Exkurs: Demonstration des Bauernbundes

Bauernpanzer und Käsebrot
In vielen ländlichen Gemeinden wird der 19. März, der Tag des heiligen Joseph
des Nährvaters, wie ein Feiertag begangen. Namenstag schlägt Geburtstag.
Am 19. März 1971 wird diese Tradition durchbrochen. Dem Bauernbund der ÖVP
ist nicht nach Feiern, sondern nach Demonstrieren und Protestieren.
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er Bauernbund ist die am besten organisierte und funktionierende Teilorganisation der ÖVP. Traditionell wie geografisch
besonders stark in Niederösterreich, dem
Kernland der ÖVP, verankert, war für die
Funktionäre des Bauernbundes die Abwahl
aus der politischen Macht besonders schwer
verdaulich. Es überrascht daher nicht, dass die
erste Mobilmachung gegen die sozialistische
Minderheitsregierung vor allem vom Niederösterreichischen Bauernbund initiiert wird.
Den Bauern gelingt tatsächlich eine machtvolle
Demonstration. Etwa sieben Stunden lang ist
der Verkehr in Wiens Innenstadt lahmgelegt.
Die Funktionäre des Bauernbundes erkennen wohl auch, dass es dringend an der
Zeit wäre, die ÖVP aus der Lähmung durch
die Wahlniederlage und die Verbannung in die
Opposition zu lösen. Außerdem werden die
Bemühungen Kreiskys gerade um die Bauern
immer deutlicher. Bereits in der Regierungserklärung wirbt er um gutes Klima: „Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass eine gesunde
und leistungsfähige Land- und Forstwirtschaft
ein unentbehrlicher Bestandteil der Gesamtwirtschaft ist." Im Budget für 1971 werden
attraktiv mehr Mittel für die Landwirtschaft
veranschlagt als im letzten Budget der ÖVP-

Alleinregierung. Finanzminister Androsch
begründet die Großzügigkeit der Regierung
mit dem schwierigen Anpassungsprozess, in
dem sich die Landwirtschaft befindet. Daher
werden Steuermittel bereitgestellt, „zur wirkungsvollen Unterstützung des Strukturwandels, zur Modernisierung der Betriebe, zur
Verbesserung des Einkommens".
Die Bauernbund-Führung kann einen
Gewöhnungsprozess an diese Regierung nicht
zulassen. Außerdem ist die langfristige Strategie Kreiskys, das Selbstbewusstsein der Bauern
in Richtung Eigenständigkeit zu stärken, kein
wohl behütetes Geheimnis. Kreisky macht nie
ein Hehl daraus, dass er in der und mit der
Bauernschaft die Chance sieht, das bürgerliche
Lager zu teilen. Kurzfristig habe Kreisky Überlegungen angestellt, berichtet Heinz Fischer
in seinen Tagebuchaufzeichnungen, zu versuchen, die Abgeordneten des Bauernbundes
Für die Zustimmung zum zweiten Budget zu
gewinnen.
Mit ihrer machtvollen Demonstration zerstören die Bauern des ÖVP- unde es jeglichen
Ansatz eines Spaltpilzbefalles. Entsprechend
heftig reagiert der Bundeskanzler. Mit seinem
semantischen Gespür macht er die Traktoren
zu ,,Bauernpanzern" und gibt dadurch der

Androsch, Kreisky,
Weihs (Landwirtschaftsminister),
Staribacher
(Handelsminister)
stellen sich den
Bauemvertretern:
,,Außerparlamentarische Methoden"

Demonstration eine unsympathische, kriegerische Etikettierung. Der historische Vergleich
mit den Ereignissen von 1950 verstärkt die Verwerflichkeit dieser ,,außerparlamentarischen
Methoden": ,,In den 25 Jahren der Zweiten
Republik ist es mit Ausnahme der Oktobertage
1950 zu keiner derartigen Störung des inneren
Friedens gekommen." Die Oktobertage 1950
stehen in der Überzeugung und Erinnerung
vieler Österreicher für den kommunistischen
Putschversuch.
Die Regierung macht den Bauern besonders
zum Vorwurf, dass sie die Konfrontation auf der
Straße suchen. Zwei Tage vor dem Aufmarsch
tagt der Nationalrat. Die Bauernbundvertreter
lassen diese Sitzung vorübergehen, ,,ohne
eine Aussprache mit der Bundesregierung auf
dem Boden der Demokratie herbeizuführen".

Die Demonstration ist wohl organisiert. Innenminister Rösch berichtet der Bundesregierung von 5000 Traktoren mit etwa 500 Anhängern sowie Ca. 100 Autobussen, die bereits ab
sieben Uhr früh, zur morgendlichen Stoßzeit,
nach Wien geströmt sind und den Verkehr vollkommen lahm gelegt haben. Trotzdem kommt
es, wie der Innenminister am Abend erleichtert
berichten kann, zu keinen Zwischenfällen.
Auf dem Ballhausplatz, vor dem Bundeskanzleramt, sind etwa 12.000 Demonstranten
versammelt. Teile demonstrieren auch vor dem
Landwirtschafts-, Handels- und Finanzministerium.
Im Finanzministerium reagiert man mit
vorsichtiger Hinterhältigkeit und honorig provozierender Häme. Hannes Androsch hat den
Parkplatz des Ministeriums räumen lassen
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und demonstrationsfreundlich Parkraum angeboten. Tatsächlich beginnen die ersten Traktoren das Angebot anzunehmen, bis aufgeregte
Organisatoren gelaufen kommen: „Ihr müsst
doch auf der Straße bleiben, sonst hat's ja keinen Sinn!"
Die Delegation, die beim Finanzminister
vorspricht, kommt vor allem aus dem Weinviertel und wird vom ehemaligen Staatssekretär Haider angeführt. Der Minister bietet
Milch und Käse zur Labung. Die promillelose
Gastfreundschaft wird mit so spürbarer Überwindung geschluckt, dass Minister, Beamte
und Mitarbeiter trotz der Ernsthaftigkeit der
Gesprächsthematik ein gewisses Ergötztsein
nicht verbergen können.

Bauernschaft und Vormundschaft
Bundeskanzler und Bundesregierung bleiben
den Demonstranten gegenüber konsequent.
„Wir verhandeln nicht auf der Straße." Kreisky
greift aber nicht den Fehdehandschuh auf,
sondern bietet wenige Tage nach dem Muskelspiel mit ,,Bauernpanzern" bereits wieder
die Friedenshand: „Die erfolglose Demonstration des Bauernbundes wird mich nicht hin-

dern, die Anliegen der Bauernschaft gewissenhaft und objektiv zu prüfen", verspricht
er auf einer großen Versammlung in Braunau
am Inn, um auch gleich wieder sein Netz
einer dauerhaften Partnerschaft auszuwerfen:
,,Statt gegeneinander zu demonstrieren würde
ich es für zweckmäßiger halten, wenn Vertreter der Bauernschaft mit der Regierung in
Verhandlungen eintreten nach dem Prinzip,
dass sie der Regierungspartei die notwendige
Unterstützung zu Projekten des Regierungsprogramms geben, die nicht mit den Interessen der Bauernschaft in Widerspruch stehen.
Es würde dann der Regierung leichter fallen,
die Interessen der Bauernschaft wahrzunehmen. Die Voraussetzung dafür wird freilich
sein, dass sich die Bauernschaft etwas von
der politischen Vormundschaft der ÖVP löst."
(AZ, 23. März 1971)
Kreisky ist spürbar auf der Suche nach
einer neuen parlamentarischen Mehrheit. Er
kann nicht erwarten, dass die FPÖ ein zweites
Mal das Budget durch das Parlament trägt. Der
Gedanke an eine vorzeitige Auflösung des Parlaments, verbunden mit der Konsequenz von
Neuwahlen, ist am 19. März 1971, am Tag des
heiligen Joseph, noch nicht gereift.

„Wir verhandeln
nicht aufder Straße,
aber im Bundeskanzleramt."

Das Jahrzehnt der Vollbeschäftigung

Die Freiheit von Armut,
Angst und Not
,The Economist", das in der ganzen Welt hoch angesehene Magazin, Ausgabe
März 1980, bilanziert ein Jahrzehnt der wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs.
Sarah Hogg, die Autorin des Beitrages, reibt sich einleitend die Augen:
Wunder oder Fata Morgana?
eiderfüllte Blicke richten sich auf das
mit seiner Leistung zufriedene Österreich: Als zehntgrößte Volkswirtschaft Europas erzielte dieses Land in den siebziger Jahren nicht nur die höchsten Wachstumsraten,
sondern konnte das vergangene Jahrzehnt auch
mit der niedrigsten Inflationsrate im Triumph
abschließen.
Handelt es sich dabei um ein Wunder,
das den größeren Volkswirtschaften zur Nachahmung empfohlen werden sollte, oder um
eine Fata Morgana, an die man vergeblich heranzukommen versucht?"
Doch die reale Welt kennt weder Wunder
noch Fata Morgana. Schon gar nicht die Welt
der Wirtschaft, der Wirtschaftspolitik, der
Finanz-, Budget- und Beschäftigungs-, Stabilitäts- und Währungspolitik.
Sarah Hogg verwirft daher im Economist
beide und kommt nach eingehender Analyse
der Wirtschaftskennzahlen der Jahre 1970 bis
1980 zur realen Schlussfolgemng: ,,Trotzdem
ist es Österreich seit dem ersten Ölschock des
Jahres 1973 gelungen, eine gleichermaßen
erfolgreiche wie in hohem Maße unabhängige
Wirtschaftspolitik zu verfolgen."
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Und: ,,Im Rahmen des politisch Machbaren konnte Österreich einen beachtlichen
Erfolg verbuchen."
Univ.-Prof. Dr. Fritz Machlup, Professor
an den renommiertesten Universitäten wie
Princeton oder New York, zwischen 1965 bis
1977 Konsulent des US-Schatzamtes, kommt
nach einer Bewertung der Entwicklung von
Beschäftigung, Preissteigerung und Wachstum
im internationalen Vergleich zu dem Schluss:
,,In der Kombination dieser drei Wertungen
war Österreich zweifellos der Sieger im Europacup und auch im Weltcup."
Was den österreichischen Fußballclubs
nie gelang, schafft die österreichische Wirtschaftspolitik.
Die Welt registriert es mit ungläubigem
Erstaunen, die Österreicher mit erstaunter
Zwiespältigkeit - irgend etwas stimmt da
sicher nicht. Wahrscheinlich gibt es mehr
kabarettistische Nummern über Österreichs
Wirtschaftswunderleistung in der Zweiten
Republik als ernsthafte Analysen.
Im ,,Land ohne Eigenschaften" (Robert
Menasse) ist bürgerlicher Selbstzweifel stärker als bürgerliches Selbstbewusstsein. Jeder

