Exkurs: Im Finanzministerium

Vertrauen Sie uns
es wird Ihnen gelohnt werden
Mit dem festen Willen, uns zu behaupten, uns nicht unterkriegen zu lassen, gute
Arbeit zu leisten, ziehen wir in die Himmelpfortgasse, ins Winterpalais des Prinzen
Eugen, ins Bundesministerium für Finanzen ein.

in Tag hat schließlich 24 Stunden, die
Woche sieben Tage, wir werden jeden Tag
und jede Stunde nützen. Außerdem: Auch
wenn es nicht lange dauern sollte, am Ende
muss es Spaß gemacht haben.
Wir, das sind der bis zu diesem Zeitpunkt
jüngste Finanzministerin der Geschichte Österreichs, das sind seine persönlichen Mitarbeiter,
Kabinett würde man heute sagen, die beiden
Sekretärinnen Evelyn Versek und Christine
Mach, der Leiter des Büros, Kurt Ruf, Erich
Zeilinger, Michael Auracher, Gerhard Loidolt und Beppo Mauhart. Später, im Herbst, kommen auch noch Franz Vranitzky und - noch
später - Herbert Cordt dazu.
Die Amtsübergabe erfolgt am 22. April,
einen Tag später als in den anderen Ministerien. Sachlich, korrekt, höflich, wie es dem
Stil des scheidenden wie des neuen Ministers
entspricht. Grund für die etwas verspätete
Amtseinführung sind nicht Anlaufschwierigkeiten, wie gleich gemunkelt wird, sondern
ausschließlich Korrektheit mit Stil. Auch die
Präsidenten der einzelnen Finanzlandesdirektionen sollen ihren neuen Chef bereits anlässlich der Übergabe der Geschäfte kennen ler-
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nen. Lhnen muss Zeit zur Anreise eingeräumt
werden.
Ahnung, wie so ein Ministerium funktioniert, haben wir keine. Ausgenommen - mit
respektvoller Nachsicht - der Minister. Durch
seine berufliche wie politische Tätigkeit weiß
er bereits, dass ein Akt ein Schriftstück und
nicht etwa ein künstlerisches Objekt optischer
Ergötzung ist. Und ausgenommen der Doktor
Ruf und - vielleicht - Michael Auracher und
Gerhard Loidolt, die direkt aus der Finanzverwaltung kommen.
Nachhilfeunterricht erhalten wir - Hannes Androsch eingeschlossen - von Walter
Fremuth, damals noch im Verkehrsministerium, später Generaldirektorder Verbundgesellschaft. Ein Leibniz der Bürokratie. Einer, der
in Bezug auf Verwaltung einfach alles weiß.
Über den Aktenlauf, den hformationsgehalt
einer Aktenzahl, die arbeitssparende Kunst
des Schubladisierens, die Hinterhältigkeit des
Unterjubelns, die an unerfahrenen Ministern
gern erprobte Praxis des Zuschüttens. Meine
persönliche Bilanz bleibt trotz dieser professionellen Einführung negativ: Ich werde
es während der zehnjährigen Tätigkeit im

Dr. Hannes Androsch, mit 32 Jahrender jüngste, mit 3927 Tagen auch der am längsten amtierende
Finanzminister,um 28 Tage länger als ziemlich genau hundert Jahredavor JulianRitter von Dunajewski
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Finanzministerium schaffen, keinen einzigen
Akt anzulegen. Selbst darin ist eine Stärke des
Ministers zu erkennen: Auch wenn er von seinen Mitarbeitern immer alles Mögliche verlangt - nie das unmögliche.
Sinnigerweise ist das Finanzministerium
im Winterpalais des Prinzen Eugen, des erfolgreichsten Gastarbeiters und Versilberers von
Kriegsbeutein der österreichischenGeschichte,
untergebracht.
Das Haus selbst - von barocker Üppigkeit
und labyrinthischerWeitläufigkeit. Geheimnisvolle Türen führenin die imperialen Amtsräume
des Ministers. Um die kafkaeske Ausweglosigkeit einem Ortsunkundigen erahnbar zu machen, wird folgende Geschichte erzählt: Man
fand in einem der Gänge des Ministeriums

eine gebärende junge Frau. „Ich habe nicht
hinausgefunden", entschuldigt sie sich. ,,In
einem solchen Zustand kommt man nicht ins
Finanzministerium",wird sie streng zurechtgewiesen. Darauf sie, kleinlaut: ,,Ineinem solchen
Zustand bin ich auch nicht hereingekommen."
Neben den auch für Unkundige sichtbaren
Eingängen gut getarnte Tapetentüren.Kaum hat
man sich irgendwo, in den ,,Gelben Salon", in
den „Blauen Salon" oder in den Schlachtenbildersaal, zu einem Gespräch zurückgezogen,
öffnet sich irgendwo eine Wand und das listig-heundliche Gesicht des Ministerialrates
Dr. Holzer lugt hervor. Was anfangs wohl besorgte Neugierde ist, was denn die roten Buben
in den geheiligten Räumen so treiben, wandelt
sich bald in effiziente Hilfsbereitschaft.

Das ,,Kabinett ' (von links nach rechts]: Alexander Peter, Herbert Cordt, Gerhard Loidolt, Michael Auracher,
Evelyn Versek, Hannes Androsch, Christine Mach, Beppo Mauhart, Franz Vranitzky
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Ein ungebührlich
optimistischer Wunsch
zu Beginn: Das Lachen
möge dem Finanzminister nie vergehen.

Barock wie das gesamte Palais erleben
wir -zumindest in den Anfängen - die um den
Minister unmittelbar bemühten Beamten. ,,Der
Dienst um den Minister" ist die vornehmste
Aufgabe der Beamten der Präsidialsektion. In
früheren Zeiten, als die Welt noch in Ordnung
war, mussten alle anderen Sektionschefs (im
Finanzministerium sechs an der Zahl) ihre
Anliegen an den Minister über den Leiter der
Präsidialsektion vorbringen.

