichen, ja, zu
fördern, ist notwendig. Vielen der jüngeren
Generation in der SPÖ ist die Politik der sozialistischen Regierung zu sehr von Pragmatismus dominiert. Die ,,Junge Generation" in der
SPÖ verlangt nach einer mehr an sozialistischen Grundsätzen orientierten Regierungspolitik. ,,Rote Markierungen" werden fomuliert und diskutiert. Der dialektische Imperativ der ständigen Erneuerung hält die Partei
intellektuell und ideologisch weiter lebendig.
Zur Erhaltung der Mehrheitsfähigkeit dürfe
es weder ein Erstarren in Pragmatismus noch
programmatischen Dogmatismus geben: ,,Wir
müssen uns immer wieder uneingeschränkt
zum Prinzip eines echten geistigen Wettbewerbes zwischen den politischen Parteien bekennen." (Kreisky)

Am Anfang steht die Meinungsforschung
Der Wettstreit der Parteien um die Mehrheit
der Wähler ist das wichtigste Element einer
Demokratie. Für Kreisky ist Sozialismus gelebte Demokratie.Durchdrungen von der Überzeugung, dass Demokratie der einzige Weg
zu einer humanen Gesellschaftsordnung ist,

beherrscht er auch das gesamte Register demokratischer Spielregeln. Die Erringung von
Mehrheiten ist ein vielschichtiger Prozess.
Kreisky weiß um die Bedeutung der Kernschichten der SPÖ für den Wahlerfolg. Er weiß
aber auch, dass diese lediglich das Fundament
des Erfolges bilden können. Die Mehrheit ist
die Summe unterschiedlicher Wählerpppen.
Daher betreibt Kreisky, solange er im Vollbesitz seiner politischen Gestaltungskraft ist,
meisterhaft eine auf verschiedene Zielgruppen
ausgerichtete Politik - ein Stück des Weges
gemeinsam ... Die Koalition der Wähler trifft
die Entscheidung am Wahltag - unverfälscht
und eindeutig.
Zur Virtuosität auf der Klaviatur demokratischer Spielregeln gehört auch diese vorteilsorientierte Interpretation von Wahlergebnissen. Die Bundespräsidentenwahl 1974 ist
dafür ein umfassendes Beispiel. Mit Rudolf
Kirchschläger präsentiert Kreisky einen Kandidaten, der für die sozialistischen Stammwähler auf Grund seiner Zugehörigkeit zur
Regierungsmannschaft gerade noch akzeptabel ist, aber wegen seiner nichtsozialistischen,
parteifernen, katholischen Vergangenheit ein
erweitertes personelles Angebot für bürgerliche Wählerschichten darstellt. Den Sieg Kirchschlägers (23. Juni) nimmt Kreisky für sich
und die SPÖ voll in Anspruch: Halb Österreich steht hinter der SPÖ!"
Noch vier Wochen vor der Wahl ortet das
,,profilUbeim Bundeskanzler große Nervosität. Der Grund: Die Meinungsforscher sehen
die SPÖ überall auf der Straße der Verlierer.

»Verantwortliche Politik verlangt immer die gegenseitige Ergänzung
und Durchdringung von praktischer und theoretischer Erfahrung.«
Willy Brandt

Bundeskanzler und Finanzminister: ,,Auch ein Budget, das von Sozialdemokraten aufgestellt wird, muss sich
an die Realitäten von Ausgaben und Einnahmen halten."

Der Präsidentschaftskandidat der ÖVP Alois
Lugger hat mit 38:38 zum Kandidaten der
SPÖ, Rudolf Kirchschläger,,,aufgeschlossen".
Bei Nationalratswahlen ermittelt das Meinungsforschungsinstitut IMAS bereits einen
49:47-Vorsprung der ÖVP. Da macht sich das
,,profilKgroße Sorgen: ,,Herr Bundeskanzler,
Ihre absolute Mehrheit ist bei den nächsten
Wahlen extrem gefährdet." (,,profil", 22. Mai
1974)

Das große Unglück
Am 19. Juli 1975 stirbt Kar1 Schleinzer bei
einem Autounfall. Der plötzliche Tod des
Obmannes der Österreichischen Volkspartei
zwingt zumindest die beiden großen Parteien, ihre Strategien für den Wahlentscheid
am 5. Oktober neu zu überdenken. Die ÖVP
steht vor einer großen Herausforderung. Sie
muss möglichst rasch einen Nachfolger für

Heinz Brantl (0.)
und Hannes
Androsch: die
Notwendigkeit
der ständigen
Erneuerung

Karl Schleinzer finden. Die Volkspartei handelt beeindruckend schnell. Bereits arn 3 1.Juli
entscheidet sich ein außerordentlicher Parteitag für ein neues Führungsduo: Josef Taus als
Bundesparteiobmann und Erhard Busek als
Generalsekretär (siehe Kapitel ,,Geschwächt,
aber nie bedeutungslos").
Bruno Kreisky muss sich auf ein neues
Gegenüber einstellen. An Karl Schleinzer, den
seriösen, ruhigen, konservativen Sachpolitiker, hatte er sich schon gewöhnt. Mit Taus

steht ihm zuerst einmal lediglich ein neues
Gesicht gegenüber. Taus ist in der Öffentlichkeit als Bankdirektor bekannt, politisch hat
er keinerlei Profil. Aber er ist über Nacht ein
neuer, großer Hoffnungsträger für die ÖVP und
das bürgerliche Lager.
Voll bepackt mit Vorschusslorbeeren wird
er zum Politiker des Sommers. Mit Josef Taus
und Erhard Busek schreiben die bürgerlichen,
das heißt ÖVP-nahen, Zeitungen ein Siegerduo
herbei. Eine echte Alternative zu Kreisky und
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zur Regierung. Intellektuell, witzig (Busek),
kompetent in Wirtschaftsfragen (Taus), jung
und dynamisch beide.
Geschickt nützt die ÖVP das mediale
Sommerloch, um die parteiinterne Aufbruchstimmung aus dem Parteitag in eine breitere
Öffentlichkeit zu tragen. Die Meinungsforschung wird als Vehikel für den Transport
gezielter, aber neutral verpackter Stimmungsmache entdeckt. So glaubt im August 1975
das österreichische Gallup-Institut eine ,,ungeheure Sympathiewelle" für Taus in der
österreichischen Bevölkerung registrieren zu
können. In der Meinungsforschung bleibt die
ÖVP auf Erfolgskurs.
Die Niederlage bei der Bundespräsidentenwahl ist weggesteckt. Die Gallup-Meinungsforscher verkünden ein Aufholen der
ÖVP, die bereits einen Stimmenanteil von
45,1 Prozent erreicht habe, während die SPÖ

sich in der Abwärtsbewegung befinde. Ihre
absolute Mehrheit aus dem Jahr 1971 sei
bereits auf 48,l Prozent zurückgegangen.
In der persönlichen Beliebtheitsskala habe
Taus Kreisky bereits überholt und liege nun
mit 2,16 Punkten an erster Stelle. Kreisky
sei mit 2,21 Punkten auf den zweiten Platz
verdrängt, auf dem dritten schon wieder
ein Vertreter der jungen Garde der ÖVP:
Alois Mock, vor Leopold Gratz und Hannes
Androsch.