Bruno Kreisky auf einem seiner zahlreichen Betciebsbesuche: „Manmuss die Menschen gern haben."

bemerkenswerte Erfolg birgt Wundersames in
sich. Wirtschaftspolitischer Erfolg erst recht.
,,Österreich ist das ,Wirtschaftswunderland', eines der reichsten Länder der Welt,
dem man dennoch unermüdlich ,Handlungsschwäche' nachsagt; einer der ausgeprägtesten Wohlfahrtsstaaten, dessen luxuriöse Institutionen gleichwohl von den ,Insassenc mit
gerümpfter Nase kommentiert werden; ein
vergleichsweise wenig liberales und protek-

tionistisches, immer noch ziemlich josephinistisches Gebilde mit Wirtschaftspolitikern,
die über Jahrzehnte grundlegend keynesianisch dachten und handelten; und dennoch
ein Gebilde, das mit Entschlossenheit in die
Europäische Gemeinschaft marschiert ist und
versucht, sich zwischen Schutzbedürfnis
und Marktchance im liberalen europäischen
Wirtschaftsgelände neu zurechtzufinden: das
langjährige Musterland eines konsensorien-

Die Freiheit von Armut, Angst und Not

die sich auf der Grundlage allseitiger Neutralität aus dem Weltgeschehen heraushalten will
und auf die allseitige ,Beliebtheit vertraut hat,
bis zum traurigen Erwachen, dass es mit der
,Beliebtheitc in eventu doch nicht so weit her
ist; eine erstaunliche Erfolgsgeschichte, die
mit beträchtlichen kollektiven Minderwertigkeitskomplexen unterfüttert ist. Österreich ist
anders." (Manfred Prisching)
Österreich ist tatsächlich anders. Nirgendwo auf der Welt scheint es ein Land von solch
erfolgreicher Zwiespältigkeit zu geben. Schizophrenie als Trademark. Das Land, in dem
sich einer seiner größten Dichter in selbstzerfleischender Ungewissheit quält: „Wer is stärker - i oder i?" Doch der Sieg in der Dreierkombination von Beschäftigung, Stabilität
und Wachstum ist weder Zufallsergebnis
noch Geschenk wohlgesonnener Götter. Er
wird mit harter Arbeit, Geschick und Konsequenz errungen, mit guter Vorbereitung, klaren Zielvorgaben, effizientem Zusammenspiel
von Regierung, Gewerkschaften, Notenbank,
Wirtschafts- und Arbeiterkammern - den
Wirtschaftspartnern.
Und mit gründlicher Vorbereitung: Das
Trainingscamp sind die Jahre der ,,Opposition". Bmno Kreisky verordnet in den Jahren
1967 bis 1970 seiner Mannschaft Wirtschaftskompetenz (1400 Experten, Ökonomische
Versammlung, Wirtschaftsprogramm). Die
Ressourcen sind vorhanden. Beim ÖGB, den
Arbeiterkammern, an den Universitäten - bei
der gegebenen Arbeitsteilung innerhalb der
großen Koalition hatten sich für sozialistisch
orientierte Wirtschaftsexperten wenig Entfaltungsmöglichkeiten ergeben. Nun kommen andere Zeiten, neue Anforderungen, wirtschaftspolitische Herausforderungen.
6

tierten Korporatismus, dem in seinem drastischen Niedergang kaum jemand eine Träne
nachzuweinen scheint; das Land sklerotischer alter Industriegebiete und politisierter
verstaatlichter Industrien, die es offenbar gar
nicht so schlecht schaffen, sich aus Ruinen
zu High-Tech-Zonen zu wandeln; Österreich,
der Tourismus-Weltmeister, der sich dennoch
als Land der sonntäglich geschlossenen Geschäfte profiliert; eine small Open economy,

Bruno Kreisky und Hannes Androsch beim ,,Sommergespräch":„Wir sind nicht reich genug,
um Arbeitslosigkeit zu tolerieren."

Vollbeschäftigung - der kategorische imperativ
„Wir wollen ein Österreich", ruft Kreisky im
Parteirat (dem zweithöchsten Gremium der
SPÖ), der die Zusammenfassung aller Programme und Konzepte zum Gegenstand hat,
am 22. November 1969 den Delegierten zu,
„wir wollen ein Österreich, in dem die Grundsätze der Humanität zum kategorischen Imperativ unseres Staatslebens werden; in dem

einer nicht untergeht, weil er arm oder hilflos
ist." Ein so verstandener kategorischer Imperativ macht Beschäftigungspolitik zu einem vorrangigen Thema der wirtschafts-, finanz- und
budgetpolitischen Überlegungen der Regierungsarbeit. Für Kreisky gehört Arbeitslosigkeit
zu den größten gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten. Sie bringt den Menschen Not und
Elend, nimmt ihnen die persönliche Freiheit,
macht sie anfällig für autoritäre Gedanken.
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„Gerade weil wir Sozialdemokraten zum
Problem der Arbeit eine besondere Grundeinstellung haben; gerade weil das der zentrale
Wert für die Würde der Persönlichkeit und für
alles andere ist; weil es richtig ist, was man in
Schweden in den dreißiger Jahren gesagt hat:
,Wir sind nicht reich genug, um Arbeitslosigkeit
zu tolerieren'; gerade deshalb müssen wir ein
halbes oder ein Jahrvor einer möglichen Krisenentwicklung sagen, was Sozialdemokraten tun,
um einer solchen Entwicklung vorzubeugen.
Und da glaube ich nun, das können nicht allein
die Volkswirtschaftler beantworten. Die Frage,
wie viele Haushaltsdefizite sich ein Staat politisch leisten kann, ist keine wirtschaftliche, sondern eine Frage der politischen Beurteilung."
Hannes Androsch, der Jüngere, denkt genau so. Ihn, den erst 1938 Geborenen, hat nicht
die historische Erfahrung der Wirtschaftskrise
der Zwischenkriegszeit geprägt, sondern das
sozialistische Elternhaus, das Kriegsende und
die harte Nachkriegszeit. Es sind diese traumatischen Erlebnisse der Kindertage - Hannes ist
zu Kriegsende sieben Jahre alt -, die ihn nicht
mehr loslassen werden. Sie sindNährboden für
sein wachsendes politisches Interesse, für die
Bereitschaft, sich schon im Mittelschulalter
politisch zu engagieren, Position zu beziehen,
Standpunkte zu verteidigen, Grundsätze zu
entwickeln.
Sozialdemokratische Wertvorstellungen:
Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Solidarität
mit den Schwachen der Gesellschaft. Es ist bemerkenswert, wie Bruno Kreisky und Hannes
Androsch, unterschiedlichen Generationen angehörend, im mutvollen Ergreifen einer historischen Chance darin übereinstimmen, Humanität, Solidarität und soziale Demokratie zum
Maßstab ihrer Regierungspolitik zu machen.

Bruno Kreisky undHarnes Androsch, Bundeskanzler und Finanzminister, stimmen in der
Überzeugung überein, dass die Sicherung der
Arbeitsplätze und die Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik sein muss.
Daher reagiert die Regierung besonders
sensibel, als just zum Zeitpunkt der RegierungsÜbernahme das Österreichische Institut für
Wirtschaftsforschung eine Abschwächung des
Wirtschaftswachstums, steigenden Preisauftrieb und eine eventuelle Beeinträchtigung der
Vollbeschäftigung prognostiziert. Kreisky hat
sich in der Regierungserklärung vom 27. April
1970, der ersten einer von Sozialdemokraten
gebildeten Bundesregierung, im Sinne des Wirtschaftsprogramms der SPÖ zu einer Politik
des stetigen Wirtschaftswachstums, der Wahrung der Vollbeschäftigung und der relativen
Preisstabilität bekannt. Es ,,konnte und durfte
folglich nicht im Sinne der Bundesregierung
liegen, sich mit den bei ihrer Amtsübernahme
vorliegenden Wirtschaftsprognosen zu begnügen" (Kreisky).

,Fragen S' den Finanzminister"
Die Regierung lässt sich 1970 vom Fehlen der
parlamentarischen Mehrheit nicht irritieren.
Sie agiert nicht wie eine Regierung auf Abruf
mit ängstlicher Vorsicht, sondern mit Selbstbewusstsein und zielsicherer Langfristigkeit.
Daher ist die Regierung, sind vor allem Kreisky,
Androsch und Staribacher von Anfang an bestrebt, mit allen Bereichen der Wirtschaft ein
Klima des Vertrauens und der Zusammenarbeit
aufzubauen. Das umsichtige und kompetente
Auftreten des jungen Finanzministers ist für
die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit dieser

Bruno Kreisky: ,,I versteh von Wirtschaft nix - kagen S' den Finanzminister

Bestrebungen von besonderer Bedeutung.
Hannes Androsch wird zur Symbolfigur, die
der SPÖ die fehlende Wirtschaftskompetenz
bringt, und erweist sich sehr bald als flexibler,
konsensbereiter Politiker. Er wird daher zum
wichtigsten Mitstreiter des Bundeskanzlers.
Kreisky und Androsch sind überzeugt,
dass die wachstums- und beschäftigungspolitischen Ziele der Bundesregierung nur bei
hoher Investitionsbereitschaft der Wirtschaft
verwirklicht werden können. Die Bundesregie-
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rung antwortet daher 1970 auf die leicht pessimistische Konjunkturprognose mit einem
10-jährigen Investitionsprogramm, der Förderung der Niedrigpreispolitik, einer strukturpolitischen Umänderung der ERP-Kredite
und - für die Dämpfung des Preisauftriebes
von besonderer Bedeutung - mit der Aufwertung des Schillings.
Bereits im März 1971 korrigiert das Wirtschaftsforschungsinstitut seine Prognose. Die
Vorausschau sei zu pessimistisch gewesen.
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Die Sozialisten können im ersten Jahr ihrer
Regierungsverantwortung auf kräftiges Wachstum und auf Vollbeschäftigung im wahrsten
Sinn des Wortes verweisen.Von den wirtschaftlichen Anfangserfolgen seiner Regierung lässt
sich Kreisky nicht forttragen. Seine historische
Erfahrung mahnt ihn zur Vorsicht. Im ersten
Bericht der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Lage verweist er zwar mit Stolz auf den
niedrigsten Stand an Arbeitssuchenden seit
1948, um im gleichen Atemzug den Finger zu
heben, denn das ,,darf uns aber darüber nicht
hinwegtäuschen, dass Entwicklungen eintreten können, die sehr rasch diesen Umstand in
sein Gegenteil verkehren können."
Daher bleibt, trotz des akuten Stabilitätsproblems (in Österreich war die Inflationsrate
von 2,8 Prozent im Jahr 1968 auf 4,7 Prozent
im Jahr 1971 gestiegen, in der BRD gar von 1,6
auf 5,3 und in Großbritannien war sie 1971
bereits auf 9,s Prozent geklettert) der Vor-

rang für die Vollbeschäftigung in der Regierungspolitik aufrecht. Kreisky im ,,Bericht des
Bundeskanzlers zur Wirtschaftslage" vor dem
Nationalrat:
,,Es hat sich in der Fachsprache der Volkswirtschafter ein neuer Begriff gebildet, nämlich der der Stagflation (eine Kombination
von Stagnation und Inflation). Ich möchte bei
dieser Gelegenheit mit unmissverständlicher
Deutlichkeit sagen, dass die österreichische
Bundesregierung unentwegt um die Stabilisierung unseres Preisgefüges bemüht ist, dass sie
aber nicht akzeptieren kann und nicht akzeptieren wird, dass das auf Kosten der Vollbeschäftigung geschieht. So unerfreulich gewisse Nebenerscheinungen der Prosperität auch
sein mögen, sie sind unvergleichlich leichter
zu ertragen als eine krisenhafte Entwicklung
mit hunderttausenden Arbeitslosen."
Hannes Androsch bestärkt den Kanzler:
„EineInflationsbekämpfung,die zur Stagnation