1970, als wir mit unschuldiger Ignoranz

in die heiligen Räume trampeln, ist oberster Chef dieser Präsidialsektion der Herr
Sektionschef Storm. Autorität vom Scheitel
bis zur Sohle. Ein Monument an Arroganz.
Man muss sich ganz schön zusammenreißen,
um mithalten zu können. Ihm hierarchisch
am nächsten zwei Ministerialräte: der schon
erwähnte, listig-freundliche Dr. Holzer und
Ministerialrat Dr. Wilhelm Pauhoff. Eine

Amtsübergabe von Stephan Kor,.. a Hannes Androsch am 22. April 1970: sachlich, korrekt und höflich,
wie es dem Stil des scheidenden wie des neuen Ministers entspricht
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Erscheinung von Herzmanovsky'scher Liebenswürdigkeit,eine Figur wie aus dem ,,Gaulschreck im Rosennetz", skurril, witzig, burlesk. Sein Junggesellendasein erklärt er mit
seiner grundsätzlich zutiefst humanen Einstellung dem weiblichen Geschlecht gegenüber. Ministerialrat Pauhoff ist immer einer
der Letzten, die das Amt verlassen. Anwesenheit zumindest so lange, wie der Minister im
Haus ist, ist Ehrensache. Durch den abendund nachtorientierten Arbeitsstil des neuen
Ministers kommt „Willi" allerdings vielfach
um den bisher üblichen Ausklang der Dienstzeit im nahe gelegenen Göttweiger Stiftskeller, der feuchtfröhlichen Dependance finanzministerieller Hochbürokratie.
„Den ganzen Tag über muss ich reden",
fasst er seine Tätigkeit in die menschliche
Schlussfolgerung des rücksichtsvollen Kavaliers zusammen, ,,wenn ich dann abends nach
Haus komme, will ich meine Ruh, da will ich
mit niemandem mehr reden. Hätte ich eine
Frau zu Hause, wäre das genau umgekehrt. Ich
kann ihr doch nicht zumuten, gerade dann,
wenn endlich ein möglicher Gesprächspartner
die Wohnung betritt, zu schweigen."
Die gesamte Sektion ist, wie wir in einem
misstrauisch-vorsichtigen Prozess des Sichaneinander-Gewöhnens erfahren dürfen, eine
Ansammlungergötzlicher Individuen. Erwähnt
sei nur noch Rudolf Horak, Präsidialist aus
Leidenschaft. Er wird später einmal in einem
Büchlein anekdotenhaft Bilanz ziehen, wie
vielen Ministern er gedient hat. Er begleitet uns
das gesamte Jahrzebnt- fleißig, witzig, korrekt.
Wie sehr er unter der roten Vorherrschaft leidet,
versteht er angenehm zu verbergen.
Wie die Amtsübergabe an den neuen
Minister, so auch die Aufnahme seiner „Entou-

rage": korrekt und freundlich. Wobei die
Bereitschaft zur Freundlichkeit durch die
Überzeugunggefördert wird, dass es ja mit dem
roten Spuk bald wieder vorbei sein würde.
Nach einem halben Jahr steht auf den
Hinweisschildern zu meinem Büro und auf
dem Türtaferl immer noch der Name Helmut
Voska. Das war der Pressereferent von Minister Koren. Die Hausverwaltung hält es nicht
für sinnvoll, wegen der paar Wochen oder wenn es ganz schlimm kommen sollte - der
paar Monate, Hinweisschilder und Türtaferln
zu wechseln.
In welchem Klima die Arbeit zwischen
Beamtenschaft, Minister und Ministerumgebung funktionieren soll, wird von Anbeginn
an klargestellt: Unmittelbar nach Übernahme

Evelyn Versek, Hannes Androsch

Hannes Androsch, Mitarbeiter: Franz Vranitzky (rechts)und Beppo Mauhart (links).
„Der Tag hat schließlich vierundzwanzig Stunden."

der Amtsgeschäfte lädt der Minister seine
Sektionschefs zu einer ersten Besprechung
ein. Der Doyen dieser obersten Beamten, Sektionschef Dr. Eduard Heilingsetzer, Leiter der
Budgetsektion, selbst ein ehemaliger Finanzminister, überbringt die Loyalitätserklärung
der Beamtenschaft:,,Vertrauen Sie uns, es wird
Ihnen gelohnt werden."
Hannes Androsch lässt keinen Zweifel
an seinem Vertrauensvorschuss. Es gelingt
ihm eindrucksvoll, schon bei diesem ersten
Zusammentreffen eine gute, entkrampfte und
Vertrauen schaffende Atmosphäre aufzubauen.

Und er betont schon bei dieser ersten Besprechung unter Bezugnahme auf seine berufiiche
Herkunft als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer: „Wer immer in meinem Namen oder im
Namen meiner Umgebung zu intervenierenversucht, den setzen Sie vor die Tür. Ohne Rück£rage." Wie bedeutsam die klare Ermächtigung
ist, soll sich erst ein Jahrzehnt später zeigen.
Trotz vieler Versuche konnte kein Fall ausfindig gemacht werden, wo die Finanz auf Grund
einer Ministerinte~entionentschieden hätte.
Wir Mitarbeiter versuchen die atmosphärischen Intentionen des Ministers bestmöglich

Für elf Budgetreden wird der ,,Gelbe Salon" im Finanzministerium zur Redaküonsstube,
in der jährlich die ,,inZahlen gegossene Regierungspolitik" verfasst wird.

Die Presse- und PR-Abteilung des Ministeriums:informieren- erklären - Vertrauen schaffen
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umzusetzen. Wir begegnen den Beamten respektvoll, anerkennen ihre große Sachkompetenz, gehen mit der durch den Minister geborgten Macht sorgfältig und zurückhaltend um.
Daraus entwickelt sich ein arbeitsreiches,
ergiebiges, produktives Jahrzehnt. Die beiderseitigen anfänglichen Vorurteile werden durch
Anerkennung, Wertschätzung, manchmal sogar
persönliche Freundschaft ersetzt.
Das Entscheidende für diese erfolgreiche
Periode der österreichischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte ist, dass Hannes Androsch
von der ersten Stunde an mit Sachkompetenz,
Entscheidungsfreude, ohne Berührungsängste
und mit Verlässlichkeit in den Ring steigt. Sein
Umgang ist nicht von Weisungen bestimmt,
sondern um Erklärung, Überzeugung, schlussendlich um Partnerschaft bemüht. Hierarchische Schranken und Traditionen werden wei-

testgehend abgebaut. Zum Minister darf praktisch jeder kommen. Entscheidungen werden
rasch getroffen - und je nach Materie wird
der zuständige Beamte oder die versierte Beamtin mit Verhandlungsspielraum ausgestattet. ,,Sie machen das schon." Das schafft Vertrauen, ein gutes Arbeitsklima und erhöht die
Effizienz.
Ganz selbstverständlich fällt dem Finanzministerium und damit dem neuen Ressortchef von Anfang an eine Schlüsselrolle zu.
Wird Hannes Androsch der erste sozialistische
Finanzminister beider Republiken, der jüngste
in der österreichischen Geschichte, die Fähigkeiten haben, um ein guter Finanzminister zu
sein? Was ist das, ein ,,guter Finanzminister"?
Landläufig wird der Finanzminister zum Buhmann der Nation gemacht. Der personifizierte
Gottseibeiuns, der einem das Geld aus der

»Umso mehr muss alles unternommen werden, um den im Ausland
gegebenen autonomen wirtschaftspolitischen Entscheidungsspielraum
bestmöglich zu nutzen.«
Hannes Androsch