Die ÖVP sei schon eine
sehr konservative Partei

Prompt ändern sich auch politische Positionen. ~ a n c h~e e i t u n ~entdecken
en
mit der ÖVP
die Vorteile einer großen Koalition, und Bruno
Kreisky kann daran überhaupt keinen Gefallen
finden: ,,Das ist nicht die Regierung, die Österreich in der kommenden
Zeit braucht." Das müsse
er dem neuen Führungsduo TausIBusek, vor allem aber den Menschen
mit aller Deutlichkeit
sagen. Die ÖVP sei schon
eine sehr konservative
Partei, die sich bloß vor
den Wahlen ein liberales
Mäntelchen umhänge.
Und damit alte Großkoalitionäre in der eigenen
Partei nicht auf dumme
Gedanken kommen, verknüpft Bruno Kreisky
erstmals sein politisches
Schicksal
mit einer mögBrigitte (1.) und Lia (r.)Androsch, Ehefiau und Mutter des Finanzministers,
sind bei allen elf Budgetreden live im Parlament kritische Zuhörerinnen.
lichen politischen Ent-
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Scheidung gegen seine Intentionen. Falls sich
Die Entzauberung des Dr. Taus
nach den Wahlen vom 5. Oktober S P Ö - G ~ ~ mien für eine große Koalition aussprechen
Josef Taus, der neue, umjubelte Obmann der
sollten, dann ohne ihn. Kreisky würde dann
ÖVP, ist für Bruno Kreisky eine große Unbe„für meinen Teil bitten, mich aus der Ver- kannte. Kreisky begegnet daher der neuen perantwortung zu entlassen", weil er überzeugt sonellen Herausforderung mit großer Nervosität. Würden sich Telefongespräche zu Wolken
sei, dass das ein schwerer politischer Fehler
verdichten, hätte es im Sommer 1975 schon
wäre.
aus diesem Grund im Ausseerland, wo Hannes
Und Bruno Kreisky holt sich tausendfache Unterstützung für seine Position gerade Androsch seinen Urlaub verbringt, wenig Sonvon jener Bevölkerungspppe, die besonders
nenschein gegeben. Für Hannes Androsch
ist Josef Taus kein unbekanntes Wesen. Der
gute Erinnerungen an die Aufiauleistungen
der Großen Koalition von 1945 an haben:
Finanzminister hat mit dem Banker zu tun
von den Pensionisten. Bei der älteren Gene- gehabt, kennt seine Stärken und Schwächen
ration ist auch auf Grund der historischen
~ Kreisky auch im Umganz gut. Er k a daher
Erfahrungen die Empfänglichkeit für Strategang mit und in der Einschätzung von Taus
gien zur Zusammenarbeit der beiden großen kompetent informieren, beraten und - zuminParteien besonders groß. Gelegenheit schafft dest ein wenig -beruhigen.
Die erste Fernsehdiskussion bringt die
der starke ,,Pensionistenverband". Er feiert
das Jubiläum seines 30-jährigen Bestehens im Entzauberung. Vorausgegangen ist ein BesteWiener Praterstadion. Mehr als 40.000 Men- chungsversuch an dem Krone-Journalisten
schen jubeln Kreisky zu, als er die ernsten
Georg Nowotny durch den ÖVP-~b~eordneten Leopold Helbich. Josef Taus geht schlecht
Absichten der ÖVP zur Zusammenarbeit
mit dem Hinweis, dass sie es war, die 1966 beraten in das TV-Duell, an dem auch Friedrich Peter teilnimmt. Er will sozusagen den
in einem ,,Machtrausch" die Koalition aufkündigte, vom Stadionrasen fegt, gegen die
Stier bei den Hörnern packen, indem er selbst
,,Wahlmanipulation" durch Meinungsumfra- dieses für die ÖVP peinliche Thema anspricht,
gen wettert und sich selbstbewusst Jubel und
und läuft so dem Routinier Kreisky voll ins
Applaus zum Siegestreffer holt: ,,Es hat sich
Messer. Taus ist der eindeutige Verlierer dieser
nichts geändert." Nämlich an der absoluten
Diskussion.
Hannes Androsch hat sich in der EinMehrheit der SPÖ.
So selbstsicher wie in der Jubelatmo- schätzung von Taus nicht geirrt. Er will nachSphäre des Praterstadions ist Kreisky in der
setzen. Den angeschlagenenHerausforderergar
politischen Realität nicht. Daher beantwortet
nicht mehr aus der Ecke lassen. Frisch gestärkt
er Fragen nach einer möglichen Koalition mit
von der Wähngskonferenz aus Washington
der FPÖ freundlicher. Unter den jungen FPÖ- zurückgekehrt, die Androsch nur Respekt
lern gebe es auch einen progressiven Flügel. und Anerkennung der wirtschaftspolitischen
Eine Koalition hänge ,,davon ab, ob man sich
Erfolge Österreichs wegen eingebracht hat,
auf ein Programm einigen kann".
fordert er Taus zum TV-Duell. Themen: die

Für ein Gespräch nimmt sich Hannes Androsch immer Zeit, d
hat seine Zeit schlecht eingeteilt".

e „wer
~ keine Zeit für die Menschen hat,
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Budget-,Steuer, Stabilitäts-undBeschäffigungspolitik, die Taus stark kritisiert hat. Androsch
verteidigt vor allem auch die Notwendigkeit
einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Er hatte
sie, getreu der Strategie, dass man vor Wahlen
säen muss, um nachher ernten zu können, sehr
zum Unwillen Kreiskys ohne Rücksicht auf
den Wahltermin angekündigt.

Der Lorbeer grünt nicht wieder
Taus zieht sich nicht ungeschickt aus der
Affäre. Gerne werde er, ließ er verlauten, mit
dem Nachfolger Kreiskys diskutieren. Kreisky
soll doch Androsch offiziell als seinen Nach-

folger vorschlagen. Zu einem TV-Duell Taus Androsch kommt es daher nicht, dafür aber zu
einer Neuauflage Kreisky gegen Taus.
Kurz davor hat Hannes Androsch den
,,Maßnahmenkatalogder Bundesregierung zur
Sicherung des hohen Beschäftigungsstandes
in Österreich verkündet. Durch den zweiten
Teil des Konjunkturausgleichsbudgets werden
4,4 Milliarden Schilling an Aufträgen in die
Wirtschaft gepumpt.
Der Präsident der Wiener Handelskammer,
Otto Mitterer, in der Regierung Klaus Handelsminister, hilft unbedarft mit der Warnung vor
,,Überbeschäftigung". Bruno Kreisky kann die
Diskussion mit dem Wahlkampfiema ,,Voll-

Bruno Kreisky vor 40.000 Pensionisten im Wiener Pratemtadion(heute Ernst-Happel-Stadion):
,,Wir wollen, dass Österreich ein gutes und sicheres Vaterland für alle Österreicher wird."

I
beschäftigung", führen, die ÖVP verdächtigen:
,,Nicht alle in Ihrer Partei sind für Vollbeschäftigung" und mit internationalen Vergleichen
punkten.

,Es ist wieder die absolute Mehrheit"
Taus verliert auch sein zweites Fernsehduell.
Dass der bereits verwelkte Vorschusslorbeer
für den Wunderknaben aus der Girozentrale
so rasch wieder grünen würde, hatte sowieso
niemand erwartet, spottet Manfred Scheuch,
damals Chefredakteur der AZ.
Der neue Nationalrat wird dieselbe Zusammensetzung haben wie in den letzten vier
Jahren: 93 Abgeordnete der regierenden SPÖ
werden 90 der Opposition - 80 der ÖVP und
10 der FPÖ - gegenübersitzen ... die SPÖ ist
die einzige Partei, die Stimmen und Prozente
dazugewinnt. Sie erhöht ihren Stimmenanteil von 50,04 Prozent um 0,37 auf 50,41
Prozent. Die ÖVP verliert 0,16, die FPÖ 0,04
und die KPÖ 0,17 Prozent. Der Vorsprung der
SPÖ gegenüber der ÖVP ist jetzt von 6,93 auf
7,46 Prozent gestiegen. An Wählerstimmen

kann man auch
einmal den Rücken

bedeutet dies, dass 343.935 mehr Menschen
die SPÖ gewählt haben als die ÖVP. Der Erfolg
ist also noch größer als 1971, und Kreisky ist
noch mehr darum besorgt, die Siegesfreude
in Grenzen zu halten. Es ist ein ,,Sieg ohne
Übermut". Kreisky bietet bereits am Tag nach
der Wahl allen Parteien Zusammenarbeit an.
Eine ständige Konferenz der Parteiführer regt
er an, die monatlich zusammentreten soll, ein
Gremium zur Behandlung außenpolitischer
Fragen, in dem alle Parlamentsparteien vertreten sein sollen. Rücksichtsvoller Umgang
mit den Besiegten. In der Öffentlichkeit die
Basis für künftige Erfolge.

Kreisky: Nicht über 79 hinaus
Der Erfolg stärkt auch die internationale Reputation. Kreisky ist der einzige Regierungschef
ohne Verschleißerscheinungen.Österreich ein
Land der inneren Stabilität, des wirtschaftlichen Erfolges, des sozialen Friedens und der
Vollbeschäftigungin schwierigen Zeiten.
Auch dieser Sieg, so scheint es, hat nur
einen Vater. Es ist auch nichts dagegen ein-

Stephan Koren:
,,Wir fürchten
Neuwahlen nicht.
Wir werden das
Wasser rechtzeitig ablassen,
das Kreisky von
sich und seiner
Regierung macht."

zuwenden, dass der Erfolg auf Bruno Kreisky
fokussiert wird. Aber es ist - mehr noch vielleicht als 1971 - sein Team, das die mehrheitliche Bestätigung findet. Kreisky respektiert
das auch, indem am Regierungsteam vorerst
nichts geändert wird. Schon vor dem 5.Oktober hat er angekündigt, dass sich für den Fall,
dass ,,das Volk der gegenwärtigen Regierung
bei der Nationalratswahl das Vertrauen erneuert", personell ein bis eineinhalb Jahre nichts
ändern wird. Künftige Veränderungen werden
sich lediglich auf jene beziehen, die die Altersgrenze überschritten haben.
Jetzt, nach dem Wahltriumph, gibt es erst
recht keinen Grund für eine Veränderung.
Aber er erweitert die Perspektive: Er selbst
habe nicht die Absicht, über das Jahr 1979
hinaus politische Funktionen auszuüben. Es

ist ein ausdrückliches Bekenntnis zur Richtigkeit der Altersklausel, die ja er selbst in der
SPÖ durchgesetzt hat. Der AZ vom 8. Oktober
1975 ist dieser Hinweis auf die umfassende
Gültigkeit der Altersklausel eine dreispaltige
Überschrift wert: ,,Kreisky: Nicht über 1979
hinaus" - ,,... der Verschleiß sei so groß, dass
man niemanden zwingen sollte, bis 70 zu bleiben." Bruno Kreisky trifft diese Klarstellung
wohl in Erinnerung an die Debatte im Vorfeld
zum Parteitag 1974. Aus Sorge, der Kanzler
könnte sich ernsthaft an ,,seinu Parteistatut
halten, beantragen die Landesparteiobmänner für Bruno Kreisky eine Ausnahme von der
Altersklausel:
,,Nach dem geltenden Parteistatut könnte
Bundeskanzler Dr. Kreisky zwar im Jahre 1975
nochmals kandidieren und zum Bundeskanz-
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ler nominiert werden, er müsste jedoch mit
Ende 1977 seine Funktion zurücklegen. Im
Statut ist nämlich festgelegt, dass die Altersgrenze bei der Kandidatur für den Nationalrat
und Landtag sowie für die Wahl zum Bundesrat und Mitglied einer Landesregierung sowie
zur Nominierung als Mitglied der Bundesregierung 65 Jahre beträgt. Kreisky, der am 22.
Jänner 1911 geboren wurde, könnte demnach
1975 nochmals kandidieren, müsste jedoch
spätestens am 31. Dezember 1977 ausscheiden, da laut Statut die oben genannten öffentlichen Funktionen an ,dem der Vollendung
des 66. Lebensjahres folgenden 31. Dezember'
zurückzulegen sind. Um die Wähler nicht im
unklaren zu lassen, wen die SPÖ für den Rest
der bis 1979 laufenden nächsten Legislaturperiode als Bundeskanzler vorschlägt, fordern

die Landesparteiobmänner den Parteitag zu
einer Sonderregelungauf."
Die Bundesländersozialisten hatten sich
zu dieser Initiative entschlossen. Der steirische Landesparteiobmann Adalbert Sebastian
erklärte, dass diese Frage ,,in allen Bundesländern bereits seit längerer Zeit überlegt wird"
(Kärntner Tageszeitung, 18. Jänner 1974).