»Der ,Österreichische Weg' ist eine spezifisch auf Österreich und seine
Möglichkeiten abgestimmte Wirtschaftspolitik.«
Hannes Androsch

!
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Programm auf M d nahmen zur Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze. Gleichzeitig
bleibt die Inflationsbekämpfung Schwerpunkt gemeinsamer
Polit*.
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führt, lehnen wir ebenso ab, wie wir unter keinen Umständen bereit sind, dafür den Preis
der Arbeitslosigkeit zu bezahlen."
Diese Priorität der Beschäftigungspolitik
bestimmte die Wirtschaftspolitik des gesamten
Jahrzehnts.
Danach kann Felix Butschek in seiner Geschichte über die österreichische Wirtschaft
„Vom Staatsvertrag zur E U feststellen, „dass
es Österreich die gesamten siebziger Jahre
bis zur Mitte des achten Jahrzehnts gelang,
seine Einkommensposition gegenüber dem
EU-Durchschnitt zu verbessern. Seit Ende der
siebziger Jahre übertraf das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen und Kaufkraftparitäten
je Einwohner deutlich diesen Wert." Von da
an zählt Österreich zu den wohlhabendsten
Staaten in Europa.
1955, im Jahr des Staatsvertrages, zählt
Österreich noch zu den ärmsten Ländern Westeuropas. Mit dem Erlangen der vollen staatlichen Souveränität gelingt Österreich im
Rahmen der langen Periode allgemeinen Wirtschaftswachstums ein mehr oder weniger kontinuierlicher wirtschaftlicher Aufstieg. Der Vorstoß an die Spitze der Industrienationen gelingt
in den siebziger Jahren. Im schwierigsten Jahrzehnt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs,
dem Jahrzehnt mit Wachstumseinbrüchen,
Idationsschüben, Währungsturbulenzen und
dramatisch steigender Arbeitslosigkeit schafft
Österreich eine Wirtschaftspolitik der Eigenständigkeit. Die Periode KreiskylAndrosch wird
im Vergleich mit der überwiegenden Zahl der
westlichen Industrienationen zum ,,Goldenen
Jahrzehnt" von Beschäftigung, Stabilität, wirtschaftlichem Aufstieg und sozialem Frieden.
Der Preis für diesen Erfolg der Eigenständigkeit ist ein Anstieg der Staatsverschuldung.

Sie muss heute noch für die Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung KreiskylAndrosch
herhalten. Vor allem Hannes Androsch, der
Architekt des wirtschaftspolitischen Kurses,
ist auch 25 Jahre nach seinem Ausscheiden
aus der Bundesregierung Objekt so mancher
Biertischdiskussion: „Der Androsch war's ...
er ist schuld dran, dass die Regierung heut' ka
Geld hat
Die andere Sicht von staatlicher Kreditaufnahme, die der Realisierungsinnvoller wirtschaftspolitischer Projekte und Ziele dient,
eröffnet Universitätsprofessor Egon Matzner
in der AZ:
„Die Höhe eines auf Vollbeschäftigung
ausgerichteten Nettodefizits ist in der Rezession davon abhängig, wie groß die Zahl unbeschäftigter Arbeiter und stillstehender Maschinen wäre, die sich ohne Defizitfinanzierung
ergäbe. In der Rezession macht die Schuldenpolitik ein Land und seine Menschen reicher,
weil durch sie mehr Güter erzeugt, mehr Löhne
ausgezahlt werden können und überdies, was
von Unternehmern nicht immer gesehen wird,
auch höhere G e w i ~ entstehen
e
als ohne Verschuldung des Staates."
Faktumist:Zwischen1970und1980kommt
es zu einer beträchtlichen Ausweitung der
Kreditaufnahmen durch die öffentliche Hand
und damit zu einem Anstieg der Neuverschuldung. Aus dem Ruder gelaufen ist die Budgetpolitik allerdings erst in den achtziger Jahren.
Der Spielraum der Kreditfinanzierung ergibt
sich aus dem Verhältnis von Staatsschuld zum
Bruttonationalprodukt. Seit der Diskussion innerhalb der EU über den Stabilitätspakt von
Maastricht und der mit 3 Prozent definierten
Obergrenze der jährlichen Staatsverschuldung
ist dieser Zusammenhang allgemein bekannt.
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Die Frage, wozu eine Regierung Kredite
aufnimmt, ist gleichermaßen von höchster
Bedeutung. Für die Regierung Kreisky hat
die möglichst rasche Beseitigung der ererbten Strukturschwächen der österreichischen
Wirtschaft oberste Priorität. Nur dadurch kann
Wachstum erzielt, Vollbeschäftigung gesichert,
Wohlstand gemehrt und die Konkurrenzfähigkeit vergrößert werden. Es wäre sinnlos, Mittel für Autobahnen anzusparen, aber ebenso
sinnlos wäre es, die bei den Kreditinstituten
deponierten Gelder nicht zu investieren. Die
Regierung Kreisky startet unmittelbar nach
Übernahme der Regierungsverantwortung mit
einem Investitionsprogramm für die Wirtschaft, mit dem Ausbau des Straßen- und Autobahnnetzes, mit der Errichtung von Schulen
und Hochschulen. Schwächen werden beseitigt, Arbeit und Werte geschaffen.
Trotzdem kann Hannes Androsch bis zum
Beginn des durch den Ölpreisschock ausgelösten weltweiten Einbruchs der Wirtschaftsentwicklung nahezu ausgeglichene Budgets
vorlegen. Der Finanzminister der so genannten
Wenderegierung ab dem Jahr 2000 tät' sich mit
dem Anteil der Nettodefizite am Bruttonationalprodukt der frühen 1970er Jahre medienwirksam mit ,,Nulldefizit" berühmen: 1970
0,6%, 1971 0,4 %, 1972 0,3 %.
Mitte der 1 9 7 0Jahre
~ kommt es zu einem
Wachstumseinbruch der Weltwirtschaft. Was
Politiker wie Experten als kurzfiistig vorübergehenden Konjunktureinbruch qualifizieren,
erkennt Hannes Androsch als tief greifende
Klimaveränderung. Ein Trendbruch der Wirtschaftsentwicklung, der die Wirtschaftspolitik
vor grundlegend neue Probleme und damit vor
neue Aufgaben und Herausforderungen stellt.
Hannes Androsch hat Mühe, dieser Diagnose -

und erst recht den Therapien - Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Dieses Faktum deutlich anzusprechen gilt auch drei Jahrzehnte
danach noch als unkritische Schönfärberei
der wirtschaftspolitischen Perspektiven des
Finanzministers. Ist es aber nicht, sondern
redlicher Umgang mit Fakten.
Das Ende der außergewöhnlichen Wachstumsdynamik über eine Generation hinweg
führt zu einer bis in die Gegenwart anhaltenden Veränderung der wirtschaftspolitischen
Ideologie. In einer Studie über die Entwicklung außerhalb Österreichs zeigt Horst Knapp,
einer der profiliertestenWirtschaftspublizisten
und Herausgeber der „Finanznachrichten", am
Beispiel der Bundesrepublik Deutschland die
Auswirkungen der Rücknahme des Vorrangs
der Beschäftigungspolitik zugunsten der hflationsbekämpfung auf. Dabei hält er fest, dass
Deutschland, was den ,,Paradigmenwechsel"
betrifft, keine Ausnahme, sondern ein Regelfall war:
„War man 1974175 noch bereit gewesen,
die deflatorische Lücke als Folge des Kaufkraftabflusses mit keynesianischem ,deficit
spending' zu schließen, so hatte sich 1980/81
fast überall die neoklassisch-monetarische
Stabilitätspräferenz durchgesetzt, und der
Infiationsbekämpfung wurde der Vorrang vor
der Ankurbelung des Wirtschaftswachstums
und der Eindämmung der steigenden Arbeitslosigkeit eingeräumt.
Erkauft wurde der raschere Inflationsabbau nach dem zweiten Ölpreisschock- binnen
vier Jahren wurde im Mittel der 21 Industriestaaten die Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex, von 11,9 Prozent (1980)
auf 4,8 Prozent reduziert; nach dem ersten
Ölpreisschock war sie nur von 13,3 Prozent

Die Erhaltung
der Arbeitsplätze
ist nicht gleichzusetzen mit
der Sicherung
eines bestimmten
Arbeitsplatzes.

(1974) auf 7,2 Prozent (1978) zurückgegangen - mit einem rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit: War im Gefolge des ersten Ölpreisschocks und des scharfen Wachstumseinbruches in den 16 Industriestaaten, für die das
Wirtschafts- und sozialstatistische Handbuch
der Arbeiterkammer Daten anführt, die Zahl
der Arbeitslosen von 1973: 7.929.900 auf 1976:
14.179.600 angestiegen (+ 6,2 Millionen), so
führte in denselben Ländern die veränderte
Reaktion der Wirtschaftspolitik auf den zweiten Ölpreisschock in der hartnäckigen Flaute
zu einem fast doppelt so großen Anstieg der
Arbeitslosenzahl von 1979: 14.393.600 auf
1983: 25.562.100 (+ 11,2 Millionen)."

