
Die Periode der ÖVP-Alleinregierung 

/I Bei Philippi sehen wir uns wieder" 
Sonntag, 6. März 1966: Der sozialistische lnnenminister Hans Czettel verkündet das 
vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl. 

F ür die ÖVP 2.191.128 Stimmen, ein Plus 

von 2,92 Prozent gegenüber 1962,1.928.922 
für die SPÖ, minus 1,44 Prozent. An Mandaten 

erhält die ÖVP die absolute Mehrheit: ÖVP 85 
Mandate (+4), SPÖ 74 (-2). 

Die FPÖ erhält weniger Stimmen - minus 
1,7 Prozent gegenüber 1962 -und verliert zwei 
Mandate. Franz Olahs Partei, die DFP, schafft 
den Einzug ins Parlament ebenso wenig wie 
die Kommunisten. 

Die SPÖ sieht sich wieder einmal vom 
Wahlrecht benachteiligt. ,,Weniger als 50 Pro- 

zent Stimmen für die ÖVP - dennoch die abso- 

lute Mandatsmehrheit", beklagt die Arbeiter- 
Zeitung das Schicksal der Sozialisten. 

Aber es ist eine klare Entscheidung. Es 
gibt nur einen Sieger, die ÖVP. Zum ersten 
Mal seit dem 25. November 1945, dem Tag der 
ersten freien Wahlen in der Zweiten Republik, 
erhält die ÖVP die absolute Mehrheit. Nicht an 
Stimmen, aber an Mandaten. 

Die folgenschwerste Niederlage wird der 
SPÖ zugefügt. Zweimal seit 1945, nämlich 
1953 und 1959, war sie stimmenstärkste Partei 

DFP* 148.521 1 - +148.521 3,28 1 - +3,28 

Partei 

ÖVP 

SPÖ 

** Stimmen der KPÖ: 18.638 nur im Wahlkreis 4, 
135.520 betrafen 1962 ganz Österreich 

SPÖ *** Liberale Partei Österreichs 

FPÖ * ** * Marxisten-Leninisten Österreichs 

Stimmen 

2.191.128 

1.928.922 

Mandate 1966 (1962) 
* Demokratische Fortschrittliche Partei 

DFP-Liste Fianz Olah 

(1962) 

2.024.501 

1.960.685 

Differenz 

+166.627 

-31.763 

Prozent 

48,35 

42,56 

(1962) 

45,43 

44,OO 

Diff. % 

+2,92 

-1,44 



Josef Klaus in Siegerpose. Die absolute Mehrheit für die Österreichische Volkspartei beendet die 
Nacbkriegsordnung. Österreich ist in der Normalität eines demoiuatischen Staates angelangt. 



,Bei Philippi sehen wir uns wieder" 

geworden und trotzdem immer um ein Mandat 

hinter der ÖVP geblieben. Jetzt aber war die 

Differenz an Wählerstimmen zwischen den 

beiden Parteien auf 5,3 Prozent und der Unter- 

schied an Mandaten auf 11 angewachsen. 

Das Ergebnis ist im Saal der Hauptwahl- 

behörde auch aus der herrschenden Stimmung 

hörbar: stürmischer Applaus bei Anhängern 

und Sympathisanten der Volkspartei, stumme 

Niedergeschlagenheit bei den Sozialisten. 

Die Niederlage zur Erfolgsgeschichte 

In den Parteizentralen das gleiche Bild: Festbe- 

leuchtung, Jubel, Trubel, Heiterkeit im Palais 

Todesco, dem damaligen Hauptquartier der 

ÖVP in der Wiener Kärntner Straße. 

In der Löwelstraße, der Parteizentrale der 

SPÖ, herrscht Enttäuschung, Niedergeschla- 

genheit - mehr noch: Ratlosigkeit. Es ist ein 

kleiner Kreis, der um Erklärungen rätselt, erste 

Analysen versucht. Mit dabei Bruno Kreisky, 

Außenminister der Koalitionsregierung, stell- 

vertretender Parteivorsitzender. 

Hannes Androsch verbringt diesen Wahl- 

abend in Floridsdorf, seinem privaten wie 

politischen Heimatbezirk. An der Basis die 

gleiche Niedergeschlagenheit, die gleiche Rat- 

losigkeit bezüglich der Zukunft der SPÖ und 
der politischen Entwicklung in Österreich. 

Beiden - Bruno Kreisky wie Hannes 

Androsch - kommt wohl nicht einmal der lei- 

seste Gedanke in den Sinn, welche Bedeutung 

diese Niederlage für ihrer beider Leben haben 

wird. Sie ist Anfang, Ursache, Voraussetzung 

und Grundlage für eine beispiellose Erfolgs- 

geschichte. Ein Jahrzehnt des Zusammedin- 

dens, gemeinsamer Erfolge, einzelner Trium- 

phe sogar. Ihre Spuren sind tief in die jüngere 

Geschichte der Zweiten Republik gegraben. 

Selbst die Eigenzerstörung ihrer Gemeinsam- 

keit umgibt ein Hauch des Außergewöhnli- 

chen. Mit der Gesetzmäßigkeit einer griechi- 

schen Tragödie inszenieren sie - wiederum 

gemeinsam - Konflikt und Trennung. 

Die Hoffnung liegt bei der ÖVP 

Franz Kreuzer, nach dem legendären Oscar 

Pollak ab 1962 Chefredakteur der Arbeiter-Zei- 

tung, macht in einem langen Leitartikel bereits 

in der ersten Ausgabe des Parteiorgans nach der 
Wahlniederlage den mit Schicksal, Wählern 

und Wahlrecht hadernden Genossen wieder 

Mut. Kreuzer weiß, dass es schon im Vorfeld 

der Wahlen innerparteiliche Differenzen gege- 

ben hat. Nichts braucht die SPÖ jetzt weniger 

als Führungslosigkeit, Nabelschau und Selbst- 

mitleid. „Wir blicken nach vorn" - der Appell 

des Chefredakteurs ersetzt die Sprachlosigkeit 

des Parteiführers. Erstmals kann Kreuzer sein 

politisches wie journalistisches Potenzial voll 

entfalten. Zuerst relativiert er den Wahlsieg 

der ÖVP auf ein schmerzstillendes Maß: ,,Es 

ist eine Influenzamehrheit: Ginge es hart auf 

hart, so böte der österreichische Nationalrat 

bald das Bild eines Krankensaals, weil jeweils 

etliche Abgeordnete mit Tragbahren zu den 

Abstimmungen gebracht werden müssten." 

Versuche der ÖVP, sich der FPÖ als Hilfstrup- 

pe zu bedienen, um zu einer belastbaren Parla- 

mentsmehrheit zu kommen, werden erfolglos 

bleiben, ist Franz Kreuzer überzeugt. Die FPÖ 

könne sich nicht zum Anhängsel der ÖVP 

machen lassen, ohne sich selbst aufzugeben. 

Mit Kritik an der eigenen Partei geht 

Kreuzer - seit seiner Jugend mit der sozialisti- 

schen Bewegung, ihren Zielen und Traditionen 



eng verbunden - vorsichtig um. Aber sie klingt 

durch. So sei es ein schwerwiegender Fehler 

gewesen, die Wahlempfehlung der Kommunis- 

ten nicht deutlich und kompromisslos zurück- 

gewiesen zu haben, klagt der Chehedakteur. Das 
Kokettieren mit den kommunistischen Stim- 

men habe es der ÖVP ermöglicht, die ,,Rote 

Katze" aus der Mottenkiste der demagogischen 

Angstparolen auf die Plakatwände zu zerren. 

Eine weitere Ursache für die Niederlage 

der SPÖ heißt Franz Olah. Ob die 148.521 

Stimmen zur Gänze der SPÖ zuzurechnen 

gewesen wären, kann bezweifelt werden. 

Dass aber durch Olahs Kandidatur nach dem 

schwierigen Prozess der Trennung der SPÖ 

großer Schaden zugefügt wurde, wohl kaum. 

Gleichzeitig signalisiert das Ergebnis das end- 

gültige ,,Aus6' für Franz Olah als zu beachtende 
Figur auf der politischen Bühne. 

Franz Kreuzer: ,,Er selbst hat an diesem 

Tag erfahren müssen, dass sich politisches 

Renegatentum nicht lohnt. Er ist gleich den 

))Was wir von Grund auf neu durchdenken müssen, ist diese Politik und die 
Repräsentation dieser Politik in der Öffentlichkeit. Dabei haben wir natürlich 
die Chance wahrzunehmen, die uns der Erneuerungswille unter dem Eindruck 
des Wahlausganges bietet.« 
Leopold Gratz 

Franz Kreuzer, 
Chefredakteur 
der  arbeite^ 
Zeitung: „Wir 
haben ailen 
Grund, auf 
einen neuen 
Aufschwung 
zu hoffen." 



Die Politik kennt weder Dankbarkeit noch Gerechtigkeit: Bruno Pittermann führte die S P ~  1959 zur Partei 
mit den meisten Stimmen. Die Wahlarithmetik verhinderte einen ersten sozialistischen Bundeskanzler. 
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Kommunisten aus dem realen politischen 

Leben ausgeschieden. Aber er hat doch eine 

Zahl von Unzufriedenen zu irritieren vermocht 

und auf diese Weise die arithmetische Position 

der ÖVP verbessert. Die Hauptwirkung Franz 

Olahs und seines politischen Amoklaufs zeigt 

sich aber - und das soll man nicht übersehen - 
keineswegs in den Stimmenzahlen der Olah- 

Partei. Offenbar hat die mit großem finanziel- 

lem Aufwand organisierte Olah-Wahlkampagne 
mit ihren von allen Zeitungen beachteten 

Exzessen dazu beigetragen, die Erinnerung an 

die ganze traurige Olah-Affäre im Bewusst- 

sein der Bevölkerung aufzufiischen: Selbst die 

vorweggenommene Verurteilung Olahs durch 

die einstweilige Verfügung eines Gerichts hat 

die ungünstigen Effekte nur verstärkt. Es zeigt 

sich, dass die österreichische Bevölkerung an 

die Sozialistische Partei ganz andere Maßstäbe 

als an die ÖVP anlegt. Der ÖVP wird ein unbe- 

reinigter Müllner-Skandal (Der Generaldirek- 

tor der NEWAG und ÖVP-~andeshau~tmann- 

Stellvertreter wird wegen Korruption zu vier 

Jahren Haft verurteilt, Anm. d. Autors) an- 

scheinend als Kavaliersdelikt angerechnet, 

das noch drei Tage vor der Wahl zu verdauen 

ist - der SPÖ verzeiht man es noch nach Jahren 
nicht, dass sie einen Unwürdigen zum Innen- 

minister gemacht hat, obwohl eine saubere 

Trennungslinie gezogen wurde. Diese Haltung 

eines Teiles der Wählerschaft ehrt uns, aber sie 

schmerzt deshalb nicht minder." Wohltuende 

Formulierungen für die irritierten Genossen. 