Es wird ein Österreich sein -

moderner und menschlicher zugleich
Personelle Erneuerungen beschränkt Kreisky
vorerst auf den sozialistischen Parlamentsklub
und auf die SPÖ. Zum geschäftsführenden
Klubobmann (nominell ist der Klubobmann
und Fraktionsführer traditionell der Parteivorsitzende der SPÖ),also zum parlamentarischen

))Wir haben nie Zweifel daran gelassen, dass wir unter einem modernen
Österreich ein menschlicheres Österreich verstehen.«
Bruno Kreisky
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Geschäftsführer, wird Heinz Fischer, so wie
Hannes Androsch Jahrgang 1938, bestellt.
Der dynamisch-hemdsärmelige Kar1 (Charly)
Blecha soll die Parteizentrale verstärken. Er
wird neben Fritz Marsch ebenfalls Zentralsekretär der SPÖ.
Die Eindeutigkeit des Wahlergebnisses erlaubt einen zügigen Arbeitsbeginn der neuen
alten Bundesregierung. Bereits am 28. Oktober wird das Kabinett Kreisky I11 von Bundespräsident Rudolf Kirchschläger angelobt. Am
4. November tritt der neue Nationalrat zu einer
konstituierenden Sitzung zusammen. Und am
5. November präsentiert Bruno Kreisky seine
Regierungserklärung: Es ist seine dritte als
Bundeskanzler, und am Ende dieser Legislaturperiode wird er bereits länger im Amt gewesen sein als Figl oder Raab. Bruno Kreisky
leitet daher das Regierungsprogrammfür seine
dritte Amtsperiode mit der zeitlichen Perspektive ein: ,,Wenn in vier Jahren diese Legislaturperiode ihren Abschluss finden wird, wird
eine zehnjährigeEpoche sozialdemokratischen
Regierens hinter uns liegen." Es werde dann,
verspricht er dem Hohen Haus, ein Österreich
mit mehr Gerechtigkeit und mehr Chancengleichheit geben, mit mehr Demokratie und
mehr Wohlstand. ,,Es wird ein Österreich sein moderner und menschlicher zugleich."
Die Regierungserklärung ist gewohnt umfassend, reformfreudig, gesellschafts-, sozialurid beschäftigungspolitisch dominiert. Neu die
Schaffung der Volksanwaltschaft, vier Wochen
Mindesturlaub, Fortführung des Energieplanes
mit der Ankündigung, dass die letzte Entscheidung in Fragen Atomenergie das Parlament zu
treffen habe. Strukturverbesserung, Investitions- und Forschungsförderung, Umweltschutz,
Bergbauern, Fremdenverkehr - alles sehr zu-

kunftsorientiert. In der Perspektive beeindruckend, in der Umsetzung zum Teil bis heute
nicht gelungen. So fordert Kreisky zum Beispiel Lösungen für das Transitland Österreich
ein, ausländische Verkehrsteilnehmer müssten
höhere Beiträge zur Finanzierung des Straßenbaus leisten, der Schwerverkehr muss zusehends von der Straße auf die Schiene verlegt
werden. Dreißig Jahre sind seither vergangen.
Im Mittelpunkt steht aber - so wie bisher - die Erhaltung der Vollbeschäftigung. Hier
wird die Regierung auch in dieser Periode voll
gefordert werden - und erfolgreich bleiben.

Auf die Opposition ist weiterhin Verlass
So wie die Regierung um den Erhalt des Bewährten und Erfolgreichen bemüht ist, so übt
sich auch die Opposition im Fortschreiben der
Argumentation der Erfolglosigkeit: Die Regierungserklärung sei ein Dokument der Ratlosigkeit, ,,beinharteKlassenkampfideologie", ,,wohl
verpackter Sozialismusc', ,,nicht mehr weit entfernt von der DDR (alle Zitate Taus).Es scheint,
als würde sich die Regierung auch in dieser
Legislaturperiode auf die Opposition verlassen können. Zumindest auf die ÖVP, deren
Krisengejammer selbst der anderen Oppositionspartei wenig zielführend erscheint. Dieses Gerede von der Krise habe der SPÖ Wähler
zugetrieben, ist Friedrich Peter überzeugt.
Auch Stephan Korens fachlich kompetente Kritik arn wirtschaftspolitischen Kurs der
Regierung und an der Budgetpolitik des Finanzministers kommt bei den Menschen nicht an.
Die hartnäckigen Warnungen vor Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen machen aus
dem Klubobmann der ÖVP eine Figur der klassischen Mythologie - Stephan Koren wird zur

Kassandra der österreichischen Innenpolitik:
die unverfälschte männliche Reinkarnation der
Tochter des Priamos und daher beladen mit
dem Fluch, aufgrund der göttlichen Sehergabe
immer die Wahrheit prophezeien zu müssen,
doch niemals Glauben zu finden.

Keine Schlechtwetterepisode, sondern
weltweiter Klimawechsel
Der Weg zum hehren Ziel, aus Österreich ein
gerechteres Land mit mehr Chancen für alle,
mit mehr Wohlstand und Demokratie zu machen, ist steinig und mühsam. Gute Vorsätze
und edle Absichten sind keine geeigneten Instrumente zur Bewältigung. Die neuerliche absolute Mehrheit mag zwar das Regieren im Vergleich zu jeglicher Koalition erleichtern, aber
gleichzeitig erwachsen daraus höhere Verantwortung und gesteigerte Erwartungen, wachsende Begehrlichkeiten,ständig sich ändernde
Herausforderungen. Darüber hinaus wird eine
dritte Periode sozialdemokratischer Alleinregierung durch die wachsende Entfremdung
zwischen Regent und Kronprinz belastet.
Schon im Jahr vor der Wahl 1975 kommt
es auf dem Highway der Harmonie zwischen
Bmno Kreisky und Hannes Androsch zu kleinen Frostaufbrüchen. Ursache ist eine von der
Opposition heftig kritisierte, durchaus kreative
Bewältigung eines Schwächezustandes des
Budgets. Trotzdem: dringliche Anfiage an den
Finanzminister. Ein distanzierter Bundeskanzler. Auf die Frage: ,,Stehen Sie noch zu Ihrem
Finanzminister?" die auslegungsfähige Antwort: „Ichstehe neben ihm." (Siehe Kapitel ,,An
der Spitze ist kein Platz für Freundschaft")
Der Ölpreisschock des Jahres 1973 wird
vielfach falsch eingeschätzt. Wirtschaftsexper-

ten wie Politiker sehen darin lediglich ein Versorgungsproblem mit zeitlicher Begrenztheit.
Hannes Androsch gehört zu den Ausnahmen.
Er qualifiziert die Ereignisse als tiefgreifenden
Klimawechsel und nicht als vorübergehenden
Schlechtwettereinbruch. Mit seiner Analyse,
die Ölpreisentwicklung sei eine Umverteilung
von den Industriestaaten zu den Erdöl produzierenden Schwellenländern und könne daher
einkommensmäßig nicht abgegolten werden,
stößt er überall auf Widerstand.
Die Logik, dass ein Schilling, der für höhere Rohölpreise an das Ausland gezahlt werden
muss, nicht noch einmal im Inland für die Erhöhung von Löhnen und Gehältern, für Verbesserungen von Gewinnen oder die Erweiterung
der Staatsausgaben ausgegeben werden kann,
kann der Finanzminister kaum begreifbar machen. Auch den Gewerkschaften, den Unternehmerverbänden und der Notenbank nicht.
Dem Bundeskanzler schon gar nicht.
Heinz Kienzl, Leiter der wirtschaftspolitischen
Abteilung des ÖGB, ist davon überzeugt, dass
es sich nur um eine Episode ohne tiefgreifende
Folgen handle. Desgleichen die Wirtschaftsforscher. Die Prognosen für das Wirtschaftsjahr
1975 prophezeien weiteres Wachstum. Real
von 1 Prozent im Durchschnitt der gesamten
OECD, stolze 4 Prozent für Österreich. Die
Realität bringt einen Konjunktureinbruch auf
minus 0,5 Prozent. ,,Minuswachstum" nennen das die Fachleute. Gemeint ist damit ein
Schrumpfen der Wirtschaft.