Kreiskys schlaflose Nächte
In Österreich wird dieser Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik nicht vollzogen.
Zumindest in der Periode KreiskyIAndrosch

nicht und nicht als Antwort auf den weltweiten Wachstumsknick, dem sich Österreich
natürlich nicht entziehen kann.
Das unbeirrte Festhalten an der Beschäftigungspolitik begründet den ,,Österreichischen
Weg". Für die sozialistische Bundesregierung
ist eine Politik der Vollbeschäftigung nicht
nur eine ökonomische Zielsetzung, sondern
ein vorrangiges politisches Anliegen. Eine der
am häufigsten zitierten Formulierungen Bruno
Kreiskys bringt die ideologische Position auf
den Punkt: ,,Ein paar MilliardenSchulden mehr
bereiten mir weniger schlaflose Nächte als ein
paar hunderttausend Arbeitslose . .."
Von konservativer Seite oft verspottet und
kritisiert, ist die Einstellung, dass man Vollbeschäftigung tatsächlich anstrebt, eine wesentliche Voraussetzung für die Humanisierung
des gesellschaftlichen Lebens.
Zumindest nach dem Verständnis von
Bruno Kreisky.
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Und jenem von Hannes Androsch.
In der Verfolgung dieses Zieles sind
durchaus Differenzierungen auszumachen.
So versucht Hannes Androsch immer wieder
deutlich zu machen, dass die Erhaltung von
Arbeitsplätzen nicht gleichzusetzen ist mit
der Sicherung eines bestimmten Arbeitsplatzes. Aber beide, Kreisky wie Androsch, sind
sich dahingehend einig, dass Arbeitslosigkeit
zu den größten Ungerechtigkeiten gehört, die
zu beseitigen - oder gar nicht erst entstehen
zu lassen - zu den vordringlichsten Herausforderungen der Politik gehört.
Mit dem Kampf gegen die Auswirkungen
des Wachstumsknicks auf die österreichische
Wirtschaft, auf Wachstum, Beschäftigung und
Stabilität, beginnt ein kräftiger Anstieg der
Kreditaufnahmen und damit der Staatsschuld.
Die Grenzen einer autonomen Wirtschaftspolitik setzt die Budgetpolitik. Diesen Spielraum

möglichst auszunützen und auszureizen ist
eine politische Entscheidung. Wenn wir die
oben gegebene Übersicht über die Defizite in
den Jahren 1970 bis 1973 um die Periode des
,,deficit spending" als Therapie gegen Arbeitslosigkeit und Konjunktureinbruch fortschreiben, zeigt sich folgende Entwicklung: Noch
1974 konnte das Nettodefizit mit 1,8 Prozent
des Bruttonationalprodukts deutlich unter
den inzwischen üblichen Stabilitätsgrenzen
von 2,5 (Seidel) oder 3 Prozent (Maastricht)
gehalten werden. 1975 betrug dieser Wert 4,4
und erreichte 1976 mit 4,s Prozent seinen negativen - Höhepunkt.
So sehr Hannes Androsch die Budgetpolitik als einen wesentlichen Bestandteil seiner
Politik der Gesamtstabilität, seiner wirtschaftspolitischen Konzeption des ,,policy mix" einsetzt, so eindringlich verweist er von Anfang an
auf die Grenzen möglicher Budgetbelastungen.

Anton Benya, Präsident, und Erich Hofstetter, Zentralsekretär des
ÖGB: „Wir wissen, welche Verantwortung wir zu tragen haben."

Haushaltsdefizite in der Größenordnung der
Jahre 1975 bis 1977 bewertet der Finanzminister kurzfristig als verkraftbar, verbunden mit
der Zielsetzung Beschäftigung und Wachstum für sinnvoll und notwendig, mittel- und
längerhistig aber zu gefährlich. Daher leitet er
bereits 1977 einen Kurswechsel in der Budgetpolitik ein.
Unsere Zeit kommt ohne Etikettierungen
nicht aus. Der Wirtschaftspolitik des Hannes
Androsch erging es genauso. Prof. Hans Seidel,
der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstitutes, prägte den populär gewordenen Begriff
,,Austro-Keynesianismus".
Eine nachhageorientierte Politik nach dem Modell des britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Aber
doch nicht ganz. Daher ,,Austro". Monetaristen
erkennen Elemente einer angebotsorientierten
Politik des Finanzministers. Dann wird vom
,,Austromonetarismus" gesprochen (Gottfried
Haberler). Es gibt auch Kritiker, die die Nase
rümpfen, weil sie überhaupt kein Konzept erkennen können (Jens Tschebull: ,,Erfolg ohne
Konzept").

Ein Modell für Österreich
Hannes Androsch folgt tatsächlich keiner Lehrmeinung, keiner Schule, keinem festgeschriebenen Modell. Fachlich hoch qualifiziert, ist
er aber ebenso ein zutiefst politischer Mensch.
htellektuell geprägt vom Geist der Aufklärung,
von Freiheit und Solidarität, politisch geformt
von den Wertvorstellungen demokratischer
Sozialisten.
Als Finanzminister sieht er sich nicht
gefordert zu dozieren, sondern zu gestalten.
Praktische Politik kann sich daher nicht mit
der Umsetzung fortgeschriebener Modelle be-

gnügen. Auch die Suche nach Patentrezepten
wäre sinnlos. Es gibt sie nicht. In schwierigen
Situationen erst recht nicht.
Der ,,ÖsterreichischeWeg" durch die wirtschaftlichen Turbulenzen der 1970er Jahre ist
das Ergebnis der Suche nach eigenständigen,
speziellen Möglichkeiten, Therapien und Lösungen. Im Laufe des Entscheidungsprozesses bildet sich dabei immer stärker die Achse
Androsch - Benya heraus. Dazu kommt noch
das konstruktive Verhältnis zur privaten Wirtschaft über den Präsidenten der Bundeswirtschaftskammer, Rudolf Sallinger. Benya und
Sallinger sind die personifizierte Sozialpartnerschaft schlechthin.
Im Rahmen dieses Umfelds gelingt
Hannes Androsch die Umsetzung seiner Konzeption der ,,Gesamtstabilität". Ein starker
Schuss keynesianisches ,,deficit spending",
eine Prise Monetarismus, untermischt mit
Halt gebender Hartwährungspolitik, garniert
mit verträglicher Einkommenspolitik. Daraus
entsteht ein spezieller Cocktail, ein ,,policy
mix", der für das Land und die vorrangige
Zielsetzung der Regierung, Vollbeschäftigung
auch unter den schwierigsten Umständen
zu verwirklichen, äußerst bekömmlich ist.
Ein Modell für Österreich. Keine Rezeptur
der Allgemeingültigkeit. Kein Exportartikel.
Entstanden aus der Überzeugung, dass ein
speziell abgestimmter ,,policy mix" zweckmäßiger ist als dogmatisches Festhalten an
bestimmten Analysemethoden, an akademischen Modellen oder theoretischen Rezepten.
Voraussetzung ist aber auch die Bereitschaft,
das Notwendige zur richtigen Zeit zu tun.
Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht.
Auch in einer monocoloren Regierung gehört
dazu Kenntnis des möglichen Weges und
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Durchsetzungskraft.Hannes Androsch verfügt
über beides.
Durchsetzungskraft ist gefragt, als die
wirtschaftliche Entwicklung und die budgetäre Belastung eine Kurskorrektur notwendig
machen. Die Rückführung des Defizits verlangt schmerzhafte Maßnahmen (Anhebung
der Mehrwertsteuer auf 30 Prozent für ,,Güter
des gehobenen Bedarfs", LKW-Steuer) und ist
gekoppelt mit einer außenwirtschaftlichen
,,Notbremsung" zur Verbesserung der Leistungsbilanz.
Das letzte Budget, das Hannes Androsch
vorlegt, betrifft das Jahr 1981. Das Nettodefizit
ist darin auf 2,6 Prozent zurückgeführt und
damit wieder bei der ehrgeizigen „Seidel-Formel". Die außenwirtschaftlichen Maßnahmen
ermöglichen bereits 1982 wieder eine ausgeglichene Leistungsbilanz.
Und wieder sind es die Gewerkschaften,
ist es Anton Benya, der den Kurswechsel des
Finanzministers durch maßvolle, von der Gesamtwirtschaft verkraftbare Lohnabschlüsse
unterstützt.
Diese konsequente - und rechtzeitige Rückführung des Bundesbudgets auf ein stabilitätsorientiertes Maß, die Vergrößerung des
budgetären Gestaltungsspielraums fügt dem
„policy mix" des Hannes Androsch ein starkes
keynesianisches Element hinzu.
Seit die ,,nachfrageorientierte" Politik
durch e h e ,,angebotsorientierte",seit die Keynesianer durch die Monetaristen aus der Politik gedrängt wurden, gilt der Name des Wirtschaftsprofessors aus Carnbridge schlichtweg
als Synonym für hohe Staatsverschuldung.
Das ist eine Verzemng seiner nationalökonomischen Thesen. John M. Keynes war kein
Freund dauerhaft hoher Staatsschulden - ganz

im Gegenteil: Er forderte von der Politik ein
über den Konjunkturzyklus ausgeglichenes
Budget. In der grundsätzlichen Zielsetzung gibt
es, wie dargelegt, zwischen Bruno Kreisky und
Hannes Androsch keinen Unterschied. Die Beschäftigungspolitik als vorrangige Aufgabe der
Wirtschaftspolitik ist Ausdruck eines an humanistischen Grundsätzen orientierten Regierungsstils. In der Verfolgung dieses Zieles tun
sich zwischen den beiden allerdings frühzeitig
Differenzen auf. Sie treten dort besonders deutlich zutage, wo strukturpolitische Maßnahmen
zu Überlebensfragm werden, wie in der Verstaatlichten Industrie. Vor dem Hintergrund der
weltweiten Stahlkrise, vor Ölpreisschock und
Währungsturbulenzen, muss von der Vorstellung, dass eine Politik der Vollbeschäftigung
gleichzusetzen ist mit einer Politik des garantierten Arbeitsplatzes, Abschied genommen
werden. Bruno Kreisky glaubt, sich der Logik
dieser Entwicklung entziehen zu können. Ein
Irrtum, der die Schwierigkeiten der Verstaatlichten vergrößert und es ihren Gegnern erlaubt,
sie als Steuergelder verschlingendes Beispiel
für von Sozialisten praktizierten Wirtschaftsund Managementdilettantismus anzuprangern.
Um der tatsächlichen Bedeutung der Verstaatlichten Industrie etwas seriöser und gerechter begegnen zu können, ist es notwendig,
ihrer Entstehungsgeschichte und ihren Leistungen für den Aufbau und die Entwicklung
Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg zuzumindest teilweise nachzuspüren.