Noch einen dritten Punkt nennt Franz 

Kreuzer für die Wahlniederlage: die man- 

gelnde Attraktivität der SPÖ für die Jugend. 

Für die SPÖ ein ganz gewichtiger Grund, 

alarmiert zu sein. Und bereits in Anspielung 

auf eine wahrscheinliche Personaldiskussion: 

„Wir werden die Frage unseres Verhältnisses 

zur nachrückenden Wählergeneration zu be- 

achten haben, wann und wo immer Fragen 

des Generationswechsels in den mittleren 

und höheren Funktionärsrängen der Partei zur 

Debatte stehen." 

Aus der Analyse der Gründe für diese 

Wahlniederlage destilliert Franz Kreuzer ein 

optimistisches Zukunftsszenario: Die Hohung 

beginne bei der ÖVP selbst. Sie werde beim 

nächsten Wahltermin zu verantworten haben, 

was sie von heute an tue. Sie werde keine 

Angstpsychose mehr erzeugen können, denn 

die KPÖ habe nichts mehr zu empfehlen, und 

die SPÖ werde ihre historische Abgrenzung zu 

den Kommunisten deutlich gemacht haben. Die 

Olah-Wähler werden ihren Irrtum erkannt ha- 

ben und die SPÖ werde alles daransetzen, ihren 

Blick auf die Jugend des Landes zu richten. 

Franz Kreuzer, wenige Jahre später Chef- 

redakteur des Fernsehens im ersten Team 

von Gerd Bacher, gelingt sogar ein perfek- 

tes Schlusspathos. Er erkennt das Führungs- 

vakuum in der SPÖ und wird für den Moment 

eines Leitartikels ganz Parteiführer: „Wir ste- 

hen vor schweren Zeiten, wir haben keinen 

Tag zu verlieren, wir haben keine konstruktive 

Kraft zu entbehren, keine Idee zu vernachläs- 

sigen. Wir haben aber allen Grund, auf einen 

neuen Aufschwung zu hoffen." 

Und schließlich: „Es liegt an uns, die 

Alternative, die wir tatsächlich zu bieten ha- 

ben, glaubhaft zu machen, ihr Ausstrahlung 

und Anziehungskraft zu verleihen." 

Erst am Abend des Tages nach der Nieder- 

lage findet sich der Parteivorstand der SPÖ zu 

Beratungen im Klublokal des Parlaments zu- 

sammen. Den Vorsitz führt Kar1 Waldbrunner: 

„Wir müssen jetzt über eine Stellungnahme 
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beraten." In diesem Augenblick betritt ein Par- 
lamentsdiener mit einem ganzen Stoß der für 
den nächsten Tag frisch gedruckten Arbeiter- 
Zeitung den Sitzungssaal. Kar1 Waldbrunner 
sieht - nicht liest, sieht - den Leitartikel von 
Franz Kreuzer, durchblättert kurz die gesamte 
Ausgabe und folgert: „Wir können uns die Ver- 
anstaltung sparen, die Arbeiter-Zeitung hat 
schon alles geschrieben." 

Mehrheit ist nicht gleich Mehrheit 

Doch so leicht lassen sich Niederlagen nicht 
überwinden. Appelle reichen da nicht. Die 

Aufarbeitung von Niederlagen kommt meist 
ohne persönliche Zuordnung nicht aus. In 
der Politik erst recht nicht. Der Verantwortli- 
che für das Wahldebakel ist bald ausgemacht: 
Bruno Pittermann, der Parteivorsitzende und 
Vizekanzler der Koalitionsregierung. 

Wie man weiß, kennt die Politik weder 
Dankbarkeit noch Gerechtigkeit. Knapp ein 
Jahrzehnt davor war Pittermann der Hoff- 
nungsträger gewesen. Zu Recht, wie sich bald 
zeigte. Nach der Wahl von Adolf Schärf zum 
Bundespräsidenten führte Pittermann die SPÖ 
zum bis dahin größten Wahlerfolg nach 1945. 
Mit ,,Pittermann für jedermann, jedermann für 
Pittermann" wurde die SPÖ 1959 zum zweiten 
Mal, seit es in Österreich wieder demokrati- 
sche Wahlen gibt, zur Partei mit den meisten 
Stimmen. Die ÖVP wurde auf den zweiten 
Platz verwiesen. 

Den Stimmen nach, nicht nach Manda- 
ten. Der Vorsprung von nahezu 26.000 Stim- 
men reichte der SPÖ nicht für eine Mehrheit 
im Parlament. Es war schlichtweg die Wahl- 
arithmetik, die verhinderte, dass der erste 
sozialistische Bundeskanzler der Republik 
Bruno Pittermann hieß. Daher blieb alles beim 
Alten. Bundeskanzler Julius Raab, Vizekanzler 
Bruno Pittermann. 

Und jetzt der Absturz in die Niederlage. 
Im Rückblick keine Überraschung. Der inner- 
parteiliche Machtkampf mit Franz Olah, die 
unsensible Trotzhaltung in Fußach bei der 
Namensgebung für das neue Bodenseeschiff, 
der ,,Habsburger-Kannibalismus" (Günther 
Nenning), die Tändeleien mit der FPÖ, sich 
aber dann doch nicht trauen, die lasche Dis- 

Hannes Androsch - Steuerberater und mit 29 Jahren tanzierung von der Wahlkampfempfehlung 

der jüngste Abgeordnete: ,,Beim Opponieren ans der Kommunisten - es sind viele Gründe, die 
Regieren denken!" die Position Pittermanns als Vorsitzender der 



Anten Benya: „Die Frage, wer an der Spine der Panei stenr, sollte nicht durcn eine große 
rhetorische Leistung entschieden werden." 

SPÖ schwächten. Dazu kam: Die Große Koali- 

tion erstarrte im Gleichgewicht der Kräfte. Im 
Herbst 1965 zerbrach sie endgültig. Pittermann 
ließ die Budgetverhandlungen scheitern. Neu- 
wahlen. 

Die SPÖ führt einen erbärmlich defensi- 
ven Wahlkampf. Obwohl die Große Koalition 
bei der medialen Öffentlichkeit und der öster- 
reichischen Bevölkerung deutlich an Attraktivi- 
tät und Vertrauen eingebüßt hat, macht die SPÖ 
den Erhalt der Koalition zum Hauptinhalt ihrer 
Wahlkampagne. Sie bettelt geradezu danim. 

Die defensive Position wird noch einmal 

deutlich, als der Parteivorsitzende Pittermann 
am Tag nach der Wahlniederlage vor dem Par- 
teirat der SPÖ erklärt: „Die SPÖ hat als Pro- 
gramm die Fortsetzung der Zusammenarbeit 
vertreten. Ob es dazu kommt, wird von den 
Vorschlägen der ÖVP abhängen." 

Anders die ÖVP. Sie entwickelt einen 
spürbaren Zug zum Tor. Ihr Wahlkampf ist 
aggressiv, hart, manchmal untergriffig, auf die 
Mobilisierung von in den Menschen schlum- 
mernden Ängsten ausgerichtet. Die zu wenig 
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Der Wahlkampf 1966: Angst vor zu viel Rot schlägt vage Hofiung auf etwas Glück ... 
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leidenschaftliche, daher kaum überzeugende 

Distanzierung von der Wahlempfehlung der 

Kommunisten ist ein gefundenes Fressen für 

die ÖVP zur Entmumifizierung der ,,roten 

Katze". 

So angeschlagen das Ansehen der Großen 

Koalition ist, sie sofort über Bord zu werfen, 

scheint auch der ÖVP nicht ratsam. Auch in 

der ÖVP sind die Erinnerungen an die Erste 

Republik, an Wunden aus der Vorkriegszeit 

zwar verblasst, aber nicht gelöscht. Trotz abso- 

luter Mehrheit werden daher von der ÖVP Ver- 

handlungen über die Fortsetzung der Zusam- 

menarbeit angeboten. 

Die SPÖ ist gespalten. Die einen sehen kei- 

nen Sinn darin, Regierungspartner von Gnaden 

der ÖVP zu sein. Die anderen haben noch kein 

Vertrauen in die Belastbarkeit der Demokratie. 

Es sind vor allem Kar1 Waldbrunner und 

Anton Benya, die die SPÖ in die Realität 

des Wahlergebnisses drängen. Die kann nur 

heißen: Opposition. Von dort aus, und nicht 

als geduldeter Regierungspartner, sehen diese 

politischen Pragmatiker die Chance zur Rege- 

neration, zur Neuorientierung, zur kraftvollen 

Wiederkehr. 

Die Angst vor dem Risiko 

Es gehört zu den Pikanterien historischer 

Rückblicke, dass ausgerechnet Bruno Kreisky 

wortgewaltig um den Verbleib in der Regie- 

rung, um die Fortsetzung der Großen Koalition 

kämpft. Manchmal wird diese Hartnäckigkeit, 

dieses Engagement in allen Entscheidungs- 
gremien der Sozialistischen Partei, bis hin- 

ein in einen außerordentlichen Parteitag, als 

unbedingtes Festhalten am Regierungsamt rniss- 

interpretiert, als ein Nicht-loslassen-Können, 

als Machterhalt um jeden Preis, auch um den 

Preis des Risikos, dem Wohlwollen des stär- 

keren Regierungspartners hilflos ausgeliefert 

zu sein. Die Chance, in der neuen Regierung 

Vizekanzler zu werden, mag für Kreisky ein 

verlockender Gedanke sein, entscheidend ist 

er nicht. 
Bruno Kreisky leiten andere Motive. Er 

ist, wie viele seiner Generation, von den Er- 

eignissen, Erlebnissen und Folgen der Ersten 

Republik traumatisiert. Politisch wacher Ju- 

gendlicher, intelligent, engagiert, von den Zie- 

len und Perspektiven demokratischer Freiheit 

und sozialer Gerechtigkeit fasziniert, musste 

er die Zerstörung der jungen Demokratie, 

musste er Bürgerkrieg und Verbot der Sozial- 

demokratischen Partei und der freien Gewerk- 

schaften erleben. Der Austrofaschismus war 

als Produkt der Christlichsozialen Partei ent- 
standen. Für Bruno Kreisky persönlich sind 

damit Illegalität, Verhaftung, Exil verbunden. 

Elf lange Jahre, auch wenn er später diese 

Jahre in Schweden zu den glücklichsten sei- 

nes Lebens zählt. 