Der Kollektivirrtum der Prognostiker
Gewerkschaften und die Privatwirtschaft orientieren sich in ihrer Lohnpolitik am ,,Kollektivirrtum der Prognostiker". Das Ergebnis ist

Kooperation mit Polen sichert Arbeitsplätze

M

ärz 1974 ist Hannes Androsch im ,,Großeinsatz" in Polen. Es geht um die Ausweitung
der Wirtschaftsbeziehungen,vor allemmit SteyrDaimler-Puch. Die Zusammenarbeit bei der Erzeugung schwerer Lastkraftwagen ist für die
Auslastung der Steyr-Werke und damit für die
dortigen Arbeitsplätze von größter Bedeutung.
Hannes Androsch wird vom Generaldirektor
der Steyr-Werke, Johan Julius Feichtinger, und

dem Generaldirektor der Österreichischen Kontrollbank, Helmut Haschek, begleitet. Hannes
Androsch und seine Delegation erleben auch,
wie förderlich das Wirken eines qualifizierten
und engagierten Botschafters sein kann: Umsichtig und kompetent sorgt der österreichische
Botschafter Zanetti für ein gutes Verhandlungsklima mit einem Programm aus Kultur, Geselligkeit und intensiven Arbeitsgesprächen.

Im September 1975 unterzeichnen Bundeskanzler Bruno Kreisky und der polnische Ministerpräsident
Jaroszewicz einen Kooperationsvertrag. „Der Vertrag hat ein Volumen von 4,s Milliarden Schilling und ist
für die Arbeitsplatzsicheningim Raum Steyr von eminenter Bedeutung", sagt Bruno Kreisky und würdigt
die Vorarbeit: ,,Dass dieser Vertrag überhaupt zustande kam, ist vor allem dem Einsatz von Finanzminister
Androsch zu danken." Und von Generaldirektor Feichtinger [im Bild mit dem Bundeskanzler].

Der Präsident des Nationalrates, Anton Benya, und der Vorsitzende der Bundesregierung,
Bruno Kreisky, beim informellen Gedankenaustausch im Parlament

eine völlig aus dem Rahmen fallende Lohnrunde. Die Nettotariflöhne steigen um stolze
19,5 Prozent. Bei schrumpfender Wirtschaft!
Auch wenn 1976 die Wirtschaftsleistung
bereits wieder um 4,6 Prozent wächst, klaffen
bei einer Steigerung der Nettolöhne von 10,3
Prozent Wirtschafts- und Einkommensentwicklung weiterhin weit auseinander.
Des Finanzministers These vom nicht abgeltbaren Einkommenstransfer wird dramatisch bestätigt. Die sprunghaft angestiegene
Ölrechnuq (in ihrer Auswirkung noch zusätzlich verschärft durch steigende Importe
von Konsumgütern auf Grund der überproportional gestiegenen Kaufkraft) verschlechtert
die Leistungsbilanz so dramatisch, dass der

Außenwert des Schillings unter starken Druck
gerät, und damit auch der Finanzminister. Die
Diskussion um eine Abwertung des Schillings wird wieder akut. Beim Bundeskanzler
sowieso, der darin eine politisch bequeme
Lösung der Leistungsbilanzprobleme sieht.
Aber auch der angesehene Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts,Prof. Hans Seidel,
redet einem schwächeren Schilling das Wort.
Hannes Androsch ist mehrfach alarmiert.
In der österreichischen Geschichte ebenso zu
Hause wie in der Wirtschaftspolitik, zwingt
ihn der Gedanke an die Geschehnisse um die
Völkerbundanleihe in der Ersten Republik zu
raschem Handeln: ,,Mir war klar, dass Österreich niemals mehr eine solche Entmündigung
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über sich ergehen lassen dürfe, dass daher
die außenwirtschaftliche Flanke die empfindlichste Stelle unserer Politik war ..." Daher die
Entschlossenheit zur Leistungsbilanzkorrektur. Außerdem musste durch rasches Handeln
die sich formierende Front der Befürworter einer Schillingabwertung unterlaufen werden.
Nicht aus Bestemm, sondern weil Hannes
Androsch von den gesamtwirtschaftlich positiven Auswirkungen der Hartwährungspolitik überzeugt war. (Siehe Kapitel „Wir liegen
goldrichtig")
Androsch setzt bereits im Sommer 1976
zu einer Kursänderung in der Budgetpolitik
an. Bei einer Abklärung der politischen Ziele des Budgets für 1977 kommt es zu ersten
Sparmaßnahmen. Ab nun müsse das Erbe der
Rezession bewältigt werden, das heißt, es müsse jene Hypothek wieder abgetragen werden,
die der Staat zur Sicherung der Arbeitsplätze
und zur Stützung der Konjunktur übernommen habe. Androsch ist es ernst mit einer antizyklischen Budgetpolitik im keynesianischen
Sinn und er schwört die Regierung in einer
mehrtägigen Klausur auf einen ersten Schritt
der Rückführung des Defizits ein.
Dieser Aufbereitung des Bewusstseins entsprechend, präsentiert Hannes Androsch am
21. Oktober 1976 dem Parlament für 1977 ein
,,Budget der Sparsamkeit und Vorsicht", und
die Arbeiter-Zeitung fasst die budgetpolitische
Strategie des Finanzministers unmissverständlich zusammen:
„Das Budget 1977 beruht auf einer vorsichtigen Konjunktureinschätzung, die den
jetzigen Aufschwung nicht übersieht, aber
für mögliche kommende Konjunktureinbrüche gerüstet ist. Es ist daher ein restriktives
Budget, ein Budget der Sparsamkeit, das durch

einen deutlichen Abbau der durch Kredite
finanzierten Ausgaben versucht, rasch wieder
jenen Spielraum für öffentliche Investitionen
zu gewinnen, der im Falle eines neuen Konjunktureinbruches zur Sicherung der Arbeitsplätze notwendig ist. Denn die Arbeitsplatzsicherung hat unverändert absoluten Vorrang."
(AZ, 22.Oktober 1976)

Kurswechsel auf dem Kahlenberg
Doch die oben erwähnten Auswirkungen von
Ölrechnung und überzogener Lohnrunde machen ein Jahr später noch härtere Maßnahmen
notwendig. Ort der Regierungsklausur ist wiederum der Kahlenberg. Das Wetter entspricht
der Stimmung bei den Beratungen. Es ist Montag, der 19. September, aber der Kahlenberg
ist in nebeliges, wolkenverhangenes Novembergrau gehüllt. Hannes Androsch präsentiert
das 2. Abgabenänderungsgesetz. Das Maßnahmenpaket des Finanzministers gleicht einer
Notoperation, die schärfste Kursänderung in
der Regierungspolitik seit dem Koren'schen
Paukenschlag des Jahres 1969, der das Ende
der Regierung Klaus bedeutete. Einführung
eines Mehrwertsteuersatzesvon 30 Prozent für
,,Güter des gehobenen Konsums" - darunter
fallen auch Autos -, eine LKW-Maut, Erhöhung der Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer,
Investitionssteuer, Einsparungen in der Verwaltung. Es ist ein umfangreiches Paket.

Ein notwendiger Pyrrhussieg
Bruno Kreisky ist höchst verunsichert. Ihn mag
die Erinnerung an das Schicksal der Regierung
Klaus neben mangelnder Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen Fülle belastender

Maßnahmen zusätzlich bestärkt haben, dagegen anzukämpfen. Am 2. Oktober ist Landtagswahl im Burgenland, sind Gemeinderatswahlen in Salzburg und Innsbruck. Doch das
Ende der Regierungsklausur ist für den Bundeskanzler eine Niederlage. Hannes Androsch
kann sich mit der Gesamtheit seines Paketes
durchsetzen. In einer atmosphärisch hoch belasteten Stimmung sind es Anton Benya und
Kar1 Waldbrunner, die dem Finanzminister
vollen Flankenschutz geben. Kreisky flüchtet in die Beschwichtigung - man muss die
Wahrheit sagen, aber es besteht keineswegs ein
Grund, das Land in Alarmstimmung zu versetzen und Unsicherheiten zu verbreiten - und
setzt eine Kommission ein. Ein kleines Beratungsgremium werde die nötigen Maßnahmen
prüfen und dann dem Parteivorstand der SPÖ
und auch der Öffentlichkeit vorlegen. Das erlaubt Kreisky, die ,,bittere Medizin" erst am
3. Oktober, einen Tag nach den burgenländischen Landtagswahlen, der Öffentlichkeit zu
verabreichen. Das 2. Abgabenänderungsgesetz

ist für die weitere Entwicklung des Landes die
bedeutsamste innenpolitische Entscheidung
der gesamten Legislaturperiode.
Heftig kritisiert, mit öffentlichen Demonstrationen - Wirtschaftsbund - und einer dramatischen LKW-Blockade bekämpft, brachten
die Maßnahmen die angestrebten Ergebnisse:
Die außenwirtschaftliche Flanke wurde abgesichert, die Hartwährungspolitik verteidigt und
fortgeführt, die hohe Beschäftigung erhalten,
das Nettodefizit des Budgets schrittweise auf
das vom Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts, Prof. Hans Seidel, als erstrebenswert definierte Ziel von 2,5 Prozent des Sozialprodukts
zurückgeführt. Ein Wert, der deutlich unter der
in späteren Jahren von der EU in Maastricht
festgelegten Latte von 3 Prozent liegt.
Die wirtschafts- und budgetpolitische Notwendigkeit des 2. Abgabenänderungsgesetzes
ist die eine Seite, die möglichen innenpolitischen Auswirkungen sind die andere, vor
allem im Hinblick auf die nächsten Nationalratswahlen - eine Sorge, die den Bundeskanz-
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ler besonders belastet. Ist zu Beginn der Regierung aus der Altersdifferenz jene kreative
Spannung entstanden, die dem Duo Kreiskyl
Androsch beeindruckende Kraft verlieh, so
entsteht nunmehr ein Generationenproblem.
Bruno Kreisky, sich von der Konsequenz
der parteiinternen Altersklausel zunehmend
entfernend, denkt nur noch an den nächsten
Wahltermin. Hannes Androsch naturgemäß
darüber hinaus.
Auch wenn er sich intellektuell nicht
unbedingt als Nachfolger sieht, kann er rea-

listischerweise die Möglichkeit nicht ausschließen. Dann will er kein sanierungsbedürftiges Erbe antreten müssen (siehe Kapitel ,,An
der Spitze ist kein Platz für Freundschaft").
Diese Grundeinstellung beschleunigt den Entfremdungsprozess zwischen Bruno Kreisky
und Hannes Androsch. Doch noch stärkt das
Faktum, dass auch unangenehme Themen angepackt werden, ohne zu sehr auf den nächsten Wahltermin zu schielen, das Vertrauen
in die Handlungskompetenz der Regierung.
Auch diesmal.