Vom deutschen ins österreichische Eigentum
Ein Jahr nach Kriegsende, am 26. Juli 1946,
verabschiedete der Nationalrat einstimmig
das so genannte 1. Verstaatlichungsgesetz.

Hannes Androsch in
der Lehrwerkstätie
bei Elin-Union:
Die positiven Folgen
der Beschäfiigungspolitik sind heute
noch wirksam.
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Dadurch wurden 70 Unternehmen bzw. Betriebe in das Eigentum des österreichischen
Staates überführt. Auf 4 2 Betriebe erhob
die sowjetische Besatzungsmacht Anspruch
(USIA), über diese Betriebe sollte Österreich
erst nach dem Abschluss des Staatsvertrages
verfügen können.
Schon die Motive, welche dem einstimmigen Beschluss des Nationalrates zugrunde
lagen, hätten nicht unterschiedlicher sein
können. Eine Divergenz der Einstellungen,
die diesen wichtigen österreichischen Industriezweig bis in die Gegenwart (etwa bei der
VÖEST-Privatisierung)begleiten und in seiner
Entwicklung bestimmen sollte.
Für die Sozialisten war die Verstaatlichte der Versuch einer nicht-kapitalistischen
Gesellschaftsordnung. Durch Verstaatlichung
und Wirtschaftsplanung sollte Vollbeschäftigung dauerhaft erreicht und gesichert werden.
Dazu kam das politische Motiv, zu verhindern, dass, so wie in der Zwischenkriegszeit,
wiederum eine Schwer- und Großindustrie
entsteht, welche ihre finanziellen Ressourcen
und ihren Einfluss gegen die Gewerkschaften und die Sozialistische Partei einsetzt. Auf
ÖVP-~eiteüberwogen pragmatische Motive:
fehlendes inländisches Kapital, Verhinderung
ausländischen Einflusses und die Hoffnung,
,,durch die Verstaatlichung die Erdölfelder
und die Schwerindustrie in der sowjetischen
Zone dem Zugriff der Besatzungsmacht entziehen zu können" (Julius Raab, ,,Neue Österreichische Tageszeitung", 24. Jänner 1960).
Der Versuch, das so genannte „Deutsche
Eigentum" in österreichische Verfügungsgewalt zu bekommen und damit Beschlagnahme,
Schließung oder Demontage zu verhindern,
war das einzige Motiv der Verstaatlichung, das

beiden Parteien gemeinsam war. Diese für die
einstimmige Beschlussfassung entscheidende,
aber ansonsten schmale Basis war nicht lange
tragfähig, sodass nach Staatsvertrag und Abzug der Besatzungsmächte der Politstreit um
die Verstaatlichte mehr oder minder öffentlich
ausgetragen wurde.
Dabei stand für die SPÖ die Rolle der Verstaatlichten als wirtschaftspolitisches Instrument der Beschäftigungs-, Technologie- und
Wachstums-, aber auch der Gesellschaftspolitik im Vordergrund. Für die ÖVP, oder zumindest viele ihrer Entscheidungsträger, war
die Verstaatlichte immer ein Ärgernis - als
Konkurrent für die eigene industrielle und
mittelbetriebliche Klientel, aber auch als
Hochburg der organisierten Arbeiterschaft.
Ziel der ÖVP war dabei immer schon die
Privatisierung oder der Verkauf. Solange sie
dazu politisch nicht stark genug war, wollte sie die Verstaatlichte zumindest auf ihren
angestammten Grundstoffbereich beschränken und legte gegen die industrielle Weiterentwicklung in die Verarbeitung ihr Veto ein.
Bei einer auf diese Art in ihrer Entwicklung
eingeengten und mit politischen Anforderungen an die Personalpolitik belasteten Industrie war es dann nahezu unvermeidlich, dass
es zu vereinzelten Fehlentwicklungen und
Missständen kam, welche, meist grob verallgemeinert und überzeichnet, dazu verwendet
wurden, die Verstaatlichte als Muster von
Ineffizienz und Inkompetenz darzustellen.
Unabhängig von den grundsätzlichen
Positionen der beiden Regieningsparteienreifte die Notwendigkeit tiefgreifender struktureller Veränderungen heran. Zur Zeit der ÖVPAlleinregierung wurde von der internationalen
Beratungsfirma ,,Booz Allen & Hamilton Inter-

VÖEST-~enbalbe~ebsratsobmann
Ruhaltinger (l.),Alfied Dallinger, Vorsitzender der Angestelltengewerkschafi
(M.), Sepp Wille, Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (r.)- die Zeit der ,,Betriebskaiser"

national" ein Gutachten über die Verstaatlichte
Stahlindustrie angefordert. Dieses Gutachten
sollte Grundlage für eine weitreichende Reorganisation sein.
Der politische Wechsel von der ÖVP-Alleinregierung zur SPÖ-Alleinregierung bringt
zunächst außer einer Belebung der Diskussion
nichts. Die Anregung der Gutachter, durch
Zusammenführung von Betrieben eine bessere Unternehmensstruktur zu erreichen, erleidet ein klassisches österreichisches Schrebergartenschicksal. Jedes der betroffenen Unternehmen - VÖEST, Alpine Montan, Gebrüder
Böhler und Schoeller-Bleckmann - 1970 rund
76.000 Mitarbeiter bei etwa 25 Milliarden
Schilling (rund 1,8 Milliarden Euro) - hat
eigene Vorstellungen, keiner der Vorstände

will Kompetenzen abgeben. Dazu kommt die
unterschiedliche Wirtschaftskraft, sodass die
steirischen Betriebe fürchten, von der VÖEST
einfach geschluckt zu werden, und die VÖEST
um ihr Geld bangt.
1972 ist schlussendlich die Geduld der
Regierung zu Ende. Der Bundeskanzler vergattert Vorstände, Betriebsräte und Gewerkschaften, und am Ende ist die Fusion beschlossen
und das größte Unternehmen der Republik geschaffen: die v Ö E s T - A ~ ~ ~ ~ ~ .
Diese neue verstaatlichte Unternehmensgruppe wird von der SPÖ-Alleinregierung in
eine echte Holdinggesellschaft umgewandelt.
Die operative Verantwortung wird weitgehend
dezentralisiert, die Eingriffsmöglichkeiten der
ÖIAG unterliegen den Bestimmungen des
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österreichischen Aktienrechts, welches eine
weitgehende Autonomie der Organe der Unternehmensführung gegenüber den Aktionären
vorsieht.
Ebenfalls umfassend neu geordnet wird
der Elektrobereich, aus dem zwei Großunternehmen, die Elin-Union AG und die Siemens
AG, hervorgehen. Dabei kommt es zu einer
Teilprivatisierung,bei der die Aktienmehrheit
in die Hände der deutschen Muttergesellschaft
übergeht. Auch die übrigen Bereiche werden
reorganisiert bzw., wenn sie, wie etwa der Bergbau, international nicht mehr konkurrenzfähig
sind, abgebaut, und zwar in einer Form, die
sowohl für die betroffenen Menschen als auch
für die Regionen sozial verträglich ist.

Betriebskaiser und Landeskaiser
Damit endet aber auch die Erfolgsgeschichte
der Verstaatlichten. Mit den auf Grund der
weltweiten Entwicklung wachsenden Schwierigkeiten der Stahlindustrie eskaliert der politische Einfluss. Es ist die Zeit der ,,Betriebsratskaiser" - gemeint sind damit die starken
Betriebsräte, allen voran der Zentralbetriebsratsobmann der VÖEST, Franz Ruhaltinger.
Dazu kommt, dass die Landespolitiker, zum
Beispiel der starke Landeshauptmann der
Steiermark, Josef Krainer, sich jeder Strukturveränderung in „einer geradezu katastrophalen Weise" (Sepp Wille) widersetzen. Im
Bermudadreieck Betriebsräte - Landespolitiker - Bundeskanzler versinken alle strukturpolitischen Ansätze. Eine bemerkenswerte
Situation auch insofern, als bei den Gewerkschaften die Bereitschaft gegeben ist, notwendige strukturpolitische Veränderungen
mitzutragen. ,,Konzentrationen und struktu-

relle Veränderungen bringen eben auch in
günstigen Fällen Härten und oft zahlreiche
Kündigungen mit sich." Dieser Satz stammt
vom Zentralsekretär und späteren Vorsitzenden der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie, Sepp Wille, der strukturelle Anpassungen
an die internationale Entwicklung für lebensnotwendig hält.
In der Politik ist gleichwertiger Realitätssinn lediglich bei Hannes Androsch angesiedelt. Bruno Kreisky kann sich aber auch
deswegen nicht zu vielleicht schmerzhaften
Operationen durchringen, weil er dem Irrtum
der Kurzzeitigkeit erliegt. Er folgt nicht der
Überzeugung seines Finanzministers, dass
es sich bei der Gesamtheit der wirtschaftlichen Turbulenzen um einen grundlegenden
Klimawandel und nicht um eine vorüberziehende Schlechtwetterfront handelt, er glaubt
dem Generaldirektor der VÖEST, Heribert
Apfalter. Dieser geht davon aus, dass die Krise
in längstens drei Jahren vorbei sein werde. ein
Zeitraum, den Bruno Kreisky überzeugt ist,
,,durchtauchen" zu können.
Bei solcher Perspektive kann man der
Haltung des Bundeskanzlers mit Verständnis
begegnen. Aufgrund seiner tiefen Prägung
durch das Erlebnis der Arbeitslosigkeit in der
Ersten Republik erscheint es ihm menschlich
sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar, die Zeit
der Flaute mit Geld zu überbrücken: „Lieber
ein paar Milliarden ... "
Wäre er dem Rat gefolgt, den er in den
Anfängen der Regierungszeit manchem Interventionisten gegeben hat - ,,I versteh von Wirtschaft nix, gehn S' zum Finanzminister" -,
hätte der Verstaatlichten und ihren Beschäftigten wahrscheinlich viel Unbill erspart werden
können. Der Erfolg der Beschäftigungspolitik

wäre durch die notwendigen Strukturanpassungen, rechtzeitig und mit Augenmaß vorgenommen, kaum geringer gewesen.
Die Kritik an der Regierungspolitik, die
notwendigen Strukturanpassungen nicht mit
entsprechendem Nachdruck verfolgt zu haben, ist angebracht. Nicht gerechtfertigt ist
die oftmals zu hörende Behauptung, die ,,Verstaatlichte" sei ein Fass ohne Boden und für
„den Steuerzahler" eine ständige Belastung
gewesen. Für die gesamte wirtschaftliche
Entwicklung Österreichs sind bis Ende der
1970er Jahre und oft darüber hinaus die verstaatlichten Unternehmungen von tragender
Bedeutung. Nicht nur für das hohe Beschäftigungsniveau, sondern auch für viele private
Industrieunternehmen und eine beträchtliche
Anzahl mittlerer bis kleiner Gewerbebetriebe.
Als weltweit die gesamte Stahlindustrie ins
Trudeln gerät, gibt der österreichische Staat
als Eigentümer nur zurückhaltend Unterstützung, sodass die Subventionen, die in Österreich in der Stahlindustrie gezahlt wurden,
im Vergleich zu den Mitteln, die in die Sanierung der - meist privaten - Stahlindustrie der
EG gesteckt wurden, minimal sind. Öffentlich
klagt Bruno Kreisky darüber, dass in Europa
die Tonne Stahl mit durchschnittlich 600
Schilling, in Österreich aber nur mit 60 Schilling gestützt wird.