Erlebnisse und Erfahrungen aus Bürger- 

krieg, Austrofaschismus, Nationalsozialismus, 

Weltkrieg, Zerstörung, das völlige Verschwin- 

den Österreichs von der Landkarte sowie der 

Verlust der Eigenständigkeit, der Unabhän- 

gigkeit, der politischen Freiheit formten aus 

den Bürgerkriegsgegnern der Ersten Republik 

eine neue, vom Willen zur Zusammenarbeit 

geprägte Politikergeneration. ,,Niemals verges- 

sen", aber auch ,,Niemals wieder" waren die 

Dogmen der Gründewäter der Zweiten Repu- 
blik. Brücken schlagen über die Gräber und 

Gräben der Vergangenheit hinweg. An dieses 

Österreich glauben! Es gemeinsam wieder auf- 

bauen, gemeinsam gestalten, möglichst allen 



Kar1 Waldbrunner drängt die SPÖ in die Realität der Wahlniederlage - 
nicht geduldeter Regierungspartner, sondern Regeneration in der Opposition. 

Menschen eine gesicherte Zukunft schaffen, 

ein Heimatland, für das es sich lohnt zu arbei- 

ten, in dem es sich lohnt zu leben. Der Staat, 

den keiner wollte, das war die Tragödie der 

Ersten Republik, ein Staat, den alle wollen, 

ist die Herausforderung an die Politikergene- 

ration vor den Ruinen der zerbombten Städte, 

vor der bitteren materiellen Not, nach der geis- 

tigen und moralischen Deformation durch den 

Nationalsozialismus. 

Dieser Herausforderung fühlten sich vor 

allem die Repräsentanten der beiden großen 

Parteien verpflichtet, die Österreichische Volks- 

partei als Nachfolgeorganisation der Christlich- 

sozialen der Ersten Republik und die Sozial- 

demokraten. 
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Der Geist der Zusammenarbeit sollte alle 

Ebenen durchdringen, die politische wie die 

wirtschaftliche, die kulturelle wie die gesell- 

schaftliche. 

Daraus entstand die Große Koalition, 

daraus entstand die legendäre Sozialpart- 

nerschaft, die institutionalisierte Zusammen- 

arbeit der Wirtschaftspartner Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer. Daran reihte sich der Prozess 
der Aussöhnung zwischen Sozialisten und 

katholischer Kirche. 

Und nun sollte das alles zu Ende sein? 

Nach zwei Jahrzehnten hinreichender Bewäh- 

rung! Die Sorgen, die Bruno Kreisky bewegen 

und die ihn treiben, für den Erhalt des Be- 

währten zu kämpfen, sind auch im Rückblick 

verständlich. Ihm scheint die Zeit noch nicht 

reif, das Risiko noch zu groß, um das Experi- 

ment einer Spaltung der beiden großen politi- 

schen Lager in Regierung und Opposition zu 

wagen. 

Doch die Zeit ist reif. Die zwanzigjährige 

Zusammenarbeit zeigt bereits starke Ero- 

sionen. Der Proporz, in den Anfängen eine 

sinnvolle, wahrscheinlich auch notwendige 

Ergänzung der politischen Zusammenarbeit, 

produziert skurrile Auswüchse, das Gleich- 
gewicht der politischen Kräfte wird gesplit- 

tet, um sich jeweils mehr selbst profilieren zu 
können. Die Regierungsarbeit ist ineffizient, 

unattraktiv, ergebnisschwach geworden, das 

jährliche Feilschen um das Bundesbudget zur 

grotesken Peinlichkeit verkommen, an der 

auch die letzte Regierung scheiterte. 

Zur Klärurig der Frage, ob die Koalition 

auch unter den neuen Rahmenbedingungen 

fortzusetzen sei, also auch als starkgeschwäch- 

ter und daher nur gnadenhalber geduldeter 

Partner Regierungsverantwortung zu überneh- 

Auf dem Parteitag im April 1966 entscheidet sich die 
SPÖ für die Opposition. 

men, beruft die SPÖ für den 15. April 1966 

einen außerordentlichen Parteitag ein. 

Der Weg zur Normalität 

Am 18. April sind die Würfel endlich gefallen: 

Zum ersten Mal seit Kriegsende, bedeutender 

noch: zum ersten Mal seit 1934, gibt es in Öster- 

reich wieder eine Regierung des bürgerlichen 

Lagers und eine Opposition, die von den Sozia- 

listen dominiert ist. 

Damit ist die Nachkriegsordnung zu Ende, 

die demokratische Entwicklung Österreichs in 



der Normalität angelangt. Von nun an darf das 
Parlament Parlament sein. Zum ersten Mal steht 
einer Regierung eine starke Opposition gegen- 
über. Das demokratische Wechselspiel der 
Kräfte hat nach 20 Jahren ,,Windstilleu, wie der 
Politikwissenschaftler Anton Pelinka die Zeit 
davor charakterisiert, Premiere. Die Zweite Re- 
publik steht vor ihrer großen demokratischen 
Bewährungsprobe. Sie hat diese, wie wir inzwi- 
schen erfahren konnten, bravourös bestanden. 

Auf dem Parteitag prallen die unterschied- 
lichsten Positionen noch einmal hart aufein- 
ander. Vor allem Kreisky muss sich gegen 
Vorwürfe wehren, bei den Verhandlungen 
der letzten Tage zu sehr die Verteidigung der 

Regierungsbeteiligung und weniger die Anlie- 
gen der Partei verfolgt zu haben. Emotions- 
geladen verteidigt Kreisky seine Position: „Bei 
uns in Österreich - ich habe das immer wieder 
betont - ist doch die Koalition die Folge des 
Bürgerkrieges, des Erlebnisses des Bürgerkrie- 
ges in unserer Zeit. Ob das jetzt die jungen 
Menschen interessiert oder nicht, ob sie der 
Hitler interessiert oder nicht, das will ich jetzt 
gar nicht untersuchen. Aber wir haben doch 
erlebt, wie die österreichische Demokratie zu- 
grunde gegangen ist. Und weil wir das nicht 
wieder haben wollen, haben wir uns dazu ent- 
schlossen, die Erinnerung an den Bürgerkrieg 
durch die Zusammenarbeit zu überwidw." 

1966 scheitern die Koaliüonsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ. Die Verhandlungsteams: links die ÖVP - Alfred 
Maleta, Josef Klaus, Hermann Withalm, rechts die SPÖ - Alfred Schachner-Blazizek, B m o  Pittermann, B m o  Kreisky. 



Die letzte Regierung der Großen Koalition - erste Reihe sitzend von links nach rechts: B m o  Kreisky, 
Außenminister, Bruno Pittermann, Vizekanzler, Josef Klaus, Bundeskanzler, Fritz Bock, Handelsminister, 
Anton Proksch, Sozialminister 

Gruppenbild mit Dame - das Kabinett Klaus 11, die erste ÖVP-~lleinre,.,~ nng und ,... Grete Rehor, 
Sozialminister, das erste weibliche Regieningsmitglied 



,Bei Philippi sehen wir uns wieder" 

Unmissverständlich markiert Kreisky auf 

dem Parteitag die Grenzen für die Erneuerung 

der Zusammenarbeit: ,, . . . dass Tatsachen ge- 

schaffen werden, die uns die Gewissheit geben, 

dass die Exekutive nicht wieder gegen Sozial- 

demokraten, gegen demokratische Sozialisten 

in der einen oder anderen Form mobilisiert 

werden kann." 

Kreisky muss aber auch auf sein Ansehen 

innerhalb der SPÖ, also bei den Delegierten 

zum Parteitag, achten. Daher wehrt er sich 

leidenschaftlich, als Sozialist zweiter Klasse 

qualifiziert zu werden, weil er trotz der - nach 
Meinung vieler Parteimitglieder - unnachgie- 

bigen Haltung der ÖVP um die Fortsetzung der 

Zusammenarbeit kämpft. „Ich lehne es ab", 

donnert er in den Verhandlungssaal, ,,zu akzep- 

tieren, dass man ein schlechter Sozialist ist, 

wenn man der Meinung ist, dass wir mitver- 

walten sollen. Wir haben meiner Meinung 

nach als Vertreter von nahezu zwei Millio- 

nen Österreichern nicht nur das Recht, zu 

kritisieren und Initiativanträge einzubringen, 

bei deren Abstimmung wir dann unterliegen, 

sondern auch mitzuverwalten und mitzuent- 

scheiden ... Wenn es nur geht, dann soll man 

an dieser geballten Macht mit mutiger Verant- 

wortungsfreude, mit echter Initiative und mit 

Ideen teilnehmen und sich nicht darauf be- 
schränken, den anderen die Initiative zu über- 

lassen und sie dabei wenn möglich ein wenig 

aufzuhalten." 

Die Befürworter der Fortsetzung der 

Koalition erringen nur einen Teilerfolg. Das 

Einzige, worauf sich die Delegierten einigen 

können, sind Bedingungen, deren unbeding- 

te Erfüllung die Mindestvoraussetzung für 

die Regierungsbeteiligung der Sozialisten ist. 

Diese Bedingungen will die ÖVP nicht mehr 

erfüllen. Zum ersten Mal in der Zweiten Repu- 

blik gibt es daher keine Regierung der beiden 

großen politischen Lager, der Bürgerkriegsgeg- 
ner der Ersten Republik, sondern eine allein 

von der ÖVP gebildete Bundesregierung. 

Schwer für den, 
der die Schläge bekommen hat 

Wie tief bei Kreisky das historische Erlebnis 

seiner Jugend verankert ist, kann aus seiner 

ersten Rede als oppositioneller Abgeordneter 

herausgelesen werden. Auch sein Talent, über- 

zeugt, empört oder besorgt zu sein, mangelnde 

Redlichkeit elegant, aber deutlich anzupran- 

gern. Aus seiner historischen Erfahrung formu- 

liert er in seiner Parlamentsrede vom 22. April 

1966 Sorge, Anklage und Warnung, aber auch 

die bleibende Bedeutung der Zusammenar- 

beit der beiden großen politischen Lager: „Ich 
weiß, meine Herren, Sie empfehlen uns immer 

wieder, wir sollen doch endlich vergessen, 
unsere Kinder sollen vom Schleier der heiligen 

Agnes mehr erfahren als von dem, was ihre 

Väter entzweit hat. Welche Auffassung von der 

»Seine tief verankerte politische Überzeugung verbindet sich mit Toleranz ... 
dass viele in ihm den demokratischen Sozialisten, zugleich aber auch den Literaten 
sehen. Diese Charakterzüge, die in einem gewissermaßen dialektischen Verhältnis 
zueinander stehen, haben wohl dazu geführt, dass manche Beobachter zu dem 
witzigen Schlagwort von der ,Quadratur des Kreisky' ihre Zuflucht nahmen.« 
Willy Brandt 



,,Bei Philip,. -rhen wir uns wieder" 

Geschichte! Sie wollen von uns, dass wir ver- 
gessen. Erlauben Sie mir aber hier im Hohen 
Haus zu sagen, und lächeln Sie nicht darüber, 
denn ich bin einer, der dabei war: Ich bin vor 
30 Jahren, im Jahre 1936, im Gefängnis für die 
Zusammenarbeit der demokratischen Bauern 
und demokratischen Arbeiter eingetreten, als 
wir sahen, was da heraufkommt. Ich habe mir 
erlaubt, zu sagen: ,Der Weg zur Demokratie 
muss nicht der einer blutigen Revolution sein. 
Es kann doch passieren, dass eine Regierung in 
höchster Not ein großes Volksaufgebot fordern 
und das Bündnis der demokratischen Bauern 
und der demokratischen Arbeiter dieses Lan- 
des dringend notwendig haben wird. Damals 
war es zu spät, wie oft in der Geschichte unse- 
res Landes die guten Dinge zu spät - auch 
wenn sie uns rechtzeitig eingefallen sind - in 
Angriff genommen wurden. 