Hannes Androsch
und Heinz Fischer die Harmonie
unterschiedlicher
Persönlichkeiten
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Es gelingt Harnes Androsch, die Belastungen glaubwürdig mit einer schmerzstillenden Dosis Notwendigkeit erträglich zu machen.
Der nüchternen Diagnose folgt die Therapie
mit nachvollziehbaren Heilerfolgen.
Mit dem Maßnahmenpaket des 2. Abgabenänderungsgesetzes wird 1977 die Grundlage für den Wahltriumph - eine weiter ausgebaute absolute Mehrheit ist ein Triumph!-des
Jahres 1979 gelegt.

Besser als alle Prognosen - eine Erfolgsbilanz
Hannes Androsch kann seine Budgetrede zum
Budgetvoranschlag 1979 selbstbewusst gestalten. Einleitend kann er mit der Bilanzierung
der Wirtschafts- und Finanzpolitik seit 1970
alle Kritik, Kassandrarufe, Ankündigungen
von Desaster, letztem Aufgebot, Sackgasse und
dergleichen mehr von sich fegen.
Die aktuelle Situation betreffend, kann
der Finanzminister glaubwürdig behaupten,
es sei der Politik der Bundesregierung zu danken, dass sich selbst die Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts als unbegründeter
Pessimismus herausstellen:
„Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung errechnete für das Jahr 1978
ein Wirtschaftswachstumvon 1,5Prozent real.
Tatsächlich werden wir etwa zwei Prozent
erreichen. Auf dem Arbeitsmarkt wurde eine
Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent erwartet
und eine durchschnittliche Arbeitslosenzahl
von 70.000 als ,kaum vermeidbar' bezeichnet.
Tatsächlich konnten wir im August dieses Jahres mit 2.805.000 einen neuen Beschäftigtenrekord erreichen. I
m September 1978 waren
2.802.000 Menschen beschäftigt, um 18.000
mehr als im September 1977. Die Arbeits-

losenrate betrug zuletzt im September 1,4
Prozent und wird im Jahresschnitt 2,lProzent
betragen. Und - was besonders hervorzuheben
ist - Jugendarbeitslosigkeitkonnte auch 1978
in Österreich vermieden werden. Die Preissteigerungsrate wurde mit 5Prozent angenommen,
vom Institut für Höhere Studien sogar mit 5,7
Prozent. Tatsächlich werden wir sie auf 3,6
Prozent herunterbringen und damit in Europa
weiterhin Stabilitätsland Nr. 3 sein." Hannes
Androsch präsentiert dem Parlament in seiner
Budgetrede vom 18. Oktober 1978 nicht nur
ein Bundesbudget auf Konsolidierungskurs,
sondern die Erfolgsbilanz eines Jahrzehnts
seiner Budget- und Wirtschaftspolitik:
- In den Jahren 1970 bis 1978 wuchs die
österreichische Wirtschaft real um 44,l Prozent. In Europa erzielten nur Norwegen und
Frankreich höhere Wachstumsraten.
- Mit einer Inflationsrate von durchschnittlich 6,4Prozent war Österreich in Europa hinter der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland Stabilitätsland Nr. 3.
- Die Zahl der Beschäftigtenhat in diesem
Zeitraum um rund 400.000 zugenommen, die
Zahl der Erwerbstätigen ist um rund 190.000
gestiegen. Mit durchschnittlich 1,9 Prozent
konnte unter allen Industriestaaten in Österreich eine der niedrigsten Arbeitslosenraten
verzeichnet werden.
- In den Jahren 1960 bis 1969 betrugen
die Industrieinvestitionen 102 Mrd. Schilling - in den Jahren 1970 bis 1979 - also unter
Einschluss der Rezessionsjahre - werden es
244 Mrd. sein - eine Steigerung um 142 Mrd.
Schilling oder 139 Prozent.
-Die Exporte stiegen von 74,3Mrd. Schilling im Jahr 1978. Die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate betrug 11 Prozent.

Angst vor der Zukunft darf vernünftiges Handeln in der Gegenwart nicht beeinträchtigen- Hannes Androsch
präsentiert das Budget für 1980: Fortsetzung der Politik der Vollbeschäftigung, aber gleichzeitig Abbau der
Budgetbelastungen aus der Vergangenheit.

Ein Blick in das Arbeitszimmer des Bundeskanzlers- ein gutes Klima der Vielseitigkeit für kreative und
engagierte Mitarbeiter: Bruno Kreisky mit Margit Schmidt (links oben), seinem Pressesprecher JohannesKunz
(links unten), im Gespräch mit Journalisten[rechts oben und unten)
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- Im gewogenen Durchschnitt ist unsere

Währung um 24 Prozent härter geworden.
- Die Währungsreserven sind zwischen
1970 und 1978 von 45,7 Mrd. Schilling auf
rund 75 Mrd. Schilling gestiegen.
- Im selben Zeitraum haben die Spareinlagen von 131 Mrd. Schilling auf fast 420 Mrd.
Schilling zugenommen.
Trotz aller Schwierigkeiten kann die
Regierung offensiv in den Wahlkampf 1979
gehen.
Die Entscheidungskompetenz bleibt erhalten, die Hartwährungspolitik - und damit die Stabilitätspolitik - kann fortgesetzt
werden, ebenso der Prozess des Abbaus der
Belastungen des Budgets aus der Rezessionsbekämpfung 1974175 bei Aufrechterhaltung
der Politik der Vollbeschäftigung. Darüber
hinaus - als Zugeständnis an den Gewerkschaftsbund - eine Steuersenkung mit 1. Jänner 1979.

Eine persönliche Niederlage
Erfolgsbilanz und Maßnahmenpaket stärken
die Regierung in der Öffentlichkeit. Völlig anders die Wirkung SPÖ-intern. Kreisky muss
den Verlauf der Klausur als persönliche Niederlage erleben. Wiederum ist er - so wie in
der Frage Hartwährungspolitik- an der Achse
Androsch - Benya - Waldbrunner gescheitert. Für ihn ein Indiz mehr, dass er sich in
bedeutsamen Fragen immer schwerer Gehör
verschaffen kann.
Für den Finanzminister ist es ein Herbst
der Erfolge, für Hannes Androsch ein Pyrrhussieg, dessen Nachwirkungen in ihrer umfassenden Dramatik noch nicht abzusehen
sind.

Bereit für die 80er Jahre
Früh im Jahr, nämlich bereits arn 4. Jänner
1979,schafft Bruno Kreisky Klarheit über den
nächsten Wahltermin. Mit der einleuchtenden
wie rücksichtsvollen Begründung, dass später
viele Pensionisten bereits auf Urlaub seien,
nennt er in einem AZ-Interview den 6. Mai als
,,voraussichtlichen Wahltag". Kreisky unterbindet damit alle aufkeimenden Spekulationen und die Überlegungen der ÖVP, im Parlament eine Auflösungsdebatte ,,angesichts der
Handlungsunfähigkeit der Regierung" (Taus)
zu inszenieren.
Genau ein Jahr vor dem Wahltermin, vor
dem Ende der dritten Regierungsperiode der
Sozialisten, rüstet die SPÖ zur Generalmobilmachung für einen neuerlichen Regierungsauftrag durch eine Mehrheit der Wählerinnen
und Wähler. Unter dem Motto ,,Bereit für die
80er Jahre" zieht die SPÖ alle Register und
inszeniert einen Parteitag der Superlative. Ein
Fest für Bruno. Waren mit der Übernahme
der Parteiführung durch Bruno Kreisky die
Inszenierungen der Parteitage durch Ort und
Eröffnungszeremoniell von gesellschaftlichem
Nachholbedürfnis geprägt - Konzerthaus,
Staatsoper, Bernstein -, so wird nunmehr die
kultivierte Massenveranstaltung gewagt.

Ein neues Programm Österreich wird von Grund auf verändert sein
Rund 11.000 Besucher versammeln sich zur
Eröffnung des Parteitages in der Wiener Stadthalle. Es ist nicht der Gefangenenchor aus
,,Fidelio", der zu Licht und Freiheit ruft, es
ist die erreichte Freiheit, die sich hier in
der Modernität der Gegenwart inszeniert und

Auf dem Weg zur Regierungsklausur auf dem Kahlenberg.
Das Wetter entspricht der Stimmung im Tagungssaal.

Die Hypothek muss wieder abgetragen, neuer Spielraum für die Sicherung der Arbeitsplätze geschaffen,
die Hartwährungspolitikund damit die Stabilitätspolitikfortgesetzt werden.