insgesamt ist die Wirtschaftspolitik
zum Vorbild geworden
Im historischen Rückblick sind die 70er Jahre
des 20. Jahrhunderts das Jahrzehnt der größten wirtschaftlichen Veränderungen seit Ende
des Zweiten Weltkriegs. Österreich hat unter
allen Industrienationen deren Auswirkungen

am besten bewältigt. „Die Wirtschaftspolitik
erscheint geradezu als der entscheidende Krisenlösungsfaktor" (ChristianDirninger). Österreich ist gerade in diesem Krisenjahrzehnt
zum internationalen Vorbild an wirtschaftlicher und sozialer Stabilität geworden. Die
österreichische Vollbeschäftigungspolitik wurde als Modell gehandelt, der Austro-Keynesianismus zur Nachahmung empfohlen.

Auch ein Verdienst der Wirtschaftspartner
Die positiven Folgen der Beschäftigungspolitik der Regierung KreiskyIAndrosch sind
heute noch wirksam. Im Unterschied zu vielen anderen Industriestaaten entsteht in Österreich in keiner Phase der Entwicklung jene
hohe Sockelarbeitslosigkeit,die selbst in Zeiten konjunkturellen Aufschwungs nicht mehr
kleiner wird.
Es ist ein historisches Faktum, dass es
der Regierung KreiskyIAndrosch im Jahrzehnt
1970 bis 1980 gelingt, durch eine spezifisch
auf die österreichischen Möglichkeiten abgestimmte Wirtschaftspolitik, den Menschen
Arbeit zu schaffen. die Arbeitslosenrate bleibt
immer unter der Zweiprozentmarke, ein Wert,
der in Europa lediglich von Norwegen,Schweden und der Schweiz erreicht wird.
Auch die kreativste Wirtschaftspolitik
der Bundesregierung wäre allerdings ohne das
Verständnis der Gewerkschaften und der privaten Wirtschaft wirkungslos. Darum achten
Bruno Kreisky und Hannes Androsch darauf,
dass die Sozialpartner in alle EntscheidungsProzesse rechtzeitig eingebunden werden.
Der ,,Österreichische Weg" ist daher ein
gemeinsamer Weg, dessen Richtung von der
Regierung vorgegeben werden muss.

Das Jahrzehnt der Steuerreform

Ohne Steuern geht es nicht
,,Die Bundesregierung ist entschlossen, in dieser Gesetzgebungsperiode eine
grundlegende Reform des Steuersystems vorzunehmen", verspricht der Bundeskanzler in seiner ersten Regierungserklärung. Starke Worte. Bruno Kreisky ist
Kanzler einer Minderheitsregierung, und die Steuer zu reformieren, ist für jede
Regierung eine heikle Angelegenheit. Auch für eine mit starker parlamentarischer
Mehrheit. Doch Bruno Kreisky hat sich einen Finanzminister erwählt, von dem er
weiß, dass er sich bei Steuern besonders gut auskennt.

n einem Zeitgespräch zur österreichischen
Wirtschaftspolitik am Forschungsinstitut
für politisch-historische Studien zum Thema ,,Wege aus der Rezession - Österreichs
Politik Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre" bekennt Josef Taus, zwischen
1975 und 1979 Parteiobmann der ÖVP, dass
die Volkspartei, ,,obwohl sie nicht schlecht
regiert hat", gerade in der Zeit der ÖVPAlleinregierung (1966-1970) ,,den klassischen
Interessensausgleich innerhalb der Bünde
der Partei nicht mehr durchführen konnte".
Das ist eine der Ursachen für den nachhaltigen Verlust an Ansehen und Attraktivität
der ÖVP. Andere liegen im langatmigen, ineffizienten Prozess der Meinungsfindung und
im konservativen Charakter der politischen
Inhalte begründet. Taus macht diese Tatsache
am Beispiel der Steuerreform deutlich: ,,Zum
Imageverlust der Ö V P - ~ l l e i n r e ~ i e r utrug
n~
aber auch bei, dass die Konzepte, die schließlich vorlagen, zu lange gedauert hatten und
zu kontrovers in der Öffentlichkeit behandelt
wurden ... Sie, Herr Dr. Androsch, erhielten

I

ein ordentliches Budget und konnten damit
etwas machen. Und Sie haben etwas daraus
gemacht, etwas, was der Sozialdemokratie
eine Unmenge von Stimmen gebracht hat:
Ihre Steuerreform, das heißt, das Splitting.
Das war ein Einbruch in die weibliche Wählerschaft, welcher der ÖVP hohe Stimmenverluste bescherte." Und Taus weiter: ,,Dass
das Splitting wahlpolitisch ein großer Erfolg
war, möchte ich anhand der nun folgenden
Begebenheit bekunden. Da ich in der Girozentrale von der Pike auf angefangen habe,
kannte ich persönlich viele Leute. Nach Ihrer
Steuerreform, Herr Dr. Androsch, traf ich eine
langgediente Angestellte. Wem die Leute ihre
Stimme geben, darum habe ich mich nie gekümmert. Bei dieser Frau habe ich aber zufällig gewusst, dass sie wahrscheinlich die
ÖVP wählt. Diese Frau sagte nun zu mir:
,Herr Generaldirektor, der Volkspartei bei
der nächsten Wahl meine Stimme zu geben,
das fällt mir schwer.' Daraufhin fragte ich sie:
,Warum denn?' Und sie antwortete mir: ,Ich
arbeite jetzt seit 30 Jahren, und zum ersten

Der Finanzminister als humorvoller Steuerberater- Hannes Androsch schmunzelt vom Cover einer eigens
produzierten Schallplatte. Die Einführung der Mehrwertsteuergerät zum Marketingerfolg.

))Ich möchte mich nun mit einigen Sätzen der Steuerpolitik zuwenden.
Der Herr Finanzminister versteht das alles viel besser als ich und wird ihnen
das alles sicher im Laufe dieser Diskussion auch besser erklären können.«
Bruno Kreisky

Mal rentiert es sich für mich.' Wenn die Leute
einem so etwas erzählen, dann schmerzt das
natürlich. "
Mit diesem Beispiel illustriert Taus einen
politisch wirksamen Teil der umfangreichen
steuerrechtlichenReformen in der Ära Kreiskyl
Androsch.

Stolz auf den Fachmann
Am Beispiel der Steuerreformen zeigt sich
ganz besonders deutlich, warum Kreisky
schlussendlich den erst 32-jährigen Hannes
Androsch zum Finanzminister berufen hat.
Sicherlich nicht wegen seines politischen
Talents, sondern in erster Linie wegen sei-

ner fachlichen Qualitäten. Ein Fachmann als
Finanzminister. Darauf ist Kreisky und mit
ihm die Sozialistische Partei stolz. Einer, der
seine fachlichen Qualitäten trotz seiner Jugend schon mehrfach bewiesen hat. Als freiberuflicher Steuer- und Wirtschaftsprüfer und
im Klub der sozialistischen Abgeordneten als
Konsulent für Steuerfragen. Kreisky hat sicherlich Freude daran, dass sein Fachminister
auch politisches Verständnis mitbringt. Aber
die Politik ist beim Kanzler, die Umsetzung
vielfach beim Finanzminister.
Bruno Kreisky und Hannes Androsch
sind ein Glücksfall der besonderen Art. Generationenübergreifend und daher im Verständnis der Sozialisten nicht nur fachlich, sondern
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auch perspektivisch eine attraktive Personalentscheidung des Kanzlers.

Steuerreform: Gründliche Vorbereitung ist
kein Grund für Verzögerung
Dem Steuerfachmann Hannes Androsch ist
die Modernisierung des österreichischen
Steuerrechtes ein gleichermaßen politisches
wie fachliches Anliegen. In seinem Denken
von gesamteuropäischen Zusammenhängen
und Perspektiven bestimmt, ist auch sein
politisches Handeln danach ausgerichtet. In
den ,,Römischen Verträgen" haben sich die

Länder der EWG darauf geeinigt, beim Aufbau eines gemeinsamen Steuersystems zuerst
bei den Betriebs- und Verbrauchssteuern, vor
allem aber bei der Umsatzsteuer zu beginnen.
Hannes Androsch ist davon überzeugt, dass
moderne Steuergesetze die Position Österreichs bei den Verhandlungen mit der EWG
stärken würden, die Umstellung der alten
Umsatzsteuer auf die europäische Mehrwertsteuer sogar eine unbedingte Voraussetzung
für erfolgreiche Verhandlungen darstellt.
Hannes Androsch hatte schon als oppositioneller Abgeordneter für die Neuordnung
des Steuerwesens argumentiert. Nach seinen