Im Zeitalter der
mechanischen
Schreibmaschine ist
Brigitte Winkler, die
Harnes Androsch
auch noch im
Computerzeitalter
begleiten wird,
die Königin der
flinken Finger.
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Tasche zieht. Landläufig, aber nicht der Realität entsprechend - und schon gar nicht mit
der Erwartungshaltung der Bevölkerung übereinstimmend: Finanzminister genießen meist
hohes Ansehen, die guten sehr hohes. Kamitz
zum Beispiel oder Koren. Voraussetzungensind
Kompetenz, Korrektheit, Sachkenntnis, Durchsetzungsvermögen und vor allem die Fähigkeit,
Vertrauen aufzubauen. Dem Finanzminister
kommt daher in jeder Regierung eine Schlüsselposition zu. Die Stärke einer Regierung
ist abhängig von der Belastbarkeit der Achse
Bundeskanzler- Finanzminister. Eine Binsenweisheit praktischer Politik. Dass sich Bruno
Kreisky trotzdem für Hannes Androsch, den
Abgeordneten aus Floridsdorf, den selbstständigen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,der
drei Tage vor der Angelobung zum Finanzminister der Republik seinen 32. Geburtstag
feiert, entscheidet, ist daher zu Recht die am
meisten beachtete Personalentscheidung des
designierten Bundeskanzlers.
Eine andere Binsenweisheit ist, dass sich
der Zustand der Jugend mit jedem Tag bessert.
Viel entscheidender ist: Was bringt ein 32-jähriger Jungpolitiker sonst noch auf die Waage?
Und das ist bei Hannes Androsch so wenig
nicht.
Seit Oktober 1967 Abgeordneter zum
Nationalrat, hat er sich trotz starker Konkurrenz - unter anderen Pittermann, Staribacher,
Firnberg, Waldbrunner, Uhlir, Weihs - sehr
rasch in die vorderste Reihe der parlamentarischen Sprecher geredet. Frech und ehrgeizig,
aber sachkundig und kompetent.
Seine Jugend verleitet Hannes Androsch
nicht zur Forschheit. Er entwickelt seine
Arbeit im Finanzministerium mit nahezu
Kreisky'scher Umsicht und Bedachtsamkeit.

Die gute Vorbereitung, die gründliche Diagnose, die Auflistung und das Abwägen von
Lösungsmöglichkeiten bestimmen die Entscheidung über die Therapie. Diese grundsätzliche Vorgehensweise prägt den Regierungsund Arbeitsstil von Hannes Androsch alle elf
Jahre seiner Ministerschaft hindurch. Dass er
es darüber hinaus versteht, die Gründlichkeit
der Vorbereitung mit zügiger Um- und Durchsetzung zu paaren, ist die entscheidende Voraussetzung für das hohe Maß an Vertrauen, an
Zustimmung und Ansehen, das sich Hannes
Androsch als Finanzminister aufbauen kann.
Und an respektierter wie bekämpfter Eigenständigkeit.
Rückblickend ist es in Kenntnis der Persönlichkeitsstruktur wie der Arbeitsweise
von Hannes Androsch nahezu selbstverständlich, dass der Finanzminister von Anfang an
Eigenständigkeit entwickelt. Der Anregung
Kreiskys, möglichst rasch in einer Pressekonferenz öffentlich Flagge zu zeigen, folgt Hannes
Androsch nicht. Journalisten munkeln bereits
über ,,intellektuelle Unsicherheit" (Paul Fritz)
des Finanzministers. Erst am 5. Juni, 45 Tage
nach seiner Angelobung, lädt der Finanzminister in den Presseclub Concordia in Wien, um
über aktuelle Fragen des Finanzressorts zu
informieren.
Dann ist da noch die berufliche Qualifikation. Durch seine Tätigkeitals Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater, seine Berufung als stellvertretender Staatskommissar in die Zentralsparkasse und nicht zuletzt auch als Klubsekretär
für Wirtschafts- und Steuerfragen,kennt er das
Finanzministerium bereits, hat zumindest eine
Ahnung, wie es funktioniert, kennt viele der
Beamten - und viele Beamte kennen ihn und
schätzen bereits seine Sachkenntnis.

~, ,

Zehn Jahre Finanzminister - der persönliche Mitarbeiterstab hat sich gewandelt. Von der Anfangsformationist
nur noch Gerhard Loidolt (rechts hinter Harnes Androsch) an Bord. Im Bild links hinten Wolfgang Ziehengraser
und Heinz Pekarek, die persönlichen Berater, rechts M d e d Buchacher, der neue Pressereferent. Rechts vorne
Brigitte Winkler und dahinter ElMede Bartes, die Hannes Androsch auch noch in die CA begleiten werden.

.'

Steil wie die Karriere von Hannes Androsch verläufi die Großglockner Hochalpenstraße.
Im Gedenken an den Erbauer Franz Friedrich Wallack steuert der Finanzminister

...

... ein österreichischesMarkenproduktnach oben - einen ,,Steyr 'Qp II", Baujahr 1920,6Zylinder. Begleitmannschafk Rudolf Streicher (l.), Steyr-Generaldirektor JohanJuliusFeichtinger (M.), Beppo Mauhart (r.).

Im Pond ein hohlicher Landeshauptmannvon Salzburg, Hans Lechner, sichtlich glücklich über sein
,,Bschoadpackerl".Den Inhalt teilt er kollegial

...

... mit seinem prominenten Chauffeur Hannes Androsch, denn Labung brauchen sie beide während der
spannenden OldtimerRallye auf den Großgloclcner.

Steuerberater und Steuermann - Kompetenz und die Fähigkeit, Kurs zu halten, schätzt der Bundeskanzler an
seinem Finanzminister ganz besonders.
Auch wenn Hannes Androsch nicht
Kreiskys Wunschkandidat der ersten Stunde
ist, all diese Umstände reduzieren Bedenken
hinsichtlich der Jugend und erleichtern die
Entscheidung. Und sehr bald ist der Bundeskanzler wegen seiner Wahl so richtig stolz
auf sich und seinen Finanzminister. Hannes
Androsch ist genau der Finanzminister, den
Bruno Kreisky braucht. Schon in der kurzen
Periode der Minderheitsregierung festigt sich
diese Überzeugung.
Von der ersten Stunde der Amtsübernahme an ist für Hannes Androsch klar, dass
er sich nicht mit der Rolle des Buchhalters der
Nation begnügen wird und auch nicht begnügen darf.