Sie sagen, wir sollen vergessen. Ich bitte 
Sie auch, zu bedenken, dass es schwerer für 
den zu vergessen ist, der die Schläge bekom- 
men hat, als für den, der sie nur gezählt hat. 
Es war die zweite große Weisheit der Männer 
dieser Zeit - neben denen, die ich schon ge- 
nannt habe -, der Präsidenten Renner, Schärf 
und Körner, des Präsidenten Böhm und des 
Innenministers Helmer, zu erkennen, dass 
wir den uns täglich, ja stündlich umlauern- 
den Gefahren nur standhalten können, wenn 
wir zusammenhalten, wenn das Parlament in 
großer, in überwältigender Mehrheit die Regie- 
rung trägt." 

Diese erste Parlamentssitzung nach dem 
Zerbrechen der Regierungskoalition findet am 
22. April 1966 statt. Dass innerhalb von Jah- 
resfrist die Sozialistische Partei Bruno Kreisky 
zu ihrem Vorsitzenden wählen wird, ist noch 
kein Thema. Aus dem Rückblick heraus hat 

sich Kreisky spätestens mit dieser Parlaments- 
rede in Startposition gebracht. Es sind nicht 
nur Rufe der Klage und der Anklage. Es sind 
auch bereits die Konturen künftiger Strategien 
skizziert: 

„Wir hätten an der Zusammenarbeit nicht 
aus Respekt vor ihrer historischen Leistung 
festhalten sollen, wir sind auch nicht der Mei- 
nung gewesen, dass man an der Zusammen- 
arbeit festhalten solle, damit wir auf unseren 
Ministersesseln bleiben, sondern weil wir 
glauben - das hat schon der Herr Abgeordnete 
Benya gesagt -, dass dieser Staat die Zusam- 
menarbeit auch in Zukunft dringend notwen- 
dig hat. Denken Sie an die Probleme, die sich 
aus der wirtschaftlichen Neustrukturierung 
Europas ergeben, aus dem Einbau Österreichs 
in diese neue europäische Wirtschaft, aus dem 
Bemühen, ihn so friktionsfrei wie möglich zu 
gestalten." 

Ernst mit der Aufwertung des Parlaments 

Die Zusammenarbeit der beiden großen poli- 
tischen Lager wird auch weiterhin gelebte 
Praxis bleiben. Trotz der Alleinregierung. Die 
Sozial- und Wirtschaftspartner werden sich 
darum wenig kümmern. Sie werden auch in 
Zukunft zwischen den großen politischen La- 
gern Brücken schlagen und für einen möglichst 
friktionsfreien Interessenausgleich sorgen. 

Aber die Auseinandersetzungen über 
unterschiedliche Positionen werden profilier- 
ter und transparenter. Das zeigen schon die 
ersten parlamentarischen Debatten. Selbst in 
die Medienlandschaft scheint Farbe und Be- 
lebung zu kommen. Kreisky, den sie wenige 
Jahre später den ,,Medienkanzler" nennen 
werden, weiß, was Journalisten brauchen: 



Der Abgeordnete B m o  Kreisky: ,,Es wird eine ständige, sich immer wieder erneuernde Auseinanaersetzung 
über eine bessere Politik für Österreich sein." 



,Bei Philippi sehen wir uns wieder" 

neben Informationen ein Ernst-genommen- 

Werden, Anerkennung, das Gefühl, wichtig zu 

sein. Die neue Kräfteverteilung eröffnet den 

Medien neue Chancen. Kreisky ködert mit 

Komplimenten und lässt keinen Zweifel über 

seine Erwartungen aufkommen. Dazu noch 

ein Schuss Berufsehre und ein, zwei verfüh- 

rerische Andeutungen. Der Meister zeigt sich 

bereits in den oppositionellen Anfängen. In 

den wenigen Wochen des Wechsels von der 

Regierungsbank auf die Oppositionsbank hat 

Kreisky bereits seine situationsbedingte Ein- 

stellung zu den Medien gefunden. 

„Aber heute, glaube ich, bahnt sich eine 

gute Entwicklung an", sagt er zwar im Parla- 

ment, aber in Richtung der zuhörenden Jour- 

nalisten: ,,Nicht nur, dass es junge Journalis- 

ten gibt, die gut schreiben, es gibt auch schon 

junge Journalisten, die gut denken können und 

sich bemühen, den Dingen auf den Grund zu 

gehen, die in Fragen der Demokratie und der 

Toleranz sehr entschieden sind." 

Und diejenigen, die „gut denkenc' können, 

wissen auch bereits, wo sie künftighin berufii- 

chen Erfolg haben werden - nämlich dort, wo 

die sozialistischen Abgeordneten sitzen! „Sie 

tun gut daran, sich dort zu platzieren, Sie wis- 

sen schon, wo nun die interessante Seite die- 

ses Hohen Hauses ist. Das glauben wir Ihnen 
versprechen zu können." 

Und damit dieses Versprechen auch Sub- 

stanz erhält und glaubwürdig ist, schließt 

Kreisky seine erste Rede als oppositioneller 

Abgeordneter mit einer deutlichen, selbstbe- 

wussten Kampfansage: ,,Unsere Position ist 

klar definiert: Wir werden eine harte, aber faire 

mal die härteste Mannschaft. Ich werde mich 

da mit Bruno Pittermann nicht finden, aber 

das ist meine Ansicht. Sie aber, meine Her- 

ren in der Bundesregierung und Frau Sozial- 

minister, werden sich damit abfinden müssen, 

dass wir es ernst mit dem meinen, was Sie 

immer verkündet haben: mit der Aufwertung 

des Parlaments. 
Die Regierung wird gebildet von der 

Österreichischen Volkspartei, die Opposition 
von der Sozialistischen Partei und der Frei- 

heitlichen Partei - für sie habe ich kein Recht 

zu reden -und es wird eine ständige, sich im- 

mer wieder erneuernde Auseinandersetzung 
über eine bessere Politik für Österreich sein. 

Die letzte Entscheidung darüber aber werden 

die Wähler treffen. Herr Bundeskanzler, bei 

Philippi sehen wir uns wieder!" 

Opposition sein ... Der sportliche Geist des 
Hannes Androsch als oppositioneller Abgeordneter - 

österreichischen Volks liebt harte und faire kompetent, selbstbewusst und h c h .  Links im Bild 
Mannschaften, die populärste war auch ein- Gerhude Wondrack, Bundesfiauensekretärin der SPÖ. 



, i r  die SPÖ der erste 1. Mai nach 1945 als Oppositionspartei. 
„Wir kommen wieder." 



Für ein modernes Österreich 

Aufbruch zu neuen Ufern 
In Kärnten, in Windisch Bleiberg, treffen einige Jungsozialisten zum konspirativen 
Urlaub zusammen: Heinz Kienzi, Günther Nenning, Josef Staribacher, Kar1 Blecha, 
Rupert Gmoser, Heinz Fischer, Franz Kreuzer. 

D iese Gruppe findet sich schon unmittel- sition suchen soll, soll nicht emotional, nicht 

bar nach der Wahlniederlage der SPÖ aus dem Bauch heraus beantwortet werden, 

zusammen. Josef Staribacher, der intellektu- sondern nach rationaler, nüchterner Überle- 

ell rege und engagierte Angestellte der Wie- gung. Obwohl mit Heinz Fischer der Sekretär 

ner Arbeiterkammer, lädt ins ,,Annenthal", des Parteivorsitzenden Bruno Pittermann teil- 

ein in der Nähe Wiens gelegenes Schulungs- nimmt, agiert die Gruppe ohne Auftrag. Quali- 

heim der Gewerkschaft der Privatangestellten. fizierte Hoffnungsträger wissen, ob es Zeit ist, 

Alles junge Hoffnungsträger der SPÖ. Was sie sich wichtig zu machen. Ein durchaus brei- 

zusammenführt, ist die selbst gewählte Auf- tes Spektrum sozialistischer Intellektueller 

gabe, für den außerordentlichen Parteitag der mit in der Zukunft ebenso unterschiedlichen 

SPÖ im April eine Entscheidungsunterlage Karrieren. Was sie in den Sommertagen des 

zu erarbeiten. Die Frage, ob die SPÖ nach der Jahres 1966 eint, grenzt an revolutionäre Auf- 

Wahlschlappe trotzdem Regierungspartner müpfigkeit. Überzeugt davon, dass sich die 

bleiben oder die Regeneration in der Oppo- Sozialistische Partei nur durch personelle, 

organisatorische und inhaltliche Ver- 

änderungen aus der Niederlage vom 

6. März herausarbeiten kann, proben sie 
die Zukunft. Damit die informelle Zusarn- 

menkunft einen Hauch von Professiona- 

lität erhält, ringt man zuerst einmal um 

eine Benennung. ,,Aktion 70" schlagen 

die Optimisten vor. Vor 1974 - dem Ende 

einer zweiten Regierungsperiode der 

ÖVP - keine Chance, ist die Mehrheit 

überzeugt. Ein linkes Schicksal zeichnet 

sich ab. Die Idee, für Veränderung und 

Franz Kreuzer - Gespräche im August: Im Sommer Aufbruch mobilzumachen, scheitert an 

wird verkündet, was im Herbst geschehen wird. den Differenzen über die Etikettierung. 



Bmno Kreisky: ,,Unsere Entschlossenheit, rasch an die Arbeit zu gehen, 
wird die wichtigste Voraussetzung neuer Erfolge sein ..." 