Bei aller
Sorge wegen
der Proteste,
aber am Maßnahmenpaket
zur Verbesserung
der Budgetsituation führt kein
Weg vorbei:
AndroschVranitzky -

selbstbewusst Bilanz über Erfolge und Niederlagen, über Aufgeschlossenheit und Gestaltungswilleneiner sozialdemokratisch bestimmten Regierung zieht.
Die Kunst ist wie selbstverständlich dabei, aber in ihrer populären, allgemein verständlichen Ausprägung; Marianne Mendt
und Dolores Schmidinger, Heinz Reincke,
Felix Dvorak und Fritz Muliar.
Ehrengast ist das personifizierte Selbstbewusstsein der europäischen Sozialdemokratie schlechthin: der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Der Parteivorsitzende Bruno Kreisky hat
die Partei entrümpelt und geöffnet. Organisatorisch wie intellektuell. Nahezu logisch, dass
diese bedeutsame Phase in der Geschichte der

Partei auch eine ideologische Neuorientierung
einschließen muss.
Das Grundsatzprogramm der SPÖ stammt
aus dem Jahr 1958.Ganz Kreiskys Stil entsprechend, wird von 1975 an eine breit angelegte Programmdiskussion eingeleitet. Aus dem
Pragmatismus der Regierung wächst in breiten
Teilen der SPÖ, vor allem bei jungen Intellektuellen, das Bedürfnis nach einer Diskussion
über zeitgemäße Grundsätze und Wertvorstellungen einer ,,Partei im historischen Sinn", wie
sie die SPÖ nach der Definition Kreiskys ist.
Wurde das Parteiprogramm 1958 unter
dem Vorsitz von Bruno Pittermann vor allem
von Benedikt Kautsky und Fritz Klenner verfasst, so soll das neue Programm - ähnlich den
1400 Experten von 1967 - von Wissenschaft-

Der Präsident
der Bundeswirtschaftskammer
Rudolf Sallinger
überbringt
Bruno Kreisky
den Protest der
Wirtschaft gegen
die geplante
Erhöhung der
LKW-Steuer.

»Ziel der Wirtschaftspolitik sind wachsende Wohlfahrt, gerechter Anteil am
gesellschaftlichen Ertrag, humane Arbeitsbedingungen und Verminderung
von Abhängigkeit und Entfremdung.«
Hannes Androsch

lern wie einfachen Parteimitgliedern, von allen
befreundeten Organisationen bis zum Parteivorstand beraten und diskutiert werden.
Egon Matzner, Professor an der Technischen Universität, wird mit der Koordinierung
des ,,Problemkatalogs" betraut, Karl Blecha
mit der Leitung des Redaktionskomitees. Die
Teilnahme an der Diskussion überrascht selbst
Optimisten. Um dem Parteitag tatsächlich ein
beschlussreifes Programm vorlegen zu können,
muss das Redaktionskomitee Nachtschichten
einlegen, wobei die Arbeit durch die Abwesenheit des Parteivorsitzenden nicht erleichtert wird:
,,Kreiskybefand sich zu diesem Zeitpunkt
auf Mallorca", notiert Heinz Fischer, ,,sodass
die Redaktionssitzung unter der bravourösen

Leitung von Karl Blecha aus einer ebenso
schöpferischen wie chaotischen Mischung aus
Grundsatzdiskussionen, Feilschen um Positionen, Redigieren von Texten, Ausbessern von
Fehlern, und das alles unterbrochen durch längere Ferngespräche nach Mallorca, bestand.
Mitten in der Nacht erschien Christian
Broda mit einer großen Torte - einerseits um
uns zu stärken, vor allem aber auch, um darüber zu wachen, dass an ,seinem Justizkapitel
nicht im letzten Augenblick etwas geändert
würde. Erst im Morgengrauen verließen wir
völlig erschöpft die Druckerei, aber der Programmentwurf lag dem Parteitag fristgerecht
vor und wurde mit geringfügigen Korrekturen, die von der Antragsprüfungskommission
und von einzelnen Delegierten vorgeschlagen
6
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wurden, am 20. Mai 1978 einstimmig beschlossen (Heinz Fischer, „Die Kreisky-Jahre
1967-1983")

,,Bereit für die achtziger Jahre" ist das
Motto des Parteitages, unter dem der Parteivorsitzende seine Vision von der sozialen Demokratie als der menschlichsten aller Gesellschaften darlegt. Die Glaubwürdigkeit seiner
Perspektive nährt sich aus der Überzeugung
einer erfolgreichen Vergangenheit: ,,Das erste
Jahrzehnt sozialdemokratischenRegierens wird
zu Ende gehen, und Österreich wird, wir wagen die Behauptung, von Grund auf verändert
sein." Kreisky ruft den Delegierten zur Untermauerung seiner Behauptung die Vielzahl der
Leistungen bisheriger sozialistischer Regierungsarbeit ins Gedächtnis. Die Programmrede
der Zukunft baut Kreisky auf dem Fundament

einer stolzen Bilanz. Mit Zahlen untermauert,
mit Beispielen gespickt:
,,Und es gibt viel mehr Freiheit in diesem
Staat. Aber die Erfolge dieser Arbeit haben uns
nicht übermütig werden lassen. Wir haben immer wieder mit durchdringender Selbstkritik
geprüft, ob unsere Partei auch den neuen Entwicklungen Rechnung trägt. "

Auf der Suche nach dem Millennium
Auch wenn viele in der Partei registrieren,
dass der große Vorsitzende zunehmend empfindlicher, kleinlicher und gereizter auf Kritik
reagiert, wird aufkeimende Sorge von Bruno
Kreiskys intakter Fähigkeit zur großen Perspektive hinweggespült. Gleichzeitig verliert
sich der Parteivorsitzende nie in der Uferlosig-

Heinz Fischer und Kar1 Blecha - zwei aus dem Redaktionsteam für ein neues
Parteiprogramm. Keine Uferlosigkeitutopischer Träumereien.

Ein neues Programm
für eine Partei im
historischen Sinn Bruno Kreisky
und Kar1 Blecha

keit utopischer Träumereien, sondern gibt der
Weite des Horizonts konkret fassbare Orientierungspunkte, welche die Angst vor der Ungewissheit nehmen. Bruno Kreisky unterlegt
denn auch dem neuen Grundsatzprograrnm
einen überschaubaren Zeithorizont: „Wirgehen
davon aus, dass heute in dieser so raschlebigen
Zeit ein knappes Vierteljahrhundertdas höchste Zeitmaß eines sozialdemokratischen Programms sein kann. Julius Braunthal hat seinen
Lebenserinnerungen den Titel ,Auf der Suche
nach dem Millennium' gegeben: Er meint damit jenes Reich der Utopie, von dem man nicht
sagen kann, wie man hin gelangt, von dem man
nicht weiß, wie es sein wird, nicht weiß, wie
es sein soll. Für denjenigen allerdings, für den
der Sozialismus die Suche nach dem Millennium ist, der wird mit uns nicht restlos zufrieden sein können. Aber auf der anderen Seite
können wir als die große Partei und die große
Gesinnungsgemeinschaft, die wir sind, nicht
regieren, ohne die Pfeile unserer Ziele weit
hinaus in die Zukunft zu werfen, aber auch
nicht, ohne zu wissen, wie wir zu ihnen hin
gelangen." (Kreisky, Reden, Band 11).

Über Krisengipfel zum Hattrick
Die SPÖ geht gestärkt aus dem Programmparteitag in die nächste Wahl. Doch die demonstrative Geschlossenheit, die nahezu einstimmige Wiederwahl Bruno Kreiskys (mit 454
von 457 möglichen Stimmen) überdecken den
tatsächlichen Zustand der Partei. Die Spannungen zwischen dem alten und neuen Parteivorsitzenden und Hannes Androsch belasten zunehmend Klima, Stimmung und Arbeit.
Innerparteilich wie auf Regierungsebene.
Trotzdem bleibt das Wahlziel der SPÖ,
neuerlich die absolute Mehrheit zu erringen.
Oder, wie es der Kanzler mit sanfter Verträglichkeit formulierte: „... bei den Wahlen am
6. Mai abermals das Vertrauen der Mehrheit der
österreichischen Bevölkerung zu gewinnen."
Die Wahrscheinlichkeiteiner neuerlichen
absoluten Mehrheit wird von vielen Beobachtern bezweifelt. Dagegen spricht nicht nur
die Außergewöhnlichkeit eines politischen
Hattricks dieser Qualität, sondern auch die
allgemeine Entwicklung. Im Juli blockieren
Österreichs Frächter die Grenzübergänge.

Günter lkaxler
(damals AZ-Redakteur) und SPZentralsekretär
t
z
c
,,Offensichtlich
wünscht sich die
ÖVP eine Liste
sozialistischer
Bundeskanzler bis
ins Jahr2000."