Dass er darauf achten wird, die Finanzen
in Ordnung zu halten, mit den Steuern der Bürger sorgsam und höchst verantwortungsvoll
umzugehen, gehört zu den Selbstverständlichkeiten der Aufgaben eines Finanzministers.
Ebenso Mitverantwortung, Gestaltungs-, Abstimmungs- und Koordinationserfordernisse
für nahezu alle Bereiche des Regierens. Daraus
ergibt sich die pragmatische Notwendigkeit
einer möglichst engen Kooperation mit dem
Bundeskanzler, ohne durch mangelnde Eigenständigkeit zur Belastung zu werden. Daher
lautet Artikel eins der imaginären, weil nicht
niedergeschriebenen, aber das Handeln bestimmenden ,,Arbeitsverfassung" des Hannes
Androsch: Dem Bundeskanzlersoll im Finanz-
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minister bei der Umsetzung der tagespolitischen Notwendigkeiten wie der politischen
Visionen der wichtigste und verlässlichste
Partner erwachsen.
Aber Hannes Androsch ist kein einfacher Mensch. Eigenständigkeit hat nicht nur
fachliche Kompetenz zur Voraussetzung, sondern auch Selbstbewusstsein, Eigenwilligkeit
und damit die Neigung zur Eigenmächtigkeit. Persönlichkeiten sind meist ein schroff
akzentuiertes Gesamtkunstwerk. Daher nicht
immer angenehm. Und Hannes Androsch ist
ein besonderes Exemplar dieser Spezies. Oft
wirkt er polarisierend - begeisterte Zustimmung auslösend oder klare Ablehnung. Keineswegs verwischen Lauheit oder Schwam-

migkeit die klaren Strukturen seiner Persönlichkeit. Für den Finanzminister Hannes
Androsch gute Voraussetzungen. Parteifreunde wie auch politische Gegner, die Wählerinnen und Wähler insgesamt wissen sehr
bald, woran sie bei Hannes Androsch sind.
Aus dieser Verlässlichkeit und Berechenbarkeit erwächst Vertrauen, die unverzichtbare
Grundlage für einen erfolgreichen Finanzminister.
Im Verhältnis zum Bundeskanzler erfolgt
eine nahezu reziproke Entwicklung. Eigenwilligkeit oder gar Eigenmächtigkeit beeinträchtigen das Vertrauensverhältnis. Am Ende siegt
die Erkenntnis, dass an der Spitze eben wenig
Platz für Freundschaft ist.

Hannes Androsch und seine engsten Mitarbeiter - auch wenn sie unterschiedlichlange an seiner Seite waren,
können sie gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahrzehntzurückblicken.

Der innere Motor von Hannes Androsch
läufl immer auf höchsten Touren nicht nur als Finanzminister,sondern
auch im Privatleben:

mit Gattin Brigitte und den beiden Töchtern
Claudia und Natascha,
auf dem Tennisplatz,
beim Sprung über eine Berghütie

Das Jahrzehnt oppositioneller Erfolglosigkeit

Geschwächt, aber nie bedeutungslos
Die Ära Kreisky/Androsch ist ein Jahrzehnt von bemerkenswerter Kontinuität.
Der stabilen SPÖ-Regierung steht eine ebenso stabile Opposition gegenüber.
Die Chance auf Regierungsbeteiligung ergibt sich für ÖVP oder FPÖauch nach
vier Wahldurchgängen nicht.

E

s wäre unfair, Franz Vranitzky jegliches
Verdienst um die Reanimation der ÖVP
abzusprechen. Als er am 15. Jänner 1987 die
ÖVP wieder in die Regierung holt und sich mit
Alois Mock auf die paritätische Aufteilung der
Ressorts einigt, wobei dem ÖVP-0bmann nicht
nur das Amt des Vizekanzlers, sondern auch
jenes des Außenministers zufallt, sieht Bruno
Kreisky sein Lebenswerk zerstört. Er werde
sich von der SPÖ nicht im Zorn zurückziehen,
lässt er seine - ehemaligen- Parteifreunde wissen, aber er wolle ,,mit diesen Leuten nichts
mehr zu tun haben".
Die abrupte Aufkündigungdes Koalitionsabkommens mit der FPÖ (Bruno Kreisky: ,,Ein
historischer Fehler") im September 1986 führt
tatsächlich zu nachhaltigen Veränderungen in
der innenpolitischen Landschaft. Am Ende
wird die SPÖ, zwar noch immer stärkste Partei, in der Opposition gelandet sein.
In einer dramatischen Kampfabstimmung
wählt die Freiheitliche Partei am 13. September 1986 einen neuen Parteiobmann. Die Partei bewegt sich wieder einmal am Rand der
Spaltung.
Jörg Haider schafft mit 57,7 Prozent ein
schwaches Ergebnis. Selbst diese ,,Geradenoch-Mehrheit" kommt nur zustande, weil Jörg

Haider den Vorarlberger Grabher-Meyer als
Generalsekretär akzeptiert und weil er den
Fortbestand der Regierungskoalition behauptet. Er beruft sich vor den Parteitagsdelegierten auf ein Telefonat mit Franz Vranitzky. Der
habe ihm versichert, dass seine Wahl zum Parteiobmann der FPÖ keinen Einfluss auf den
Koalitionsvertrag habe. Im Morgenjournal nach
dem Parteitag ist der neue Generalsekretär von
der Fortsetzung der Koalition überzeugt - und
sieht sich noch am selben Tag blamiert.
Bei dieser Ho-ruck-Entscheidung durch
Franz Vranitzky wird nicht bedacht, dass es
in Österreich traditionell ein liberal-freiheitliches und ein nationales Lager gibt. Jetzt hilft
die SPÖ unbedarft mit, die nationale Hälfte
zu stärken.
An den talentierten rechten Populisten
will Franz Vranitzky nicht einmal anstreifen.
Noch bevor Haider in den Ring klettert, hat
Vranitzky, der Bundeskanzler, diesen fluchtartig verlassen, will mit seinem Vizekanzler
Norbert Steger nicht mehr weiterregieren und
deportiert Jörg Haider in das Glashaus der Ausgrenzung. Dafür gibt's Applaus. Da vor dieser
Flucht in Neuwahlen die Meinungsforscher
der SPÖ ein Absacken in die zweite Position
prophezeien, das tatsächliche Ergebnis aber

Das ,,sozialistischeExperiment", eine ,,Laune des Schicksals", entwickelt sich zu einem Dauerzustand.
Dem erstmals ,,absoluten"Bruno Kreisky gratulieren die Obmänner der Oppositionsparteien des nächsten
Jahrzehnts,Friedrich Peter und Kar1 Schleinzer.

Auslaufinodell
JosefKlaus
und Hermann
Withalm, eine
der profiliertesten Persönlich-
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die SPÖ vorne hält, scheint der Applaus verdient. Es ist aber ein Erfolg der Kurzsichtigkeit.
Zwar gelingt es Franz Vranitzky, der SPÖ noch
ein Jahrzehnt lang den Bundeskanzler zu erhalten, gleichzeitig führt er sie mit Beharrlichkeit auf den Weg in die Opposition. Die SPÖ
bleibt bei Regierungsverhandlungen ohne strategische Alternative, sackt in der Wählergunst
von 43,12 Prozent (1986) auf 33,15 Prozent
(1999)ab und verliert die Fähigkeit, das bürgerliche Lager getrennt zu halten.
Nutznießer dieser Politik ist Jörg Haider und über ihn schlussendlich die ÖVP.
Im geschützten Bereich der Ausgrenzung
kann Haider zu üppigen 25 Prozent heranwuchern und schließlich den Vorsitzenden der
ÖVP zum Kanzler küren. Das war drei Jahrzehnte nachdem die ÖVP von Kreisky in die
Opposition gedrängt worden war.