Mit Jänner1973 wird auch ein grundlegend neues Einkommensteuergesetz Realität: Respekt vor der gesellschaftlichen Stellung der Frau. Links neben Hannes Androsch der Leiter der Steuersektion, Alfred Twamch.
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Vorstellungen muss ein modernes Steuerrecht
nach gesellschaftspolitischen Wertvorstellungen gestaltet werden, nach den sozialistischen
Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und
individueller Anerkennung. Nun, da er, früher
als je geträumt, von der Theorie in die Realität
des praktischen Gestaltens gekommen ist, will
er der Öffentlichkeit die Ernsthaftigkeit seiner
Diskussionsbeiträge beweisen.
Dem Wirtschaftsprüfer ist es aber auch
ein Anliegen, dass eine Steuerreform nach seinen Vorstellungen auch die Zielsetzung verfolgen muss, die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft nicht nur zu erhalten, sondern auch
zu verbessern. Daher muss diese Reform den
positiven Strukturwandel in Industrie und
Gewerbe unterstützen sowie die Außenhandelsverflechtung und die Fremdenverkehrsintensität der österreichischen Wirtschaft berücksichtigen.
Die Änderung von Steuergesetzen ist eine
sensible und komplizierte Angelegenheit.Eine
so grundsätzliche und weit reichende Reform
des Steuerrechtes, wie sie Hannes Androsch
vorschwebt, erst recht. Ein so komplexes Anliegen bedarf der gründlichen Vorbereitung.
Hannes Androsch: ,,Mangelhaft vorbereitete
Gesetzesentwürfe haben immer noch Ärger
und Zeitverlust, ja sogar materielle Einbußen
der Betroffenen zum Ergebnis gehabt."
Gründliche Vorbereitung und verantwortungsbewusste Aufbereitung der Materie sind
keine Argumente für unnötige Verzögerungen.
Auch nicht die mögliche Kurzzeitperspektive einer Minderheitsregierung. Die Zielsetzung ,,Steuerreform6'ist daher bereits Thema
der Regierungserklärung vom 27. April 1970:
,,Die Bundesregierung ist entschlossen, in dieser Gesetzgebungsperiode eine grundlegende

Reform des Steuersystemsvorzunehmen. Diese
Steuerreform wird die Beziehungen zwischen
Steuer- und Ausgabenstruktur des Bundeshaushaltes berücksichtigen, leistungsfördernd und
sozial gerecht sein, zur Erreichung wirtschaftspolitischer Ziele eingesetzt werden können
und einen Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung darstellen."
Hannes Androsch lässt kurz nach Amtsantritt seine Beamten in der Steuersektion die
Ärmel aufkrempeln. An der Mehrwertsteuer
n~
hat sich schon die Ö V P - ~ l l e i n r e ~ i e r uversucht. Bereits für 1967 war ein Gesetzesentwurf angekündigt worden. Die Einführung
sollte mit 1. Jänner 1968 erfolgen. Geschehen
ist nichts. Hannes Androsch macht nun Ernst.
Nachdem die Hürde Budget bravourös gemeistert ist, gelingt mit der Vorlage eines Entwurfes zur Mehrwertsteuer der nächste starke
Beweis für die Effizienz der neuen Bundesregierung. Bereits am 11. Februar 1971, nicht
einmal zehn Monate nach Übernahme der
Regierungsverantwortung, startet der Countdown der Begutachtungsfrist. 16 Monate lang
wird diskutiert, beraten, gefeilt und gefeilscht,
bis das Werk den Meister loben kann. Am
15. Juni 1972 beschließt der Nationalrat einstimmig das Gesetz, am 1. Jänner 1973 tritt es
in Kraft.

Markteinführung der Mehrwertsteuer
Im Zusammenhang mit der Einführung der
Mehrwertsteuer hat der Nationalrat einstimmig die Bundesregierung beauftragt, für eine
umfassende Information der Bevölkerung zu
sorgen.
Im Finanzministerium wird dieser Auftrag sehr ernst genommen. Erstmals in der

Geschichte der Steuergesetzgebung wird die
Einführung einer neuen Steuer professionell,
mit allen Mitteln der Produkteinführung, wie
man sie bis dahin nur aus der Privatwirtschaft
kennt, unterstützt. Broschüren, Inserate, sogar
Plakate werden zur Aufklärung und Information eingesetzt. Froh und locker blickt der
Finanzminister vom Cover einer Schallplatte.
In einer Fernsehserie werden System, Wir-

kung und Handhabung der neuen Mehrwertsteuer anstelle der alten Umsatzsteuer erklärt.
Der Schauspieler Klaus Wildbolz, fesch und
sympathisch, ist der TV-Steuerberater. Beamte
der Finanzverwaltung sind in allen Teilen des
Landes aufklärend unterwegs. Bürgerservice
aus erster Hand an 299 Vortragsabenden.
Wie wichtig und bedeutsam der Druck
von Finanzminister Hannes Androsch ist,

,,Staat,Steuer,
Gesellschaft" das Buch zur
Steuerpolitik
als bekömmliche Torte

die Mehrwertsteuer rasch und zügig, ohne
Irritation wegen der Sorgen des Bundeskanzlers ob des hohen Tempos, einzuführen,
unterstreicht ein anderes Ereignis während
der Einführungsphase: Im Juli 1972 können
das so genannte Interimsabkommen und das
Globalabkommen abgeschlossen werden. Damit kann für die österreichische Wirtschaft
die Schwelle zum großen europäischen Markt
überschritten werden. Die großen und schwierigen Handelshemmnisse sind Vergangenheit.
Die europaorientierte Modernisierung der
Steuergesetzgebung ist ein wichtiger Beitrag
zu diesem positiven Abschluss.
Mit Jänner 1973 wird auch ein neues
Einkommensteuergesetz Realität. Keine Novellierung des geltenden, sondern eben ein
neues. Orientiert an sozialdemokratischen
Wertvorstellungen. Aber auch in hohem Maß
den modernen Vorstellungen von Steuergerechtigkeit entsprechend, und daher auch

politisch - wie Dr. Taus rückblickend attestiert - wirksam.
Die Gnade der späten Geburt genießend
(der jetzige Finanzminister Grasser war 1973
gerade einmal vier Jahre alt), historisch nicht
belastet, plaudert Grasser, als er zur Jahrtausendwende ein paar kosmetische Korrekturen
am geltenden Steuerrecht vornimmt, von der
größten Steuerreform aller Zeiten. Tatsächlich findet eine solche im Jänner 1973 statt.
Steuerpflichtige wie Steuerberater, Finanzverwaltung wie Unternehmen und Wirtschaftsprüfer müssen ihr Wissen und ihre Praxis
gründlich entrümpeln und sich völlig neu
orientieren.

Gesellschaftspolitik im Steuerrecht
Die neue Umsatzsteuer heißt ,,Mehrwertsteuer", das neue Einkommensteuergesetz heißt
auch weiterhin Einkommensteuergesetz, ist
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aber trotzdem ein neues Gesetz. Systematisch
neu geordnet, inhaltlich an den sich ändernden
gesellschaftlichen Verhältnissen orientiert.
Hannes Androsch begründet sein Konzept
mit den gesellschaftlichen Veränderungen: ,,In
Anbetracht des soziologischen Wandels der
Familienstruktur ist daher der Übergang zur
Individualbesteuerung, also zu einer Besteuerung jedes Einzelnen allein mit dem von ihm
erzielten Einkommen, die modernste und gerechteste Lösung."
Mit dem Übergang von der Familienbesteuerung zur Individualbesteuerung wird
erstmals auch im Steuerrecht dem soziologischen Wandel der Familienstruktur, vor allem aber der gesellschaftlichen Stellung der
Frau Respekt erwiesen. Wenn wir heute, im
Jahr 2005, noch immer Diskussionen über die
Gleichbehandlung von Mann und Frau in vielen Bereichen unserer Gesellschaft haben, im
Steuerrecht ist sie 1973 zur Selbstverständlichkeit geworden.
Ein ganz großer Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit erfolgt mit der Einführung der
Steuerabsetzbeträge anstelle der Steuerfreibeträge. Für Hannes Androsch nicht die beste,
aber die bestmögliche Lösung: ,,Im neuen
Lohn- und Einkommensteuerrechtsollen auch
die derzeitigen Kinderfreibeträge in Absetzbeträge von der Steuerschuld umgewandelt werden, wobei ich gerne zugebe, dass damit nur
die zweitbeste Lösung erreicht werden kann.
Die beste Lösung wäre sicherlich ein Ersatz
der derzeitigen Kinderfreibeträge durch fixe
Prämien für jedes Kind gewesen. Diese Regelung wäre aber fiskalisch nicht zu verkraften
gewesen. Die in Aussicht genommene Lösung
kommt aber dem Grundsatz, wonach jedes
Kind im gleichen Ausmaß als förderungs-

würdig gelten soll, sehr nahe. Dadurch wird
nämlich die derzeitige Ungerechtigkeit, wonach der steuerliche Vorteil aus den Kinderfreibeträgen umso geringer wird, je kleiner das
Einkommen ist, beseitigt."
Gleichzeitig mit den neuen Gesetzen
wird auch die Novellierung anderer Steuergesetze vorgenommen: Vermögenssteuer-, Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuergesetz.
Hannes Androsch, von seiner beruflichen
Vergangenheit her mit den Bedürfnissen der
Finanzverwaltung vertraut, kann sich aber
nicht mit den legistischen Reformen begnügen. Gesetze zu ändern, sie politisch durchzusetzen, ist das eine, für eine reibungslose
Umsetzung zu sorgen, das andere. Daher achtet der Minister auf einen den Anforderungen gerecht werdenden personellen und technischen Unterbau. Mit den neuen Gesetzen
halten Automatisierung und elektronische
Datenverarbeitung Einzug in die Finanzverwaltung.

Ohne Steuern
kein wirtschaftliches Wachstum
Parallel zu diesen grundlegenden Reformen
gibt es in der Periode KreiskyIAndrosch auch
tarifliche Einsparungen innerhalb des geltenden Steuerrechts. Diese Steuersenkungen sind
eher als Reverenzgegenüber den realpolitischen
Gegebenheiten denn als wirtschaftspolitische
Notwendigkeiten zu werten. Den geringen
Entlastungen der persönlichen Einkommen
stehen meist beträchtliche negative Auswirkungen auf das Bundesbudget gegenüber.
Das Bundesbudget hat (siehe Kapitel
„Die Freiheit von Armut, Angst und Not")
die Hauptlast der Rezessionsbekämpfung und
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damit der Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung zu tragen. Sinkende Steuereinnahmen
und wachsende Ausgaben führen zu ,,Ausgabenüberschüssen" und damit zu steigender
Staatsverschuldung. Ein Preis für die Politik
der Vollbeschäftigung, den die Regierung zu
zahlen bereit ist, der aber in ruhigeren Zeiten
wieder zurückverdient werden muss.
Für Hannes Androsch gehört die Verteidigung gesunder Staatsfinanzen zu den Selbstverständlichkeiten seiner Verantwortung. Er
nützt jede Gelegenheit, auf die Notwendigkeit des Steuerzahlens zu verweisen: „Ohne
Steuern geht es nicht" wird zum viel gebrauchten steuerpolitischen Imperativ des Finanzministers.
Hannes Androsch lässt über die Auswirkungen der konsequenten Beschäftigungspolitik der Bundesregierung und der Gewerkschaften auf die Finanz-, Steuer- und Budgetpolitik
keine Zweifel aufkommen. Zur Schaffung
eines entsprechenden öffentlichen Bewusstseins gehört daher auch die Diskussion über
die Notwendigkeit - und auch die Sinnhaftigkeit - des Steuerzahlens.
,,Ohne Steuern ist unsere Gemeinschaft
undenkbar. Ohne Steuern gibt es kein wirtschaftlichesWachstum, keine sicheren Arbeitsplätze, keinen sozialen Fortschritt", versucht
Hannes Androsch die Logik der Zusammenhänge von Steuer- und Wirtschaftsleistung in
der Öffentlichkeit bewusst zu machen.