4

6000 ausländische Frächter verhalten sich

solidarisch. Durch diesen Protest gegen die
Einführung einer LKW-Steuer entsteht eine
schwierige Situation für den Fremdenverkehr.
Auch wenn sich für diesen Finanziemngsbeitrag zum Ausbau des österreichischen Straßenund Autobahnnetzes sachlich argumentieren
lässt, ist doch der Zeitpunkt der Einführung
unglücklich gewählt. Kanzler, Finanzminister,
Verkehrsminister,Präsident und Generalsekretär der Bundeswirtschaftskammer eilen zu
einem Krisengipfel zusammen.
Der Stärke, die die Regierung gegenüber
den Demonstranten zeigt, stehen Niederlagen
auf anderen Gebieten gegenüber:
ImSeptember kehrt Gerd Bacher als Generalintendant in den ORF zurück - gegen den
Willen Kreiskys und gegen die Strategie der
SPÖ. Im Oktober verliert die SPÖ bei den

Wiener Landtagswahlen gleich vier Mandate
an die ÖVP.
Gleichzeitig wird unter der Tuchent Stimmung gegen Hannes Androsch gemacht. Bmno
Kreisky entdeckt plötzlich eine Unvereinbarkeit, die er jahrelang auch als besondere Fachkompetenz seines Finanzministers gepriesen
hatte: die Tatsache, dass Hannes Androsch im
Privatbemf Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit eigener Kanzlei ist. Die zu Beginn der
Ministerschaft mit Bmno Kreisky, Partei und
Behörden abgestimmte Regelung war in der
Erinnerung versickert.
Die ÖVP streut genussvoll wie selbstverständlich Salz in die Wunden der Selbstgeißelung - wer denn dem Kanzler nachfolgen werde? Das wollte sie vor den Wahlen beantwortet
wissen. Sie wusste um die Spannungen zwischen Bruno Kreisky und Hannes Androsch.
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Aus authentischer Quelle. Von Kreisky selbst
(siehe Kapitel ,,An der Spitze ist kein Platz für
Freundschaft").

Experiment oder ,,Österreichischer Weg"
Für den 2. und 3. März 1979 lädt die SPÖ zu
einem außerordentlichen Parteitag nach Linz
ein. Damit wird der ,,Wahlplattform" Gewicht,
Bedeutung und größtmögliche Öffentlichkeit
gegeben. Nach innen über die Delegierten aus

allen Regionen Österreichs und allen Teilorganisationen der SPÖ, nach außen über die Medien, die naturgemäß über die Geschehnisse
auf einem Parteitag umfassend berichten.
,,Weiter auf dem Österreichischen Weg" das Motto des Parteitages wirkt in beide Richtungen - nach innen als Aufforderung und
Auftrag, an die Wähler als Versprechen auf der
Grundlage einer Regierungsbilanz von neun
Jahren. Das Motto trägt aber auch dazu bei, bei
vielen Delegierten die Sorge um die Zukunft

Pressekonferenz nach der Regierungsklausur. Der Finanzminister (1.)hat sich durchgesetzt:
Das ,,Zweite Abgabenändemngsgesetz"bereitet Bundeskanzler Bmno Kieisky (M.] große Sorgen
im Hinblick auf den nächsten Wahltermin - zu Unrecht, wie sich zeigen wird. Ganz rechts
im Bild JohannesKunz, der Pressesprecher des Bundeskanzlers.
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der Partei zum Gesprächsthema außerhalb
des Plenarsaales in den Couloirs, beim Kaffee,
beim Bier, beim Abendessen, zu machen. Der
,,ÖsterreichischeWeg" war bereits zum internationalen Markenzeichen einer eigenständigen
Politik eines kleinen Landes in einer schwierigen Zeit geworden. Ein Ergebnis mehrheitsfähiger Arbeit der gesamten Regierung, getragen
von der Persönlichkeit Bruno Kreiskys, geprägt
von den Reformen durch Hertha Firnberg und
Christian Broda, vor allem aber durch die
von Hannes Androsch konzipierte Wirtschaftspolitik. Nach der Summe der Eindrücke, die
ein wacher Beobachter empfängt, sieht die
Mehrheit der Delegierten auch die weitere
Zukunft in der Gemeinsamkeit der beiden.
Doch viele spüren - manchen erzählt es
Kreisky selbst -, er will den Hannes Androsch
nicht mehr. Wer die Art kennt, wie Bruno
Kreisky sich von Regierungsmitgliederntrennt,
kann die Zeichen an der Wand schon seit längerem nachlesen. Auch wenn sich mit dem
jüngst von der Regierung vorgelegten „Unvereinbarkeitsgesetz" populistisch erfolgreich
argumentieren lässt, zielt der Bundeskanzler
damit eindeutig auf seinen Vizekanzler und
Finanzminister, auf den privatberuflich qualifizierten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Hannes Androsch.
„Österreich wird zu jenen Ländern gehören, die die strengsten Unvereinbarkeitsbestimmungen für Politiker haben", verkündet
Bruno Kreisky nach der Sitzung des Ministerrates vom 20. Februar 1979.
Mitgliedern der Bundesregierung soll in
Hinkunft die Ausübung eines Berufes verboten sein, ebenso der Besitz von Anteilsrechten, mit denen unmittelbarer persönlicher Einfluss oder persönliche Haftung verbunden ist.

In Hinkunft wird es also nur mehr Beamten
möglich sein, beruflich abgesichert politische
Funktionen zu übernehmen. So wie Bruno
Kreisky. Sein Status als Beamter des Außenministeriums ist ruhend gestellt, aber nicht
aufgegeben. Die Stufen einer Beamtenkarriere
klettert er automatisch weiter hinauf.

Kreisky - wer sonst?
In der Entfremdung zwischen Bruno Kreisky
und Hannes Androsch erkennt die Ö W ihre
Chance. Beharrlich fordert sie die Beantwortung der Frage ein, wer denn Kreiskys Nachfolger werde. Sie kann sicher sein, wieder keine
Antwort zu erhalten. Hannes Androsch, die für
sie unangenehmste Alternative, wird der Bundeskanzler nicht mehr nennen, und andere Namen kann er - vor allem aus Rücksicht auf die
Stimmung in der SPÖ -nicht vorschlagen.
Zu Beginn des Jahres 1979 hat die SPÖ
noch die Souveränität, Geschlossenheit zu
demonstrieren. Den Wunsch des Dr. Taus,
bei Nichtbeantwortung der Nachfolgerfrage
die neuerliche Kandidatur Bruno Kreiskys
als ,,Täuschungsmanöver" zu qualifizieren,
wischt die Wahlkampfleitung mit dem Slogan ,,Kreisky - wer sonst" vom Tisch. „Der
Sozialist, der nach Kreisky kommt, verkörpert
das Prinzip Hoffnung der Volkspartei", spottet
Günter Traxler in der AZ über die Öw:
,,Ihrinniger Wunsch, es möge sich endlich
ein Kronprinz materialisieren, den anzugreifen an mehr erinnert als an die Vergeblichkeit
alles irdischen Treibens, verdichtet sich im beginnenden htensivwahlkampf zu der Forderung an die SPÖ: Stellt klar, wer nach Kreisky
kommt! Die aber hat es da leicht. Noch immer
kommt für sie nach Kreisky: wer sonst?"

Bürgemeister Leopold Gratz eröfniet den SPÖ-Parteitagim Wiener Konzerthaus- „Niemalsvorher sind in so
kurzer Zeit so gmSe Reformen verwirklicht worden."

Bruno Kreisky und Hannes Androsch - 1979 erstmals gemeinsam auf einer Wahlkundgebung. Dem neuen
Bautenminister Kar1 Sekanina und Bürgermeister Leopold Gratz ist es gelungen, mit den beiden populärsten
Politikern der SPÖ in der Brigittenau, dem Wahlbezirk Sekaninas, einen Wahlkampfhöhepunkt zu gestalten.

Dreimal die Absolute

Und Günter Traxler, der heute als spöttischer Autor der Rubrik ,,Blattsalat" im ,,Standard" die Leser ergötzt, schrammt im Jänner
1979 mit seiner übermütigen Schlussfolgerung
nur knapp an der politischen Realität vorbei:
,,So tief würde die ÖVP doch noch nicht gesunken sein, dass sie eine Liste sozialistischer
Kanzlerkandidaten bis ins Jahr 2000 verlangt."
Was knapp ein Jahrzehnt davor mit ,,Lasst
Kreisky und sein Team arbeiten!" erfolgreich
begonnen hatte, mündet im Wahlkampf 1979
in „Kreisky- wer sonst". Die SPÖ hatte sich auf
eine Kanzlerpartei reduziert. Aus einem Regierungsteam, in dem Bruno Kreisky selbst für
eine Generationen umspannende Vielfalt sorgte, war eine Kanzlerpartei ohne überzeugende
personelle Alternative zu Kreisky geworden.
,,Kreisky- wer sonst" ist ein Slogan der Flucht
nach vorn. „Wer sonst" wäre Hannes Androsch
gewesen, aber den wollte Bruno Kreisky nicht
mehr. 1976,nach dem Ausscheiden von Rudolf
Häuser aus der Regierung, entschied sich Bruno
Kreisky für Hannes Androsch als Vizekanzler.
Für die Öffentlichkeit, auch für die SPÖ intern,
ein deutliches Signal in die Zukunft.