Aber noch ist es nicht so weit. Dazwischen liegt die Ära Kreisky, begimend mit dem
1. März 1970 und endend am 24. April 1983.

Pannen, die wir hinnehmen müssen
Für die ÖVP war der 1. März 1970 wohl der
Tag der größten Enttäuschung seit 1945. Das
ist verständlich. Jede Niederlage schmerzt. Im
Verständnis der ÖVP war es noch dazu eine
äußerst ungerechte Niederlage. Daher war
Josef Klaus, Parteiobmam urid Bundeskanzler, auch persönlich ge- und betroffen.
Selbst Jahre danach, in seiner Autobiografie, klingt die große Enttäuschung durch
die noble Darstellung des Wahlabends: „Die
Parteiobmänner Kreisky, Peter und ich wurden vor die Fernsehkameras geholt. Demokratischer Fairness entsprechend, aber auch in
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dem Bewusstsein, dass mit dieser verlorenen
Wahl eine politische Ära - zuletzt mit meinem
Namen verbunden - gescheitert war, gratulierte
ich dem Sieger des Tages. Auf Fragen nach dem
entscheidenden Grund für die Wahlniederlage
meiner Partei wies ich auf die im demokratischen Leben sich immer wieder einstellende
Pendelbewegung der Wählergunst hin: Die
Demokratie hat nicht nur ihre Spielregeln, die
wir genau beachten, sondern auch ihre Launen,
die wir hinnehmen müssen ..." (Josef Klaus:
,,Macht und Ohnmacht in Österreich")
Diese Laune des Schicksals entwickelte
sich zu einem anhaltenden Zustand der Ausgeschlossenheit von der Regierungsmehrheit.

Josef Klaus erinnert sich zwar, ein ,,wohlbestelltes Haus" hinterlassen zu haben, den
Vorwurf der ,,Flucht aus der Verantwortung"
kann er aber nicht wegargumentieren.Die ÖVP
ist in der schwierigen Phase nach der Niederlage ohne ihren Obmann und daher ohne Führung. Die ergebnislosen Verhandlungen um
die Regierungsteilnahme bringen zusätzliche
Enttäuschung. Die ÖW ist in ihrem Selbstverständnis die Kanzlerparteischlechthin. Von
der Regierungsmacht ausgeschlossen zu sein,
ist im Vergleich die noch größere Niederlage
als das Wahlergebnis. Trotzdem sind in der
ÖVP viele davon überzeugt, dass dieses sozialistische Experiment ein rasches Ende finden

Das neue Fühningsduo der ÖVP:Kar1 Schleinzer und Herbert Kohlmaier

Der Präsident der Bundeswirtsch&skammer Rudolf Sailinger (l.),OW-Obmann Kar1 Schleinzer,Arthur Mussilüber die Sozialpartnerschaft bleibt die ÖVPin regiemngspolitische Entscheidungen eingebunden.

werde. Dafür müsse man durch eine rasche
Beseitigung des Führungsvakuums gerüstet
sein. Am 22. Mai, einen Monat nach der Angelobung der sozialistischen Minderheitsregierung, wählt die ÖVP ihren parlamentarischen
Fraktionsführer zum Parteiobmann. Hermann
Withalm ist eine der profiliertesten Persönlichkeiten der ÖVP. Seine Geradlinigkeit und
seine Härte haben ihm den Beinamen ,,Eiserner Hermann" eingebracht. Parteiobmann,
Wherer Generalsekretär, Vizekanzler der Regierung Klaus und amtierender Klubobmann eine Entscheidung des Augenblicks und nicht

das Ergebnis strategischer Überlegungen.
Withalm ist ein klassisches Auslaufmodell,
keine Lösung für die Zukunft. Bereits nach
einem Jahr, im Juni 1971, steht die Wahl eines
neuen Obmanns auf der Tagesordnung des
ÖVP-~arteita~es
in der Wiener Stadthalle.
Aufmerksame Beobachter der innenpolitischen Szene haben ein D+i-vu-Erlebnis:
Parteitag in der Wiener Stadthalle. Ende Jänner
1967 suchte die SPÖ einen neuen Parteivorsitzenden. Anfang Juni 1971 die ÖVP. Es wird
eine Kampfabstimmung geben. Es sind Kandidaten der Gegensätzlichkeit. Auf beiden Par-
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teitagen. Die Sozialisten rangen sich 1967 zu
totaler Erneuerung durch. Daher entschieden
sie sich mehrheitlich für Bruno Kreisky mit
all den Risiken und Unbekannten und nicht
für Hans Czettel, den anständigen, braven,
berechenbaren Parteisoldaten. Die Ö V P - ~ o n stellation für einen neuen Parteivorsitzenden
eröffnet den Delegierten mit Stephan Koren
und Karl Schleinzer die gleiche Entscheidungsmöglichkeit. Die Delegierten entscheiden sich für „Hans Czettel", also für Karl
Schleinzer. Sie scheut das Risiko. Koren ist
den Delegierten zu unberechenbar, zu intellektuell, zu zynisch, zu sehr dem Doktor
Kreisky ähnlich. Die 67 Prozent der Delegierten, die sich für Schleinzer entscheiden,
sehen ihre Hoffnung im personellen Kontrast
zu Kreisky. Wobei die ÖVP noch immer vom
Bazillus der Fehleinschätzung Kreiskys infiziert ist. Auf dem Parteitag holt sich der ehemalige Staatssekretär für Öffentlichkeitsarbeit
in der Regierung Klaus, Karl Pisa, lebhafte
Zustimmung, als er Bruno Kreisky als den
,,ersten Schaumgummikanzler der Republik,
der nur Sprechblasen von sich gibt" zu verspotten sucht.
Wäre in der Stadthalle nach Dezibel abgestimmt worden, so wäre Stephan Koren Parteivorsitzender geworden - für Bruno Kreisky
die unzweifelhaft größere Herausforderung.
Koren wird nach seinem Bericht über die
Arbeit im Parlament und seiner Stellungnahme zu aktuellen Fragen mit frenetischem Applaus bedacht.
Karl Schleinzer tut sich da schwerer. Sein
Bericht als Generalsekretär unterstreicht die
Trockenheit des neuen Parteiobmanns. Ein
,,holzgeschnitzter, aufrechter, wackerer Mann"
(Kohlmaier). Ein Parteiführer von seriöser