Trotzdem: In der SPÖ muss es zu grund- aufkommen. Alles Symptome aufkeimender 

legenden und tiefgreifenden Veränderungen Bereitschaft zu gesellschaftlichen Verände- 

kommen. Davon sind die Freunde überzeugt. rungen, die erkannt und gefördert und genützt 

Ansätze für Optimismus gibt es bereits. Zum werden sollen. 
Beispiel Heinz Brantl und die gleichermaßen 

großformatige wie großartige Wochenzeitung Gespräch irn August 
HEUTE. Oder die spürbare Unruhe vieler 

Jugendlicher, denen Österreich zu muffig Noch ist Bruno Pittermann Parteiobmann. Ein 

geworden ist. Die SPÖ-~andesor~anisationen Parteiobmann auf Abruf. Daher sind im Som- 

beginnen, sich stärker, als es der Tradition mer 1966 die Sozialisten praktisch ohne Füh- 

der Partei entspricht, in Grundsatzdiskussio- rung. In dieses Vakuum dringt - angeregt durch 

nen und Entscheidungsabläufe einzubringen. die Freundesgruppe von Windisch Bleiberg - 

Föderalistische Vielfältigkeit gegen erstarrten Franz Kreuzer, seit 1962 Chefredakteur der 

Zentralismus lässt Hoffnung auf Veränderung Arbeiter-Zeitung. Seine Artikelserie ,,Gespräch 



Aufbruch zu neuen Ufern 

im August" wird Parteigeschichte. Und Medien- 

geschichte. 

Sauregurkenzeit. Sommerloch. Das war 

einmal. Bis 1966. Im Sommer 1966 wird erst- 

mals über eine Zeitung Politik gemacht. Aus 

den ,,Gesprächen im August" des Chefredak- 

teurs der ,,Arbeiter-Zeitung", Franz Kreuzer, 

werden in späteren Jahren die ,,Sommerge- 

spräche" des ORF entstehen. Chefredaktion: 

Franz Kreuzer. Seither hat der Sommer seine 

politische Unschuld verloren. Sommergesprä- 
che sind zu einem fixen Bestandteil der Politik 

geworden. Im Sommer wird verkündet, was 

im Herbst geschehen wird. Oder zumindest 

geschehen könnte. 

Franz Kreuzer führen pragmatische wie 

politische Motive zu seiner Initiative. Pragma- 

tisch: Sommer hin, Sommer her - er hat eine 

Zeitung zu machen. Täglich. Eine politische 

Zeitung. Doch die SPÖ ist noch immer benom- 

men. Zum ersten Mal seit 1945 ist sie nicht 

mehr Regierungspartei. Der Vergleich mit 

einem k. o. gegangenen Boxer drängt sich auf. 

Die Benommenheit der Parteiführung, insbe- 

sondere des Vorsitzenden, ist nachhaltig. 

Auch für Franz Kreuzer gleichen das Wahl- 

debakel und dessen Folgen einer persönlichen 

Niederlage. Seit seiner Jugend, von seiner 
Familie, von seinem Werdegang her eng mit 

der sozialistischen Bewegung verbunden, mit 
ihren Inhalten und Traditionen, paart sich bei 

Kreuzer im Sommer 1966 die pragmatische 

Notwendigkeit, eine Zeitung zu machen, mit 

dem politischen Anliegen, die SPÖ aus der 

Benommenheit in die kämpferische Gegenwart 

zurückzuführen. Aus der Partei selbst ist nichts 

zu erwarten, keine Orientierung, keine Vorga- 

ben, keine Linie. Franz Kreuzer entschließt sich 

Tradition: B m o  Pittermann 

Beständigkeit: Anton Benya 

zum Alleingang, holt sich aber diszipliniert die zukunff: Leopold Gratz 



Aufbruch zu neuen Ufern 

Zustimmung des Parteivorsitzenden Bruno 

Pittermann, erinnert sich der Tradition der 

Arbeiter-Zeitung als Ort für Grundsatzdebatten 

in der SPÖ und startet die Artikelserie ,,Ge- 

spräch im August". 

Franz Kreuzer nutzt das Führungsvakuum 

mit dem Spürsinn eines politisch geschulten 

Journalisten zur Ankurbelung der innerpar- 

teilichen Diskussion. Im Jänner 1967 soll ja 

der entscheidende Parteitag sein. Wird der in 

vielen Augen dringend notwendige Generatio- 

nenwechsel gelingen? Wird die ,,alte Garde" 

Veränderungen hinauszögern, weil sie die Zeit 

für Veränderungen noch nicht herangereift 

sieht, wird vielleicht Pittermann selbst noch 

einmal antreten? 

Die Gespräche sind hierarchisch geordnet 

aufgebaut: Pittermann, Waldbrunner, Benya, 

Kreisky, Slavik, die führenden Landespoli- 

tiker und zum Abschluss Leopold Gratz, der 

Sekretär des Parlamentsklubs der sozialis- 

tischen Abgeordneten und Hoffnungsträger 

einer neuen Generation. 

Kreuzer reist seinen Gesprächspartnern 

in die Urlaubsorte nach, spürt sie in Kurhei- 

men auf, besucht sie an der Arbeitsstätte. 

Hartnäckig stellt er seine Fragen nach der Not- 

wendigkeit organisatorischer und personeller 

Veränderungen, nach programmatischen Ver- 

tiefungen, nach neuen Strategien in der politi- 

schen Auseinandersetzung. 

Die Frage nach der Notwendigkeit per- 

soneller Erneuerung beantwortet Pittermann 

hinhaltend vorsichtig: ,,Es wird notwendig 

sein, die junge Generation in der Partei für die 

Ablöse vorzubereiten." 

Kar1 Waldbrunner, im Sommer 1966 die 

wahrscheinlichste Alternative für den Partei- 

vorsitz, mahnt zur Geschlossenheit, urgiert 

gegenseitiges Vertrauen und sieht die SPÖ-~r- 

folge in den drei Monaten Oppositionspolitik 

in einer funktionierenden Teamarbeit begrün- 

det. Modernistischen Tendenzen für den künf- 

tigen Führungsstil kann er wenig abgewinnen: 

,,Wir haben uns weder vom politischen Geg- 

ner noch von außen stehenden Ratgebern die 

Starverehrung einreden lassen. Wir haben 

nicht nach der Methode Karajan gearbeitet, 

obwohl dies für den oder jenen unter uns ver- 

lockend gewesen wäre." 

Am deutlichsten wird Felix Slavik: ,,Ich 

halte für die Hauptaufgabe, die die Partei zu be- 

wältigen hat, die Durchführung des Generatio- 

nenwechsels." Und der Wiener Slavik zeigt auf, 

woher die Impulse kommen werden: ,,In den 

Bundesländern gibt es eine ganze Reihe von 

jungen Vertrauenspersonen, die bereits genü- 

gend politische Erfahrung haben, um noch grö- 

ßere Verantwortung übernehmen zu können." 

Seine unmissverständliche Schlussfolge- 

rung: ,,Der Parteitag sollte eine wirkliche Ver- 

jüngung der Parteiführung herbeiführen - auch 

auf die Gefahr hin, dass dabei manche Erfah- 

rungen verloren gehen." 

Hans Czettel warnt vor der ,,Illusion, dass 

die Partei alle ihre Probleme vor allem durch 

))Was ich gerne getan hätte, wäre, allmählich auf einen Posten zu gelangen, der aber 
unter normalen Bedingungen schon auf Jahrzehnte hinaus besetzt gewesen wäre: 
Stellvertretender Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung, weil ich mich eigentlich immer 
nur für den zweiten Posten interessiert habf.« 
Bruno Kreisky 



Bruno Pittermann und Bruno Kreisky - die besten Brunos, die Österreich je hatte ... 



Aufbruch zu neuen Ufern 

einen Wechsel im Vorsitz lösen kann". Der 
stellvertretende Obmann des Klubs der sozia- 
listischen Abgeordneten, der fünf Monate 
später die Alternative zu Bmno Kreisky bei 
der Auseinandersetzung um einen neuen Par- 
teivorsitzenden sein wird, möchte in seinem 
Augustgespräch nicht nur den Parteivorsit- 
zenden, sondern auch seine Stellvertreter in 
direkter Wahl bestimmt wissen, damit klarge- 
stellt wird, ,,dass die Hauptverantwortlichkeit 
nicht Alleinverantwortlichkeit bedeutet." 

B m o  Kreisky, der nach seiner Wahl zum 
Parteivorsitzenden Franz Kreuzer zur atmo- 
sphärischen Verbesserung mit seinen inner- 
parteilichen Gegenspielern opfern wird, macht 
das Augustgespräch zum unmissverständli- 
chen Inserat. Vom ,,Aufbmch zu neuem poli- 

tischem Denken", von ,,freier Auseinanderset- 
zung mit dem Gegner" ist ebenso die Rede wie 
von ,,neuem Versarnmlungsstil" oder ,,offener 
Pressepolitik". 

Einen ganzen Monat lang hält Franz 
Kreuzer die SPÖ auf Trab. Sein Vorhaben hat 
Erfolg. Die innerparteiliche Diskussion gewinnt 
an Dynamik. Auf dem Parteitag im Jänner 1967 

wird kein Stein auf dem anderen bleiben. 
In der ersten Sitzung des Parteivorstandes 

nach dem Sommer, also nach den Augustge- 
sprächen, zeigt sich, wie sehr die journalisti- 
schen Eigenmächtigkeiten vor allem der alten 
Führungsgarde, den Traditionalisten unter die 
Haut gehen. 

Kreuzer übt Enthaltsamkeit. Bis zum De- 
zember schreibt er keinen Leitartikel mehr. 

Bruno Pittermann, Kar1 Waldb-er, Bruno Kreisky, Hans Sima (V. 1.n.r.) auf dem 
Parteitag der SPÖ 1967: k t z  Krise keine Flucht in die Unverbindlichkeit 



Mut zur Veränderung 

Pittermanns Strategie, den Parteitag als einen 

Reformparteitag des langsamen Übergangs auf 

die jüngere Generation zu gestalten, hätte eine 

starke Persönlichkeit für den Parteivorsitz 

vorausgesetzt. Die wäre mit Karl Waldbrunner 

gegeben gewesen. Mit ihm als Kandidaten für 

den Parteivorsitz hätte es mit größter Wahr- 
scheinlichkeit auf dem Parteitag keinen Gegen- 

kandidaten gegeben. Doch Waldbrunner lehnt 

aus Krankheitsgründen ab. Eine andere starke 

Alternative, Anton Benya, steht von vornher- 
ein nicht zur Verfügung. Er sieht seinen Platz 

in der Gewerkschaftsbewegung. Ein Wechsel 

vom Vorsitzenden des ÖGB zum Obmann der und B~~~~ beisky: ,,personenfiage 
Sozialistischen Partei scheint ihm nicht sinn- im Mittelpunkt des Interesses" 

voll. Es gibt also keine Persönlichkeit nach 

dem Prinzip des gemeinsamen Nenners für Anton Benya wirft sich mit der ihn prä- 

alle Strömungen in der Partei. genden Geradlinigkeit für Hans Czettel in die 

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte Schlacht. Vor allem treibt ihm ein neuer Stil 

wählt die SPÖ einen neuen Vorsitzenden in der Auseinandersetzung die Zornesröte ins 

einer Kampfabstimmung. Auf dem Parteitag Gesicht. „Man konntec', macht er mit donnern- 

in der Wiener Stadthalle, am 30. Jänner und der Stimme seiner Abneigung gegen Intrigan- 

1. Februar 1967, stehen zwei Kandidaten zur ten Luft, ,,im Kurier lesen: Die ,bösen Vier' - 
Wahl: Hans Czettel, Innenminister der letz- Waldbrunner, Probst, Broda, Benya - haben 

ten Koalitionsregierung, und Bruno Kreisky, sozusagen Pittermann gezwungen, einen Vor- 

deren Außenminister. Hans Czettel ist nach der schlag zu machen. Genossinnen und Genossen! 