Dieses intelligente Wahlvolk
Jetzt, vor Beginn des Wahlkampfes 1979,weist
der Trennungsprozessbereitskrankhafte Syrnptome der Selbstzerstörung auf. Kreisky bringt
seine unbestrittene Meisterschaft in der Kunst
der Intrige noch einmal voll zur Entfaltung. In
einer Mischung aus Enttäuschung, Sorge um
Partei und Republik, Empörung und Verdächtigung beginnt er seinen Finanzminister, auf
den er in der ersten Hälfte des Regierungsjahrzehnts so besonders stolz war, auf den er baute, auf den er hoffte, zu diskreditieren. Selbst

beim politischen Gegner betreibt Kreisky die
Demontage von Hannes Androsch: „Und er
wusste auch Dinge, die die sehr persönliche
Sphäre betrafen und die er, je nach Bedarf,
seinen Gesprächspartnern, auch jenen aus der
Opposition, mitteilte." (Alois Mock, zitiert
nach Kriechbaumer, „Die Ära Kreisky")
Wahlstrategische Bedürfnisse erhalten
Nachrang. Zur Sicherheit wird der Schuldige
für ein eventuell nicht so attraktives Wahlergebnis schon im Vorfeld markiert. Hannes
Androsch kann in verschiedenen Medien (z.B.
,,profi16')die Umsicht verspüren, mit der Bruno
Kreisky in gewohnter Weise dafür sorgt, dass
bei einem eventuell enttäuschenden Wahlergebnis keine falschen Schuldzuweisungen
vorgenommen würden. Nicht Bruno Kreisky,
sondern Hannes Androsch wird dann die Ursache für den Verlust der Mehrheit sein.
Doch auf die ÖVP ist Verlass. Auch im
neunten Jahr als Oppositionspartei gelingt es
ihr nicht, sich als überzeugende Alternative
zu präsentieren. Sie verliert sich in einem
,,Blumenwahlkampf', anstatt den von der SPÖ
aufgelegten Personalkonflikt zu nutzen, verheddert sie sich in einer sinnlos vom Zaun
gebrochenen Neuauflage der Diskussion um
die Fristenlösung und eröffnet der SPÖ die
Chance, das Gespenst und die Unsicherheit
eines Bürgerblocks der Kontinuität der bewährten Regierung entgegenzusetzen. „Das
österreichische Volk hat am 6. Mai zu wählen
zwischen einer Regierung, die im Geist der
letzten Jahre im Interesse der überwältigenden Mehrheit der Österreicher weiter regiert,
und einer Regierung der Herren Taus und
Götz", formuliert Kreisky auf dem Parteitag
in Linz: ,,Dieses intelligente österreichische
Wahlvolk, das nun schon dreimal hinterein-

Autogramme von Bürgermeister Leopold Gratz sind selbst in unbequemer Umgebung begehrt.

ander die richtige Entscheidung getroffen hat,
wird auch diesmal erkennen, worum es wirklich geht ..."
Mit großer Zuversicht motiviert der Vorsitzende die Delegierten des Parteitages zur
Kraftanstrengung: „Was sich hinter diesen
beiden Namen an Rückschritt und Beseitigung unserer Reformen verbirgt, ist gar nicht
notwendig z u sagen. Die Österreicher werden
erkennen, worum es wirklich bei den Nationalratswahlen geht.

Doping durch eine stolze Bilanz
Wir werden uns deshalb in den nächsten
Wochen bei den Schwierigkeiten, die wir jetzt
schon bei manchen Zeitungen haben, eine
einigermaßen objektive Würdigung zu finden,

vor allem auf jene zehntausende Männer und
Frauen verlassen, die in guten und schlechten Zeiten zu unserer Bewegung standen. Sie
sollen in einer einzigartigen Kraftanstrengung
den Österreicherinnen und Österreichern
sagen, dass sie das Sichere vor dem Unsicheren wählen und dafür sorgen sollen, dass die
SPÖ das Vertrauen erneuert bekommt, das sie
nun so lange besessen hat." Die ,,Wahlplattform", die ,,Grundlage der Wahlwerbung",
baut auf einer stolzen Regierungsbilanz auf.
Noch einmal begeistert Kreisky die Delegierten mit seiner Rhetorik, mit Dialektik,
mit überzeugungskraft. Von den Erfolgen
im Kampf gegen das ,,Sterben vor der Zeit"
spricht Bruno Kreisky, vom Recht auf ein gesundes Leben, vom ,,Mutter-Kind-Pass",durch
den ,,tausende Kinder vor dem Tod und vor
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Gehirnschäden bewahrt werden konnten". Vom
höheren Maß an sozialer Gerechtigkeit, seit
die Sozialisten allein regieren, ist ebenso die
Rede wie von den großen gesellschaftlichen
Reformen.
Und natürlich vom erfolgreichen Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit. Die Ergebnisse der
Wirtschaftspolitik dominieren die Bilanz. Die
Unterlagen für diesen Hauptteil der Rede
Kreiskys stammen von Hannes Androsch.
Im Verständnis der Delegierten des Parteitages ist es die Bilanz der von Hannes Androsch
konzipierten und durch ihn geprägten Wirtschaftspolitik, die Kreisky hier vorträgt: Der
,,ÖsterreichischeWeg", insgesamt ein Ergebnis
des Zusarnrnenwirkens von Bruno Kreisky und
Hannes Androsch, des politischen Strategen
und des kompetenten Designers.

Ein besonderes Gustostückerl politischer
Rhetorik ist Kreiskys Umgang mit dem Thema
Zwentendorf. Kreisky räumt ein, dass sich bei
der Volksabstimmung über Zwentendorf „die
SPÖ mit ihrem Standpunkt nicht durchgesetzt
hat". Daraus entstand, folgt man der Argumentation Kreiskys genau, die Chance der Mehrheit. Bruno Kreisky wörtlich:
„Und denen, die dagegen gestimmt haben,
soll man sagen: Bei aller Leidenschaftlichkeit
der Auseinandersetzung war es die SPÖ, die
ihnen die Möglichkeit geboten hat, ihr Nein
durchzusetzen." (AZ, 3. März 1979)

Ein historischer Triumph
Wie schon 1979 ist der Wahlkampf erst recht
von Bruno Kreisky und Hannes Androsch

Der Bundeskanzler bekennt sich als ,,Czettel-Pan"und unterschreibtfür den Spitzenkandidaten
der SPÖ im niede~sterreichischenWahlkampf.

Anton Benya, Bmno Kreisky: der letzte Triumph
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getragen. Beide gehen wieder an die Grenzen
ihrer physischen Belastbarkeit. Kreisky zwingen seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen allerdings, weitgehend seinen persönlichen Einsatz als Wahlkämpfer auf Großveranstaltungen zu konzentrieren. Der flächendeckende Einsatz von Hannes Androsch erhält
daher besondere Bedeutung. Das Ergebnis ist das Pathos ist gerechtfertigt- ein historischer
Triumph. Nach neun Jahren der alleinigen
Regierungsverantwortungein Ausbau der absoluten Mehrheit: 51,16 Prozent, 95 Mandate,
um zwei mehr als 1975. Die ÖVP verliert drei
Mandate, eines davon an die FPÖ.

In den politischen Olymp gehoben
Bruno Kreisky ist der große Triumphator. Jene
Persönlichkeit, die mehr als ein Jahrzehnt lang
Österreichs Politik geprägt und bestimmt hat,
die dem Land neues Profil, internationales Ansehen, ein neues Selbstverständnis, eine neue
Identität gegeben hat, wird von einer deutlichen Mehrheit der österreichischen Bevölkerung in den demokratischen Olymp gehoben.
In eine Höhe, die vor ihm keiner erlangt hat
und die nach ihm angesichts der Entwicklung
in den Demokratien höchstwahrscheinlich
keiner mehr erreichen wird.
Die historische Korrektheit verlangt
dennoch die Feststellung: Am Ergebnis vom
6. Mai 1979 hat Hannes Androsch einen beträchtlichen Anteil. Er ist der von allen Parteigliederungen am häufigsten angeforderte
Wahlkämpfer. Manfred Scheuch, der Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung, sucht im
Kommentar nach der Wahl nach den Gründen
für dieses Wahlergebnis „von einer Eindeutigkeit, die ihresgleichen in den Demokratien

des Westens suchen muss". Er ortet sie prominent ,,in der Frage, die Bundeskanzler Kreisky
zuletzt in seinem Wahlkampf noch einmal formulierte: Und das soll alles anders werden? nämlich der im Ausland viel zitierte und viel
beneidete österreichische Weg der Arbeitsplatzsicherung, der Stabilität, des wachsenden Wohlstandes." Das ist Hannes Androsch
pur. Auch im Bewusstsein der Wähler. Wie
hoch der Anteil der „Androsch-Wähler" am
Zustandekommen des Wahlergebnisses ist,
kann nicht quantifiziert werden. Faktum ist,
absolute Mehrheiten bringt Bruno Kreisky nur
s
zusammen.
gemeinsam mit H a ~ e Androsch
Und da^ gibt es noch einen Wahlsieger: das
Regiemgsteam und die Sozialistische Partei
insgesamt. Der SPÖ ist es diesmal gelungen,
ihre Funktionäre, Vertrauensleute und Parteimitglieder maximal zu mobilisieren. Sie baut
nicht nur auf Persönlichkeiten, sie versteht
es, den Wählern zu vermitteln, dass dahinter ein Programm steht, dass das Wissen, was
die Zukunft an Entscheidungen verlangt, dass
Lösungskompetenz und Konzeptionen vorhanden sind. Damals wird über dem Regieren
weder auf das Nachdenken vergessen noch die
Organisation vernachlässigt. Die Reduzierung
auf inhaltsleere Slogans aus der Werbewirtschaft ist 1979 noch nicht gegeben.
Die Regierungsbildung vollzieht sich so
selbstverständlich wie schon in den Jahren
davor. Das Rücktrittsangebot der Regierung ist
ein Akt der Formalität. Es gibt keine personelle
Veränderung. Am 5. Juni, vier Wochen nach
dem Wahlsieg der Sozialisten, wird das Kabinett Kreisky IV angelobt.
Eine Regierung Kreisky V wird es nicht
mehr geben, aber sehr bald Veränderungen in
der Regierungsmannschaft.

Hannes Androsch- „Und das soll alles anders werden?"