Langweiligkeit. Ideologisch im Spektrum der
ÖVP auf der konservativen Seite angesiedelt,
kompetent im politischen Handwerk.
Zur Seite wird ihm Herbert Kohlmaier
gestellt. Damit ist der ÖAAB wiederum im
Führungsgremium der Partei vertreten. Kohlmaier ist durchaus ein Generalsekretär nach
dem Wunsch des neuen Parteivorsitzenden.
Er wird nicht das Format haben, Eigenmächtigkeiten zu entwickeln, wie dies Generalsekretäre der ÖVP - Withalm! - gerne getan hatten. Mit Kohlmaier wird Schleinzer Herr im
eigenen Haus sein können.
Schleinzer versucht der ÖVP wieder Profil
und Inhalt zu geben. So wie Kreisky nach seiner Wahl zum Parteivorsitzenden von 1967 die
SPÖ neu positionierte, so versucht Schleinzer
seine ÖVP zu mobilisieren.
,,1971/72 erlebte die ÖVP nach dem Jahr
1945 ihre stärkste Ideologisierungsphase, die
mit der Beschlussfassung über das ,Salzburger Programm' am 30. November 1972 abgeschlossen wurde. Die Position der Partei im
ideologischen Spektrum wurde als die der
,fortschrittlichen Mitte' definiert, da die gesellschaftliche Entwicklung einen Trend zur Mitte
signalisierte."
Und: „Mit dem Salzburger Programm
nahm die ÖVP den Kampf um die gesellschaftliche Mitte auf. Durch die stärkere Betonung
des Freiheitsbegriffs sowie den Hinweis auf
ihr christliches und liberales Erbe versuchte
sie sich als Alternative zu einer die siebziger
Jahre bestimmenden SPÖ zu positionieren, die
durch die Betonung ihres marxistischen Erbes
in ihrem 1978 verabschiedeten Parteiprogramm
an den linken Rand der mitteleuropäischen
Sozialdemokratie rückte." (Kriechbaumer, „Die
Ära Kreisky")

... der Innsbrucker Bürgermeister Alois Lugger am Votum der Wähler.
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Doch die Umfragewerte bleiben schlecht,
und 1974 erfolgt die nächste politische Niederlage. Nach dem Tod von Franz Jonas gewinnt
der Kandidat Kreiskys - Rudolf Kirchschläger gegen den Kandidaten der ÖVP, Alois Lugger.
Man kann die Zuordnung durchaus personifizieren. Kreisky hat seiner Partei den Außenminister seiner Regierung aufgedrängt. Kirchschläger ist der erste Präsidentschaftskandidat
der Sozialisten, der nicht aus der SPÖ kommt.
Schleinzer wollte Hermann Withalm nominieren. Die Vorbereitungen waren bereits angelaufen, Plakate gedruckt: „Seine Stärke gehört
uns allen. Als Bundespräsident." Doch der
Parteiobmann scheitert im Parteivorstand. Die
Mehrheit des Führungsgremiums kürt den
Bürgermeister der Olyrnpiastadt Innsbruck als
Kandidaten für das höchste Amt im Staat.
Niederlagen provozieren Personaldiskussionen. Zumindest in der ÖVP. Schleinzer
begegnet der aufkeimenden Kritik an seinem
und Generalsekretärs Kohlmaiers Führungsstil mit der Nominierung eines stark verjüngten Teams von Kandidaten für die Nationalratswahl. Die ,,jungen Löwen" wie Taus,
Busek, Mock, Lanner, geschart um Klubobmann Stephan Koren und Karl Schleinzer,
sollen eine attraktive Alternative zu Kreisky
und Androsch bilden.
Doch mitten im Wahlkampf geschieht das
Schreckliche: Am 19. Juli 1975 verunglückt
Karl Schleinzer auf der Fahrt von Wien zu
seiner Familie nach Kärnten tödlich.
Am 5. Oktober ist Wahltermin. Die ÖVP
hat wenig Zeit, einen neuen Spitzenkandidaten zu nominieren. Mit eindrucksvoller
Geschlossenheit und ebensolcher Begeisterung wird mit Josef Taus und Erhard Busek
auf einem außerordentlichen Parteitag ein

neues Führungsduo gewählt. Der Kranz aus
Vorschusslorbeeren strotzt vor Üppigkeit, die
Hoffnungen sind grenzenlos.
Auf der SPÖ-~eiteverfolgt man die Entwicklung naturgemäß mit großer Aufmerksamkeit. Die Beurteilung fällt unterschiedlich aus. Kreisky reagiert nervös. Androsch
beruhigt, und Heinz Fischer kommentiert mit
Zuversicht: „All das wird und kann sich
durch Taus nicht ändern. Es kann höchstens
bis zum 5. Oktober übertüncht werden. Aber
auch die Zeit bis dahin ist für die ÖVP unter
der Führung von zwei Parlamentsneulingen
nicht einfach. Entweder Taus versteht sich als
Anti-Kreisky; dann steht dem Bundeskanzler
zwar ein neues Gesicht, aber deswegen noch
lange keine echte Alternative gegenüber; denn
um einen 42-jährigen Bankdirektor und Hamlet-Typ mit wenig innenpolitischer und überhaupt keiner außenpolitischen Erfahrung an
Stelle Kreiskys zum Bundeskanzler der Republik Österreich zu machen, sind die Zeiten
doch ein wenig zu ernst."
Heinz Fischer und Hannes Androsch sollten Recht behalten. Die erste Wahlschlacht
endet für Taus und Busek mit der ersten Niederlage. Die SPÖ kann am 5. Oktober 1975 ihre
absolute Mehrheit sogar noch ausbauen.
Vier Jahre später die zweite Niederlage.
Taus und Busek gelingt es nicht, die ÖVP
auf Erfolgskurs zu bringen. Die SPÖ erhält
die höchste Zustimmung, die in der Zweiten
Republik je von einer Partei erreicht werden
konnte.
Taus folgt nicht schlechten Beispielen und
flieht auch nach der neuerlichen Niederlage
nicht über Nacht aus der Verantwortung. Aber
er formuliert Bedingungen, die für die Partei unannehmbar sind. Während seiner vier
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Jahre als Parteiobmann musste er die Erfahrung machen, dass die bündische Struktur
eine erfolgreiche Führung der Gesarntpartei
nicht zuließ. Vorschläge für eine organisatorische Erneuerung zielen daher auf ein Zurückdrängen des innerparteilichen Einflusses der
Bünde.
Am Wochenende 7.18.Juli 1979 wechselt die ÖVP neuerlich ihre Führungsspitze.
Das neue Duo heißt Alois Mock und Sixtus
Lanner. Seit 1970,also innerhalb dieses Regierungsjahrzehnts des Bruno Kreisky, nicht nur
der fünfte ÖVP-0bmann - Klaus, Withalm,
Schleinzer, Taus, Mock -, sondern auch der
fünfte Generalsekretär. Die Bereitschaft zu
wirkungsvollen organisatorischen Veränderungen ist aber auch auf diesem außerordentlichen Parteitag nicht gegeben. Doch für den
neuen Parteiobmann stehen die Sterne günstiger. Die Rahmenbedingungen ändern sich.
Die SPÖ zeigt starke Erosionserscheinungen,
Kreisky ist krank und hat sich in einen kräfteraubenden Konflikt mit Hannes Androsch verheddert.
Alois Mock weiß aber, dass die ÖVP die
deutlich erkennbar werdenden Schwächen
der SPÖ nur nützen kann, wenn sie selbst ein
neues, konturierteres Profil erhält. Mit dem
Schlachtruf Machiavellis: ,,retorno al segno"
(„Zurück zu den Feldzeichen") mobilisiert
Alois Mock - so wie Bruno Kreisky am Beginn
als Parteivorsitzender - der ÖVP verbundene
Intellektuelle zu einer Grundsatzdiskussion.
Erstmals seit dem Abdriften in die Opposition
soll die Gesamtpartei Antworten auf aktuelle
Fragen formulieren. Parallel dazu versucht
Alois Mock auch organisatorischneue Akzente
zu setzen, die ÖVP trotz aktivem Bekenntnis
zu konservativenWertvorstellungen- Familie,