Absage Karl Waldbrunners der Verlegenheits- Dieses Quartett, diese ,bösen Vier' sind mir 

kandidat der Traditionalisten, hat aber starke schon seit mehr als zwei Jahren immer wieder 

Befürworter. Er ist der Kandidat des schei- untergekommen. Das kann nicht eine Erfin- 

denden Parteivorsitzenden Pittermann, hat dung der so genannten unabhängigen Journa- 

die volle Unterstützung von Anton Benya und listen sein, da liegt etwas anderes zugrunde. 

damit der sozialistischen Gewerkschaftshak- Das ist Vergiftung in unseren Reihen!" 

tion. Hans Czettel ist der Garant für die Fort- Hans Czettel ist gedacht als Alternative 

setzung der guten Traditionen der SPÖ. Red- sowohl zu Pittermann, um trotz weitgehender 

lich, fleißig, Elternhaus und beruflich-politi- Kontinuität dennoch einen Wechsel zu ermög- 

scher Werdegang weisen ihn als Urgestein der lichen, als auch zu Kreisky, um den Schritt 

Bewegung aus. in unbekanntes Neuland zu vermeiden. Ein 





guter Funktionär, bewährt, angesehen, nicht 

polarisierend. Doch der Parteitag entscheidet 

sich für Veränderung, für Neuorientierung, für 
Neubeginn. 

Eine neue Dimension im Denken 

Die Diskussionen auf dem Parteitag sind heftig 
und zeigen die innere Zerrissenheit der Partei. 

Wahrscheinlich hat es seit den Debatten zwi- 

schen dem Pragmatiker Kar1 Renner und dem 

Ideologen Otto Bauer keine Auseinanderset- 

zung gegeben, die mit größerer Intensität ge- 
führt wurde. Es geht eben nicht nur um perso- 

nelle Erneuerung, sondern um grundsätzliche 

Neupositionierung in einer Welt tiefgreifender 

Veränderungen. 

Wie weit der gesellschaftliche Wandel 

bereits die traditionellen Strukturen in Öster- 
reich verändert hat, zeigen die harten, offenen, 

grundsätzlichen Diskussionen ebenfalls. Die 

traditionelle Dominanz der Wiener spÖ-Orga- 

nisation ist nicht mehr genügend ausgeprägt, 

um die entscheidenden Impulse setzen zu 

können. Es sind schlussendlich die Delegier- 

ten aus den Bundesländern, die durchsetzen, 
,,dass der Parteitag nicht, wie es die Tradition 

nahegelegt hat und wie es als Ausweg angebo- 

ten wurde, die Flucht in die Unverbindlichkeit 

einer niemanden echt befriedigenden Lösung 

angetreten und nicht die in der Politik auf 

lange Sicht stets problematische Linie des ge- 

ringsten Widerstandes gewählt, sondern sich 

dazu aufgerafft hat, eine sachlich überlegene 

Bruno Kreisky auf dem Parteitag 1968 zum neuen 
Wirtschaftsprogramm der SPÖ: „Wir wollen, 
dass die Wirtschafi unserer Republik durch 
dieses Programm geprägt und gestaltet wird." 

Aufbruch zu neuen Ufern 

Lösung durchzukämpfen und dafür den Preis 

der Verstimmung der Überstimmten in Kauf zu 

nehmen" (Leser, ,,Salz in der Gesellschaft"). 

Trotz der Heftigkeit der Auseinanderset- 

zung wird schließlich Kreisky von einer deut- 

lichen Mehrheit gewählt. Spannend ist es alle- 

mal. Dem Parteistatut entsprechend, erfolgt zu- 

erst die Wahl zum Parteivorstand. Dem obliegt 

es, dem Parteitag einen Wahlvorschlag für den 

Parteivorsitzenden zu unterbreiten. Im neu ge- 

wählten Parteivorstand erhält Kreisky 33 Stim- 

men, Czettel 19. Im Plenum fallt die Wahl mit 

347 zu 150 Stimmen deutlich für Kreisky aus. 
In seiner Rede nach der Wahl zum Partei- 

vorsitzenden wird für die meisten der Delegier- 

ten die neue Dimension im Denken erkennbar. 

Kreisky spannt einen weiten Bogen von der 

Bedrohung bis zu den Chancen der neuen tech- 

nologischen Entwicklungen. Von den Gefahren 
durch die neuen Vernichtungswaffen spricht 

er ebenso wie von der Überbevölker~n~ und 

der Arbeitslosigkeit. Aber Politik sei Menschen- 

werk, und daher liege es an den Menschen, 

eine Gesellschaft zu gestalten, die fiei ist von 

Not, Angst und Bedrohung. Der Schlussakkord 
seiner Rede ist ein emotionaler Appell zum 

Aufbruch zu neuen Ufern: ,,Das alles sind nicht 

Fragen, die sich erst in ein paar Jahrzehnten 

stellen werden; das alles sind Fragen, die sich 

jeden Tag stellen. Und eine große Partei, eine 

Partei, die sich nicht nur dem politischen Tages- 

kampf widmet, eine große Partei, die die ge- 

sellschaftlichen Verhältnisse ändern will, eine 

wahrhaft historische Partei muss sich ununter- 

brochen mit diesen Fragen auseinander setzen. 

Aber sie muss sich auseinander setzen nicht 
unter Zuhilfenahme von ein paar sehr klugen 

Menschen, sondern es muss die ganze Partei an 

der Diskussion dieser Fragen teilnehmen. Ich 



Aufbruch zu neuen Ufern 

weiß keinen besseren Schluss als die Worte, 

die Friedrich Adler auf dem letzten Kongress 

der Sozialistischen Jugendinternationale uns 

Vertretern der Jugend gesagt hat - ich habe sie 

schon mehrmals zitiert, ich will es hier wie- 

der tun. Er erklärte damals: Da kommen die 

einen zu euch und sagen euch: Hitler wird es 

machen, der Führer wird es machen! Da kom- 

men die anderen und sagen euch: Stalin wird 

es machen! Da kommen wir demokratischen 

Sozialisten zu euch und sagen: ihr müsst es 

machen!" (Kreisky, Reden, Band I) 

Bruno Kreisky ist für die SPÖ eine mutige, 

unorthodoxe, ja revolutionäre Entscheidung. 

Das zeigt auch der Weg, den Kreisky bisher in 

der SPÖ gegangen ist, ja gehen musste. Aus 

der Emigration war er erst 1951 zurückgekehrt. 

Theodor Körner hatte die Wahl zum Bundes- 

präsidenten gewonnen. Über Empfehlung des 

Vizekanzlers Adolf Schärf holte er sich Bruno 

Kreisky in seinen Beraterstab. Der damalige 

Mitarbeiter der österreichischen Gesandtschaft 

in Stockholm wird Vizedirektor des Kabinetts 

des Bundespräsidenten. 

Erst von da an gelingt es Kreisky, wieder 

an seine parteipolitische Vergangenheit anzu- 

knüpfen. Aus großbürgerlichem Hause stam- 

mend, fand schon der Bub zu den Sozialisten - 
aus hüh erwachtem sozialem Empfinden wie 

aus intellektueller Aufmüpfigkeit. Nicht zum 

Mitläufer geboren, wurde er bald in Funktionen 

gewählt - im Verband Sozialistischer Mittel- 

schüler, in der Sozialistischen Arbeite jugend 

und schließlich im Untergrund, in der verbote- 

nen ,,Revolutionären Sozialistischen Jugend". 

1935 von den Austrofaschisten verhaftet, im 

Sozialistenprozess verurteilt, wurde er dann 

1938 von der Gestapo neuerlich eingesperrt, 

fünf Monate lang, bis er in die Emigration 

entkommen konnte. Diese dramatischen und 

traumatischen Jugenderlebnisse prägen sich 

tief in sein Wesen ein, formen Geist und Emp- 

finden. Daraus erklärt sich die Sorge, die ihn 

treibt, auch nach der verlorenen Wahl 1966, 

in aussichtsloser Position um die Fortsetzung 

der Zusammenarbeit der beiden großen politi- 

schen Lager zu kämpfen. Gedanken der Rach- 

sucht für erlebtes Unrecht haben ihn nie 

motiviert, aber „den Wurzelgrund, aus dem 

das Böse gewachsen war, ließ er nicht aus den 
Augen" (Rolf R. Bigler). 

1966, da hat er noch kein Vertrauen in 
die Demokratieverlässlichkeit der ÖVP. Zu oft 

sind wieder raue Töne zu hören; und auch der 

Wahlkampf gießt Öl ins Feuer des Misstrauens. 

1951, im Kabinett des Staatsoberhauptes, war 

noch nicht zu erwarten gewesen, dass Kreisky 

dereinst als führender Funktionär der Sozia- 

listen auf solche grundsätzlichen Fragen der 

Weiterentwicklung der Demokratie in Öster- 

reich Einfluss nehmen würde. Aber der Karri- 

ereweg beginnt steiler zu werden - beruflich 

wie politisch. 1953, zwei Jahre vor Abschluss 

des Staatsvertrages, wird Kreisky als Staats- 

sekretär für Auswärtige Angelegenheiten in 

die Regierung berufen und 1956, im ersten 

Jahr der wieder vollen Souveränität der Repu- 
blik Österreich, in den Nationalrat gewählt. 

UNO oder Niederösterreich 

Als Bruno Kreisky mit seinem Kampf um 

den Erhalt der Großen Koalition gescheitert 

ist, nimmt er den Fehdehandschuh selbst auf. 

Wenn er sich schon sorgt um eine hiedvolle 

Weiterentwicklung Österreichs, wenn er Zwei- 

fel hat am demokratischen Reifegrad, dann 

will er nicht als angstvoller Beobachter am 



Wegesrand stehen, dann will er selbst seinen 
größtmöglichen Beitrag zu einer sinnvollen 

Fortsetzung dessen leisten, was seit 1945 ge- 

meinsam aufgebaut worden ist. 