,,Sosehr die psychologische und damit
politische Grenze der Steuer betrachtet werden
muss, sosehr ist auch das Verständnis notwendig, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.
Das biblische ,Gebt dem Kaiser, was des
Kaisers ist' muss in unserer Gesellschaft an
den humanitären, gemeinschaftlichen und gesellschaftspolitischen Erfordernissen gemessen werden. Nur Wohlhabende können sich
einen armen Staat leisten, nur Begüterte - und
das nur in einem sehr, sehr beschränkten Ausmaß - können den Mangel an öffentlichen Einrichtungen kompensieren.
Wie sehr der ,Nachtwächterstaatr Geschichte ist, zeigt die Summe der Forderungen, die jeder Einzelne von uns an ihn richtet.
Es ist - und dieser Satz gilt uneingeschränkt nicht der Staat, der mehr von seinen Bürgern
fordert, sondern wir fordern mehr vom Staat."
Diese grundsätzlich positive Einstellung
zum demokratischen Leistungsstaat gehört für
Hannes Androsch zu den wichtigen Differenzierungen gegenüber der Politik konservativer
Prägung.
Wer in solchen Zusammenhängen denkt
und handelt, wird allen Forderungen nach
Steuersenkungen zuerst einmal kritischen
Widerstand entgegensetzen. ,,Jede Steuersenkung hat ihren Preis. Einen Preis, der in seiner
gesellschaftspolitischen Auswirkung oft den
materiellen persönlichen Vorteil zum Nachteil
werden lässt."

))Das Kernstück jeder gesellschaftlich bestimmten Wirtschaftspolitik besteht in
der Überwindung des Paradoxons von privatem Überfluss und öffentlicher Armut,
also der Erscheinung, dass einem höheren materiellen Wohlstand des Einzelnen
ein immer größerer Mangel an öffentlichen Einrichtungen, an sozialer Infrastruktur
gegenübersteht.«
Hannes Androsch

Hannes Androsch, Journalisten- nur Wohlhabende können sich
einen armen Staat leisten.

Daher führen Forderungen nach Steuersenkung immer zu intensiven Diskussionen
mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund.
So wird knapp nach der Amtsübernahme im
Frühjahr 1970 die erste offizielle Begegnung
zwischen dem jungen Finanzminister Hannes
Androsch und dem mächtigen Gewerkschaftsboss Anton Benya zu einem nachhaltigen
Erlebnis. Ob Benya in seiner pragmatischen
Art, Forderungen durchzusetzen, mit Überrumpelung kalkuliert oder sich gleich zu
Beginn einen Eindruck von den Steher- und
Verhandlungsqualitäten des ,,Greenhorns" in
der Himmelpfortgasse machen will, wurde nie

hinterfragt. Jedenfalls kommen Anton Benya
und Erich Hofstetter, Zentralsekretär des
ÖGB - Widerspruch ist nicht vorgesehen -,
mit der Forderung nach Steuersenkung in die
Himmelpfortgasse. Diese Sitzung, an der auch
Franz Vranitzky und ich, Androschs engste
Mitarbeiter, teilnehmen, beginnt für den jungen Säckelwart der Nation und seine Gehilfen
unerwartet distanziert und förmlich. Alle kennen einander, alle schätzen die normalerweise
unkonventionelle, heundschaftliche Art des
ÖGB-~räsidenten
im Umgang mit Parteifreunden. Sein förmliches „Per Sie" ist ungewöhnlich, es wirkt wie eine Drohung. So entwickelt
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sich auch die Gesprächsatmosphäre. Von
förmlich zu kalt, von grad noch freundlich bis
verärgert, unnachgiebig. Unflexibel und stur
von beiden Seiten. Das Ende ergebnislos. Hannes Androsch und seine beiden Mitarbeiter
bleiben ziemlich betroppezt zurück. So und
auch nicht so rasch hatten sie sich ein Ende
der eben erst begonnenen Ministerschaft nicht
vorgestellt.
Freundschaft aus Respekt und Vertrauen
Das Austesten der Belastbarkeit des anderen
entwickelt von Anfang an eine klare Verhandlungsatmosphäre.Ein ehrlicher Schlagabtausch
scheint der Stoff zu sein, aus dem tragfähige
Freundschaften gewoben werden. Voraussetzung ist Lernfähigkeit und die Bereitschaft
dazu. Damit sind beide, Androsch und Benya,
in hohem Maß ausgestattet. Beide pragmatisch,
beide gnindsatztreu, von rarer Handschlagqualität und politischer Sensibilität.

Benya macht bereits bei seiner ersten
Verhandlung, seinem ersten Verhandlungsversuch, die Erfahrung, dass ihm mit dem jungen
Finanzminister kein ,,Bürscherl" gegenübersitzt, das erst was lernen müsste.
Und Hannes Androsch erfährt sehr bald,
dass Politik die Kunst des Machbaren ist. Das
bedeutet in der Wirtschaftspolitik, dass Zielsetzungen und Entscheidungen zweckmäßigerweise unter Einbindung des Gewerkschaftsbundes und, je nach Thematik, der übrigen
Wirtschaftspartner in die Beratungen getroffen
werden.
Bundeskanzler Bmno Kreisky, seit seiner Wahl um ein störungsfreies Verhältnis
zum Gewerkschaftsbund bemüht, bemerkt
das spröde Klima. Er bietet an, ,,seine guten
Dienste als Vermittler zur Verfügung zu stellen". Kreisky wirbt auf der Vollversammlung
der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter
sogar um Verständnis für die Logik der unterschiedlichen Positionen. Schlecht wäre es

Die Modernisierung des
Steuerrechts
ist ein vordringliches Anliegen
der gesamten
Bundesregierung.

*
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Hannes Androsch: „... weil ich der Meinung bin, dass die Politik einer Regierung
nicht nur daran gemessen werden soll, inwieweit populäre Wünsche erfüllt werden, sondern vor allem daran, inwieweit sie in Verantwortung gegenüber diesem Land und jedem
einzelnen in diesem Land verwirklicht wird.

Glaubwürdigkeit und Offenheit war immer
unser größtes politisches Kapital. Dabei muss
es bleiben. Auch wenn das - ich werde noch
einmal darauf zurückkommen - nicht immer
angenehm ist. Das heißt aber nicht, dass ich
mich grundsätzlich und zu jeder Zeit einer
Steuersenkung widersetze. Gerade in Zeiten

einer starken Preisentwicklung muss auch die
Steuerpolitik Korrekturen setzen. Wir haben
daher in der Vergangenheit beträchtliche Steuersenkungen durchgeführt. Ich erinnere an die
Progressionsmilderung zum 1. Jänner 1971,
die große Reform zum 1.Jänner 1973 und die
Vorauszahlung im Jahre 1972. Noch in diesem
Jahr wird die Bundesregierung mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und anderen
Interessengruppen Verhandlungen über eine
neuerliche Steuersenkung beginnen."
Anton Benya: ,,Wenn jetzt die Diskussion
in der Frage der Lohnsteuerreformläuft, wenn
man uns vorwirft, dass wir die Aufgaben nicht
erfüllen: Das haben wir zuerst immer wieder

gehört, wenn wir gut überlegt einen Weg gegangen sind, der sich später als richtig erwiesen
hat. Denn wir wissen eines, und das ist sicher:
Es wäre angenehmer, weniger Lohnsteuer zu
bezahlen. Wenn wir uns aber die Wirtschaft
im Gesamten ansehen, wo wir stehen in der
Wirtschaft, dann sagen wir: Wenn es derzeit
weltweit noch nicht die richtige Konjunkturlage gibt, dann müssen wir in Österreich dafür
sorgen, dass der Staat eben für die Arbeitsplatzerhaltung und für die Schaffung von Arbeitsplätzen sorgt, dass öffentliche Aufträge vergeben werden, sei es auf dem Waggonbausektor,
sei es auf dem Telefonsektor, sei es beim
Straßenbau, beim Hochbau. Wollen wir haben,

»Alles, was unkonventionell ist, mag vielleicht als unbequem und störend
empfunden werden. Unpopulär muss es deswegen nicht sein. Wenn vernünftige
Inhalte zugrunde liegen, entsteht daraus nach einem Prozess der Bewusstseinsbildung letzten Endes das Populäre.«
Hannes Androsch

Nicht immer sind Gespräche zwischen Pinanzminister und ÖGB von Fröhlichkeit geprägt Hannes Androsch, Anton Benya, Alhed Dallinger, Erich Hofstetter.

dass wir exportieren und die Exportindustrie
in die Lage versetzt wird, die Produkte, die wir
erzeugen, auch zu exportieren, dann brauchen
wir Exportförderung.
Das ist die Politik, die wir vertreten haben, und deshalb gehen wir diesen Weg und
nicht, wie man fälschlich meint, weil wir uns
ganz einfach nicht getrauen, einen anderen
Weg zu gehen. Das ist ja albern.
Wir Gewerkschafter in diesem Lande wissen sehr wohl, welche Stärke wir haben, wir
wissen sehr wohl, dass, wenn wir diese Stärke einsetzen, dies und jenes geschehen kann,
aber weil wir diese Stärke haben, wissen wir
auch, welch große Verantwortung wir zu tragen haben und auch weiterhin tragen werden.

Wir sind nicht bereit, ganz einfach nur eine
harte Politik zu betreiben, die wir später, wenn
wir keine Arbeitsplätze mehr haben, bezahlen
müssen."
So spricht Benya am 11. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie.
Im Jahr 1977. Zu dieser Zeit sieht es der Bundeskanzler nicht mehr als seine Aufgabe, seine
guten Dienste zur Verfügung zu stellen. Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit von Arbeitsteilung mit nachfolgendem Schulterschluss werden einerseits vom wachsenden Misstrauen
des Bundeskanzlers angekränkelt, andererseits durch inzwischen gefestigtes Vertrauen
und Wertschätzung im direkten Verhältnis
Anton Benyas zu Hannes Androsch überholt.

Bmno Kreisky nach der ersten Kritik an einer vom Finanzminister vor den Wahlen angekündigten
Mehrwertsteuererhöhung:„Hannes,das musst du den Menschen sagen

..."