Eigentum, Marktwirtschaft- moderner, aufgeschlossener, liberaler zu präsentieren.
Trotzdem dauert es für Alois Mock noch
bis zum Jahr 1987, bis er und die ÖVP über
Einladung von Franz Vranitzky auf der Regierungsbank Platz nehmen können.

Die dritte Kraft den roten Kanzler schafft
Vor der Wahlentscheidung vom 1. März 1970
zeigt der österreichische Nationalrat folgende
Struktur: 85 ÖVP, 74 SPÖ, 6 FPÖ. Eine Grünpartei gibt es noch nicht, die KPÖ ist längst
ausgeschieden und zur Bedeutungslosigkeit
geschrumpft. Auch die FPÖ kämpft ums Überleben. Bei einer so eindeutigen Kräfteverteilung
tut sich die kleine Partei schwer, sich überhaupt bemerkbar zu machen, noch schwerer,
ein eigenes Profil gegenüber der Themenhegemonie der beiden großen Parteien zu schaffen.
Die Entwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland bringt plötzlich auch in Österreich Bewegung in die erstarrten Strukturen
der Parteienlandschaft. In Deutschland ist
Willy Brandt mit Hilfe der FDP Bundeskanzler geworden. Aus der zweiten Position heraus. Die Schwesterpartei der FPÖ hatte durch
geschickte Nutzung ihrer ,,Zünglein-an-derWaage-Position"ein Ausmaß anEinflussnahme
erreicht, das deutlich über der prozentuellen
Bedeutung lag.
In Österreich könnte eine ähnliche Situation entstehen. Die ÖVP kam sich eines Fortbestehen~der absoluten Mehrheit nicht sicher
sein, um eine mögliche Partnerschaft mit der
FPÖ hat sie sich allerdings nicht gekümmert.
Sie reagiert falsch und setzt - der Tradition entsprechend - im Wahlkampf auf Angstmache:
„Die dritte Kraft den roten Kanzler schafft"

JosefTaus, Parteiobmann der ÖW,

...

... Robert Graf, ÖW-~b~eordneter
zum Nationalrat, Präsident der Burgenländischen vvirtschafiskammer:
Es ist zum Verzweifeln... immer dieser Kreisky ...
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ist der Slogan, mit dem sie irn Wahlkampf der
Gefahr begegnen will.
Die FPÖ lässt sich allerdings dadurch
ebenfalls zu einer Fehlreaktion provozieren.
In einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz bringt Friedrich Peter die FPÖ-~inie
auf die Formel, die ihm nach den Wahlen jeden seriösen Verhandlungsspielraum nimmt:
,,Kein roter Bundeskanzler - kein schwarzes
Österreich".
„... der größte politische Fehler, den ich
in meiner 20-jährigen Bundesparteiobmannschaft begangen habe" (Friedrich Peter über
Friedrich Peter).
Friedrich Peter wird trotzdem zu einer
wichtigen politischen Figur. Er verhält sich
nach dem Sieg von Bmno Kreisky taktisch
geschickt, bringt seiner Partei Vorteile und
versucht auch in den Zeiten der absoluten
SPÖ-~ehrheiteinen eigenständigen Kurs zu
steuern.
Bmno Kreisky wiederum dankt es mit fairer Aufmerksamkeit bis hin zu konsequenter
Verteidigung, als Peters Vergangenheit zum
innenpolitischen Konfliktthema wird.

Die Teilung des bürgerlichen Lagers
Im FPÖ-0bmann findet Bruno Kreisky aber
auch den Gesprächspartner aus dem liberalen
Lager der FPÖ, der ihm die Verfolgung einer
wichtigen Strategie ermöglichte: nämlich das
gegnerische - bürgerliche - Lager zu teilen.
Kreisky hat auch in dieser Frage seine schwedischen Erfahrungen zum Vorbild, er folgt aber
auch der Sorge vieler Sozialisten vor einem
fest gefügten ,,Bürgerblock". Zu Zuständen
wie in der Ersten Republik soll es nicht mehr
kommen.

Aus dieser historischen Erfahrung heraus
standen viele Sozialisten bereits knapp nach
1945 der Gründung einer zweiten Partei aus
dem bürgerlichen Lager sehr positiv gegenüber. Adolf Schärf und vor allem Innenminister Oskar Helmer versuchten eine Parteigründung zumindest indirekt zu unterstützen,
indem auch bei den Besatzungsmächten um
Verständnis geworben wurde.
Erste Ansätze scheitern immer daran, dass
eine neue Partei zum Sammelbecken ehemaliger Nationalsozialisten zu werden droht. Erst
durch Herbert Kraus und Viktor Reimann gelingt mit dem VdU (Verbandder Unabhängigen)
die Gründung einer vierten Partei mit liberaler
Führung. Allerdings mit Ablaufdatum. Nach
dem ersten eindrucksvollen Wahlerfolg (auf
Anhieb werden 16 Mandate erreicht) drängen
nationale Elemente an die Parteispitze. Die
ÖVP hat im Wahlkampf keinerlei Hemmungen,
die liberale Führung zu diskriminieren. „Der
Wahlkampf, den die ÖVP 1949 gegen den VdU
bestritt, gehört zum Schlimmsten und Unfeinsten, was es auf diesem Gebiet gegeben hat, und
wäre in einer bereits normal funktionierenden
Demokratie kaum möglich gewesen ... Die
ÖVP wollte einfach nicht wahrhaben, dass sich
noch eine Partei etablierte, die sie die absolute
Mehrheit kosten musste." (Viktor Reimann,
„Die Dritte Kraft in Österreich")
Die Vertreter des nationalen Flügels drängen immer heftiger an die Spitze. Am 7. April
1956 haben sie es geschafft. Der VdU löst
sich auf, eine neue Partei wird gegründet. Am
12.April findet der erste Parteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs statt. Diesen Ereignissen frappant ähneln sollte Jahre später der
Verlauf des Innsbrucker Parteitages, auf dem
Jörg Haider den liberalen Norbert Steger stürzt.