Daher entscheidet er zwischen seinen 

Möglichkeiten, in den diplomatischen Dienst 

zurückzukehren, eventuell eine hohe Position 

bei den Vereinten Nationen anzustreben, oder 

seine Chance weiterhin in der sozialistischen 

Bewegung und in der österreichischen Innen- 

politik zu suchen, vorerst einmal in Richtung 

Niederösterreich. 1966 wählen ihn die Dele- 

gierten zum Landesparteitag der niederöster- 
reichischen SPÖ zu ihrem Vorsitzenden. Mit 

Engagement und Elan stürzt er sich in diese 

Aufgabe, bringt in kurzer Zeit neuen Schwung 

Entgegen der Linie seiner Bezirksorganisation stimmt 
Hannes Androsch für Bruno Kreisky als Parteiobmann. 

in die Bewegung und erkennt spätestens im 

Herbst 1966 seine Chance, Vorsitzender der 

Gesamtpartei zu werden. 
Rolf R. Bigler, der große Schweizer Publi- 

zist und Journalist, Chefredakteur der ,,Welt- 

woche", gemeinsam mit Friedrich Dürrenmatt 

Herausgeber des ,,Sonntagsjournals", Autor 

vieler Porträts großer Persönlichkeiten in der 

,,Wirtschaf&swoche" und in der ,,Welt", bis zu 

seinem Tod verheiratet mit Christiane Hörbiger, 

hat die Wahl Bruno Kreiskys zum vierten Vor- 

sitzenden der SPÖ in einem gleichermaßen 

klugen, psychologisch einfühlsamen, politisch 

umfassenden wie poetisch lesenswerten Bei- 

trag niedergeschrieben. Es sei erlaubt, daraus 

mehr als nur einen Satz zu zitieren: 

,,Seine Chance bekam er und erkannte sie 

sofort, obwohl sie so anziehend aussah wie ei- 

ne alte Erbtante ohne Vermögen. Das war am 

Tag, an dem der Diplomat Kreisky, der sich 

in den westlichen Hauptstädten besser aus- 

kannte als in Wien und dem zur amerikani- 

schen Innenpolitik mehr einfiel als zur öster- 

reichischen, von der Sozialistischen Partei auf 

ihrer vollen Abwährtsfahrt in die Talsohle der 

Volks- und Wählergunst zum Vorsitzenden 

gewählt wurde: in die Opposition, nicht in die 

Regierung. Er nahm das Danaergeschenk, zu 

dessen lächelnden Absendern vornehmlich 

seine Gegner gehörten, wie ein leuchtend rotes 

Nelkenbukett an und beschloss, zunächst das 

zu tun, was jedes Politikers wichtige Alltags- 

arbeit ist: Er begann, Mehrheiten zusammen- 

zuschustern. 

Noch zu Beginn des Jahres 1967, kurz 
nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden 

der traditionsschweren und deshalb auch 

belasteten Sozialistischen Partei Österreichs, 

bestätigt er sich selber bei Gelegenheit die Lust 



Finanzminister Stephan Koren und sein Paukenschlag: Die Berge haben gekreißt und ein Mäuslein ward geboren. 

an der neuen Aufgabe. Es klingt zuweilen, als 
wollte er mit solchen Hinweisen - er lässt sie 

während eines Mittagessens unvermittelt in 

das Dessert fallen oder braucht sie als Antwort 

auf eine Frage, die gar nicht gestellt war - seine 

eigenen tief sitzenden Zweifel ersticken, die 

Zweifel an seiner Eignung, die mit sich selbst 

hadernde Partei wieder zu einigen, sie für 

den politischen Kampf aufzurüsten und inner- 

halb von einigen Jahren an ihrer Spitze die 

wichtigste Mehrheit und mit dieser die Macht 

im Staate zu erobern. Dass er mehr an sich als 

an der Partei zweifelt, ist seinem Realitätssinn 

zuzuschreiben. Massive Vorurteile sprechen 

gegen ihn. Vielen Bürgern ist der Renegaten- 

sohn aus großbürgerlichem Hause zu sozialis- 
tisch, vielen Sozialisten zu bürgerlich. Andere 

wiederum, Bürgerliche und Sozialisten, sind 

geneigt, ihm sein Anderssein vorzuhalten: 

seine jüdische Herkunft und sein zehnjähriges 

Exil in Schweden. 

Nichts hatte er verleugnet, weder seine 

Gesinnung noch seine Abstammung, und dafür 

auch gelitten. Aber selbst dieser Umstand, der 

ihm eher Respekt und Verständnis hätte ein- 

tragen müssen, kann ihm zu seinen Unguns- 

ten ausgelegt werden. So vermerkte Niccolb 

Machiavelli in seinen ,Discorsi' über die Staats- 

führung ausdrücklich und nicht ohne Grund: 

,Ein Staat muss sehr darauf achten, niemand 



mit einer wichtigen Aufgabe zu betrauen, dem Mit visionärer Kühnheit 
früher einmal ein nennenswertes Unrecht zu- 

gefügt wurde."' (Aus: Johannes Kunz, Hg., „Die So belastend die Kampfabstimmung um den 

Ära Kreisky") Parteivorsitzenden von vielen Delegierten er- 

lebt wird, so notwendig und zweckmäßig ist 

Eine Stimme aus Floridsdorf sie. Sie löst jene reinigende Diskussion aus, 

die einen Aufbruch zu neuen Ufern erst er- 

Zurück zum Parteitag in der Wiener Stadthalle. möglicht. 

So wie die Wiener Landesorganisation der SPÖ Diesen strebt der neue Parteivorsitzende 

beschließt auch die Bezirksorganisation Flo- mit ungeheurem Elan zu, mit Phantasie, Mut 

ridsdorf, Hans Czettel bei seiner Bewerbung zum Unkonventionellen, mit visionärer Kühn- 

um den Parteivorsitz zu unterstützen. Hannes heit bei gleichzeitiger Beachtung realpoliti- 

Androsch ist Funktionär dieser Bezirksorgani- scher Grenzen, pragmatisch und doch geleitet 

sation. Dazu kommt, dass er auch persönlich von den Wertvorstellungen seiner sozialdemo- 

Hans Czettel näher steht als Bmno Kreisky. kratischen Gesinnung. Es ist auch auf dem Par- 

Trotzdem stimmt Hannes Androsch für Bmno teitag zu spüren: Aufbruchstimmung erfasst 

Kreisky. Für den Jungpolitiker ist eine Reihe die Partei - und bald auch das Land . . . 
sachlicher Gründe ausschlaggebend. 

Androsch ist von Kreisky beeindruckt. Mobilmachung für das neue Österreich 
Seine Intellektualität, die Weite seines Hori- 

zonts, der Stil seines persönlichen Auftritts, Bereits im April die Inszenierung der ersten 

seine Aufgeschlossenheit und Weltoffenheit - richtungsweisenden Versammlung im groß- 

das alles verspricht Zukunft. Hannes Androsch bürgerlich-aristokratischen Palais Auersperg, 

wählt die Zukunft. nicht in einem Haus der Gewerkschaften und 



nicht in einem Bildungsheim der Arbeiterkam- 

mer. Schon der äußere Rahmen signalisiert die 

weite Öffnung der Partei: Wir reden mit jedem, 

und alle sind eingeladen, mit der SPÖ ein Stück 

des Weges gemeinsam zu gehen. 

Die ,,Erste Ökonomische Versammlung" 

wird zum Fanfarenstoß für eine generelle 

Mobilmachung. Faktisch alle Bereiche des 

gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschafts- 

und sozialpolitischen Lebens werden erfasst. 

1400 Experten - wie viele es tatsächlich 

sind, weiß niemand. Egal - die Zahl wird zur 

Trademark für das ,,Moderne Österreich, wie 

es unter der Fühning Bruno Kreiskys entstehen 

soll. 

Eine Vielzahl vonProgrammen, öffentlich- 

keitswirksam präsentiert, signalisiert Regie- 

rungskompetenz. Neben dem Wirtschaftspro- 
gramm werden - von 1400 Experten! - ein 

Schul- und Bildungsprogramm sowie ein 
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Hochschulkonzept erarbeitet, ein Human- und 

ein Justizprogramm. Sogar zur Verwaltungs- 

reform gibt es eine Expertise sozialistischer 

Talente zusammen mit dem erfahrenen AK- 

Experten Eduard März. 

Junge Ökonomen - Ernst Eugen Veselsky, 

Alfred Reiter, Hannes Androsch - sollen ein 

umfassendes Wirtschaftsprogramm erarbeiten. 

Bisher hat die SPÖ das Feld der Wirtschafts- 

kompetenz nahezu kampflos der ÖVP über- 

lassen. Dem werden ökonomische Versamm- 
lungen - schon diese Begriffskreation ist eine 

PR-Meisterleistung -, Wirtschaftsprofessoren 

und SPÖ-nahe Experten ein Ende setzen. 
Bereits Ende Juni 1967 wird ein fertiger 

Entwurf für ein Wirtschaftsprogramm prä- 

sentiert. Diesmal ist es keine ,,Versammlung", 

sondern eine ,,Plenartagung". Schon mit der 

Etikettierung muss eben die Bedeutung trans- 

parent werden. Bescheidenheit und Zurück- 

haltung stehen nicht auf der Tagesordnung. 

Schließlich nehmen sich die Sozialisten nicht 

mehr und nicht weniger vor als ,,eine Umge- 

staltung und Sanierung der Wirtschaftsstruk- 

tur in Österreich". 

In der Geschichte demokratischer Par- 

teien wahrscheinlich ganz Europas nimmt 

diese Periode der österreichischen Sozialde- 

mokratie eine Sonderstellung ein. Es ist kein 

Beispiel bekannt, das vergleichbar wäre. In- 

nerhalb kurzer Zeit entsteht neben dem Wirt- 

schaftsprogramm die oben genannte Fülle der 

Programme für nahezu alle Bereiche des ge- 

sellschaftlichen Lebens. 

Vor dem Parteirat am 22. November 1969, 

also bereits im dritten Jahr seines Wirkens als 

Parteivorsitzender, kann Bruno Kreisky die 

Ergebnisse dieser Diskussionen, Beratungen, 

niedergeschriebenen und öffentlich disku- 

tierten Programme zur Alternative verdich- 

ten. Die Opposition ist bereit, die Regierung 

gefordert, am Horizont beginnt Philippi, die 

Zeit der großen Auseinandersetzung, herauf- 

zudämmern. 

Lass dir was einfallen! 

Doch davor ist noch eine gewaltige Hürde zu 

nehmen. Wer soll das bezahlen? Angesichts 

der Budgetnöte, in die die Ö ~ p - ~ e ~ i e r u n ~  
geraten ist, wird die Frage nach der Finanzie- 

rung dieser vielen Programme für eine Regie- 

rungsalternative, die ernst genommen werden 
will, immer dringlicher. Zur Erhaltung der 

Glaubwürdigkeit muss darauf eine Antwort 

gefunden werden. All die schönen Programme 

könnten augenblicklich zu Makulatur werden, 

wenn sie nicht von einem glaubwürdigen 

Finanzierungskonzept begleitet werden. 