Pressekonferenz der FPÖ: Otto Scrinzi, Friedrich Peter, ,,Concordia"-GastgeberRudolf Kalmar,
Gustav Zeillinger,Alexander Götz (V. 1. n. r.): ,,Kein roter Bundeskanzler!"
vertrauenswürdig ansah, dass er ihr mit der
nationalen Gruppe nicht in den Rücken fallen
werde."
Ein Treffen mit Bundeskanzler Julius Raab
wird vereinbart. Raab und Reinthaller sind alte
Bekannte aus der Ersten Republik.
,,Tatsächlich trafen die beiden einander in
Oberösterreich: der ehemalige Austrofaschist
Raab, Bundeskanzler der Zweiten Republik,
und der ehemalige Hitlerfaschist Reinthaller,
vom Volksgericht verurteilt und Jahre hindurch im Anhaltelager und Gefängnis festgehalten. Und Raab, den vielleicht ein schlechtes Gewissen drückte, dass der Faschismus zu
so verschiedenen Karrieren führen konnte,
sagte zu Reinthaller: ,Umgeben Sie sich mit
demokratischen Auftriebselementen und stel-

len Sie sich für die dritte Partei zur Verfügung,
damit extreme Einflüsse von Haus aus in Bann
gehalten werden." (Viktor Reimann)
Unter dieser national dominierten Führung sinkt die FPÖ von den rund 11 Prozent
ihrer Vorgängerin auf beruhigende 6,5 Prozent
ab. Vor einer nationalen Bewegung in Österreich bräuchte sich eigentlich niemand mehr
zu fürchten.
Friedrich Peter ist Reinthallers Nachfolger
Seine Vergangenheitist
als FPÖ-~arteiobmann.
zweifelsohne Empfehlung - von Herkunft und
Elternhaus her national, im Krieg Offizier der
Waffen-SS. Doch Friedrich Peter ist längst auf
einem anderen Weg. Sein Lernprozess führt ihn
geradlinig zum uneingeschränkten Bekenntnis zur demokratischen Republik Österreich.

Gustav Zeillinger (Mitte),einer der pointenreichsten Redner im Parlament, flankiert von seinen Parteiikeunden
Emil van Tongel (links) und Friedrich Peter (rechts)

Nationales Geschwafel und Deutschtümelei
sind ihm recht bald zuwider.
Ich hatte wenige Wochen vor seinem Tod
(Friedrich Peter, geboren 192 1 in AttnangPuchheim, starb am 25. September 2005 in
Wien) noch ein sehr ausführliches Gespräch
über seinen Weg in die Politik, sein Verhältnis
zu Bruno Kreisky und Hannes Androsch, die
Gründe seiner Distanz zu Jörg Haider. Seine
Darlegungen sind auch ein Stück Geschichte
der Zweiten Republik, sind Beispiele für wachsende Toleranz und Liberalität in den 1970er
Jahren und eine Variante, die Einladung nicht
auszuschlagen, mit Bruno Kreisky ein Stück
des Weges gemeinsam zu gehen:
,,Zwei Persönlichkeiten haben meinen
politischen Weg sehr eindringlich bestimmt.

Der eine war Gleissner (Heinrich Gleissner,
Landeshauptmann von Oberösterreich, ÖvP),
der andere Bruno Kreisky. Und neben diesen
beiden Persönlichkeiten sind Ideen der Gründergeneration von Raab, Figl, Maleta einerseits, Schärf, Helmer, Olah andererseits eingeflossen, die mich mit dem Geist der Gründergeneration vertraut gemacht haben, die mir die
ungeschriebenen Gesetze der Zweiten Republik Österreich bewusst gemacht haben, die
mir auch vor Augen geführt haben, wo und
wie die ungeschriebenen Gesetze entstanden
sind, entweder in Dachau oder in Buchenwald.
Zwei besonders wertvolle Informatoren waren
Maleta (Alfred Maleta, ÖVP, Präsident des
Nationalrates) und Probst (Otto Probst, SPÖ,
Dritter Präsident des Nationalrates), der eine

Norbert Steger, der
FPÖ-Parteiobmann
des Jahres1980,
erntet die Früchte
der Saat von 1970
und wird 1983
Vizekanzler der
ersten SPÖ-FPÖKoalitionsregierung.

Götz - nein danke!" erkämpft die SPÖ bekanntlich das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte.
Im Jahr davor - 1978 - zum Nachfolger
Friedrich Peters als Bundesparteiobmann der
FPÖ gewählt, ist Alexander Götz diese Funktion nach 15 Monaten bereits wieder los. Seine
Absicht, Grazer Bürgermeister zu bleiben, die
Partei von Wien aus zu steuern und gleichzeitig im Nationalrat zu sitzen, bringt er nicht
unter seinen steirischen Trachtenhut. Seiner
regionalen Heimatverbundenheit setzt er ein
verbales Denkmal, als er freimütig erklärt,
der liebste Platz von Wien sei ihm der Südbahnhof, denn ,,von dort fahren die Züge nach
Graz".
Nachfolger wird der erst 35 Jahre alte
Wiener Rechtsanwalt Norbert Steger. Für sein
Plädoyer, die Partei wieder auf sozialliberalen
Kurs zu führen, erhält er auf dem Parteitag in
Linz die Mehrheit. Mit knappen 55,29 Prozent
gewinnt er gegen Harald Ofner, den späteren
Justizminister.
Norbert Steger kann nach der Wahl von
1983 endlich die Belohnung für das Verhalten

Friedrich Peters aus dem Jahr 1970 kassieren:
Die FPÖ wird Koalitionspartner der SPÖ und
Norbert Steger Vizekanzler. Weder über ausreichende Integrationsstärke verfügend noch über
entsprechende politische Erfahrung, macht er
bereits bei der Zusammensetzung der Koalitionsregierung den entscheidenden taktischen
Fehler: Er bindet die Kärntner Landesorganisation der FPÖ nicht in die Koalitionsverhandlungen mit ein.
Bereits drei Jahre später wird sich Jörg
Haider rächen: 1986 auf dem Parteitag in
Innsbruck stürzt er Norbert Steger und macht
sich mit 57,7 Prozent zum Parteiobmann. Diesmal ist die Hälfte der FPÖ knapp unterlegen.
Man könnte davon ausgehen, dass - der Tradition der FPÖ entsprechend - auch diesem
vom nationalen Flügel getragenen Obmann
kein langes Leben beschieden sein werde. Aber
mit Jörg Haider ist erstmals ein geschickter
Populist an die Spitze der FPÖ gelangt. Keine
konkrete Verantwortung übernehmen zu müssen, ist seine besondere Stärke. Bundeskanzler
Vranitzky hilft ihm dabei.