Mit der präzisen Vorgabe ,,Lass dir was 

einfallen!" beauftragt Bruno Kreisky Hannes 

Androsch. 

Der junge Abgeordnete, der sich bereits 

als sachkundiger Debattenredner im Parla- 

ment profilieren konnte, krempelt die Ärmel 

hoch. Seriös, geradlinig, glaubwürdig. Zusam- 
men mit anderen ,,jungen Wilden", wie Alfred 

Reiter, Ernst Eugen Veselsky, Walter Fremuth, 
wird ein Finanzierungskonzept erarbeitet, 

vom Parteivorstand verworfen, vom Parteirat, 

dem übergeordneten Gremium, einen Tag spä- 

ter einstimmig genehmigt. 

Der Auftrag ,,Lass dir was einfallen" ist 

zwar inhaltlich gemeint, erfordert aber tak- 

tische Phantasie. Das Finanzierungskonzept 

spricht sich gegen die von der ÖVP verspro- 

chene Abschaffung der mit dem Paukenschlag 

von Koren eingeführten Steuerzuschläge aus. 



„Wir werden 
versuchen, 
diese Ideen 

d e n  Menschen 
zu vermitteln - 

Bessere Arbeitsplätze 
Schnelleres 

es wird möglich 
sein, aus Öster 

reich einen 
modernen 

Indusfriestaat 
zu machen." I 

Das Finanzierungskonzept enthalt zwar 
keine Steuererhöhungen, aber die versproche- 
nen Entlastungen werden als unseriös quali- 
fiziert. Als das Papier des Hannes Androsch, 
zu dieser Zeit Angestellter des sozialistischen 
Parlamentsklubs - ungeplant - dem Chef des 
Klubs, Bruno Pittemann, in die Finger kommt, 
ist der Teufel los. Pittemann ist überzeugt, 
dass durch solch hoppertatschige Ehrlichkeit 
die Wahlchancen verringert würden. Er geht 
in den Parteivorstand und bringt das Papier zu 
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Fall. Damit ist Hannes Androsch die Möglich- 
keit genommen, das Finanziemngskonzept wie 
geplant dem Parteirat vorzutragen. 

Und da lässt sich Androsch erst recht 
etwas einfallen. Im Wirtschaftsprogramm, das 
ja schon vom Parteitag beschlossen und abge- 
segnet ist, ündet sich eine Stelle, auf die er sich 
beziehen kann, die sozusagen zur „Legiümie- 
mng" der Berichterstattung über das Finan- 
zierungsprogramm vor dem Parteirat geeignet 
ist. Dem Tüchtigen steht aber auch das Glück 



Bruno Kreisky und vier aus dem Kreis der 1400 Experten: Heinz Fischer, Ernst Eugen Veselsky, 
Hannes Androsch und Heinz Brantl, der der SPÖ ein modernes ,,Facelifting" verpasst hat 

zur Seite. Just zur Stunde der Androsch'schen 

Wortmeldung führt Leopold Gratz den Vorsitz, 

erfasst blitzschnell die Situation, lässt nach 

dem Ende des Berichts sofort abstimmen, und 

noch ehe die Delegierten lange Überlegungen 

über Vor- und Nachteile des Finanzierungs- 

konzeptes anstellen können, ist es beschlos- 

sene Sache. 

Das Mandat vor den Wahlen holen 

Man kann durchaus davon ausgehen, dass 

diese Episode ein wichtiges Element im Ent- 

stehen der Achse Kreisky-Androsch ist. Ob- 

wohl unterschiedlichen Generationen ange- 

hörend, erleben beide erstmals eine völlige 

Übereinstimmung in ihrem Verständnis von 

Politik. Kreiskys ,,ceterum censeo" der poli- 

tischen Erfahrung - „man muss es den Men- 

schen sagen" - wird von Hannes Androsch, 

dem Jüngeren, verstanden, akzeptiert und auch 

unter Missachtung hierarchischer Gegeben- 

heiten und Traditionen kreativ umgesetzt. Im 

Laufe des gemeinsamen Jahrzehnts werden bei 

Kreisky manchmal taktische Überlegungen das 

offene Wort überwuchern, aber im Grundsatz 

bleibt die Übereinstimmung Man muss sich 

vor den Wahlen bei den Wählern ein Mandat 

für eine realistische Politik holen. Für dieses 

grundsätzliche, leider wenig beachtete Ver- 

ständnis von Politik ist das Finanzierungskon- 

zept der sozialistischen Opposition ein guter 

Beleg. Ohne Finanzierungskonzept hätten die 

vielen schönen Programme und damit auch die 

Regierungskompetenz der Sozialisten kaum 
Glaubwürdigkeit erhalten. Trotz der Ankündi- 

gung, an den Steuerzuschlägen festhalten zu 

wollen, festhalten zu müssen, erstmals stärkste 

Partei geworden zu sein, ist ein ausbaufähiges 

Mandat für Veränderungen. Für den Finanzmi- 

nister Hannes Androsch eine wesentliche Ein- 

stiegshilfe in die Regierungsverantwortung. 



Frau-Freund Bruno und Vera Kreisky 





Der Weisheit Winston Churchilk ,,No sports" und jener von George Bernard Shaw: ,,Never sports" setzt B m o  
Kreisky angemessene Bewegung entgegen. 





Die SPÖ lernt siegen 

Monolog in Filzpantoffeh 
Wahlen werden von Regierungen verloren und nicht von Oppositionen gewonnen. 
Dieser Stehsatz politischer Auguren darf in Bezug auf die Nationalratswahl 1970 
zumindest angezweifelt werden. 

N ach ihrer Wahlniederlage 1966 wussten 
die Sozialisten die Zeit der Opposition zur 

umfassenden Runderneuerung zu nützen. Am 

Ende der Periode der ersten ÖVP-~lleinre~ierun~ 
kann Bruno Kreisky sich und seine Partei glaub- 
würdig als Alternative zu Kanzler Klaus und zur 
ÖVP als Regierungspartei präsentieren. 

Einige Beiträge zum Ergebnis der National- 
ratswahl vom 1. März 1970 mag die Regierung 
schon geleistet haben, in der Person des Bun- 
deskanzlers Josef Klaus zum Beispiel: Katho- 
lisch-provinziell im Auftritt, pastoral in seiner 
Art zu reden, eher Prediger des Reformstaus als 
ein Bannerträger zeitgemäßer Modernisierun- 
gen, löst er bei den Wählern und -vor allem - 
Wählerinnen zunehmend ein Gefühl von Sät- 
tigung, Überdrüs~i~keit und Langeweile aus. 
In der Sachpolitik ist vom Koren-Plan die Into- 
nierung des Paukenschlags überdeutlich zu 
hören. Die Inszenierung überdeckt den respek- 
tablen Inhalt, schreckt mehr ab als auf. 

Kleinbürger gegen Weltbürger 

Die ÖVP ist aber in den Jahren der Alleinregie- 
mng auch aus anderen Gründen unter Dmck 
geraten: Die Regierung Klaus musste sich 
mit empörenden Skandalen herumschlagen, 

die ihr an die Substanz gingen. Im Fall des 
Bauskandals beim Bauabschnitt Strengberge 
der Westautobahn ermittelte die Staatsanwalt- 
schaft gegen rund 200 Beamte und eine große 
Zahl österreichischer Baufirmen. Der Landes- 
parteiobmann der Wiener ÖVP war in eine 
millionenschwere Spendenaffäre verwickelt, 
und in Niederösterreich begann 1968 der Pro- 
zess gegen den Landesrat für Finanzen und 
stellvertretenden Landeshauptmann von Nie- 
derösterreich, Viktor Müllner. 

Es ist nur aus diesem ganzheitlichen 
Schwächezustand heraus zu verstehen, dass 
sich die ÖVP gleichzeitig in einer völligen 
Fehleinschätzung Bruno Kreiskys verirrt. Die 
meisten Spitzenfunktionäre halten Kreisky 
für einen Blender, einen Schwadroneur, einen 
Zauberkünstler, aber für keinen seriösen Poli- 
tiker. Dem Bundeskanzler Klaus wird nach- 
gesagt, dass er Kreisky auch persönlich nicht 
ausstehen konnte. Kleinbürger gegen Welt- 
bürger. 

Selbst nachdem Bmno Kreisky 1968 mit 
97,s Prozent der Stimmen als Vorsitzender der 
SPÖ wiedergewählt wird, spekulieren manche 
in der ÖVP mit einem raschen Ende. Auch mit 
Nachsicht gegenüber einer Parteizeitung wirkt 
der Titel des Volksblatts vom 15. Jänner 1969 
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Bmno Kreisky 
auf Tour - die SPÖ 

lernt wieder siegen. 
Links im Bild Max 

Strache, der erfolg- 
reiche Organisator 

der Wahlreisen, 
und Hans Czettel, 

Landeshauptmann- 
Stellvertreter von 
Niederösterreich. 

peinlich bis lächerlich: ,,SP-Chef Kreisky ver- 

liert an Boden. Als Kanzlerkandidat der Sozi- 

alisten wird LH Kery genannt." 

Besonders rührend der Nachrichtentext 

selbst: ,,In der SPÖ ist man derzeit nicht beson- 
ders zufrieden mit dem beim letzten Parteitag 

mit großer Mehrheit wiedergewählten Vorsit- 

zenden Kreisky. Sprach man schon während 

der Budgetdebatte im Herbst davon, Kreisky 
werde immer mehr in die Rolle Otto Bauers 

gedrängt, so spricht man nun offen davon, dass 

Kreisky nicht einmal mehr als Kanzlerkandi- 

dat seiner Partei aufgestellt werden soll. 
Als Gründe dafür werden im Besonderen 

angeführt, dass Kreisky mit kaum einem effek- 

tiven politischen Erfolg aufzuwarten habe. 
Schrieb man den Erfolg bei den oberöster- 

reichischen Landtagswahlen noch mehr oder 

weniger ihm zu, so ging der burgenländische 
Wahlsieg der Sozialisten schon zur Gänze 

auf das Konto von Landeshauptmann Kery. 

Kreisky wird überdies nachgesagt, dass er in 

seiner Partei zu wenig Gewicht habe und dass 

er nach seinem Ausscheiden als Parteiobmann 
von Niederösterreich auch den Ansatz zu einer 

,Hausmachtc verloren hat." 

Kreisky würde, so weiß das Volksblatt, 

parteiintern vorgeworfen, er vertraue zu sehr 
jungen Intellektuellen und lasse ,,parteienga- 

gierte Funktionäre" ganz links liegen. 
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,,Es mehren sich deshalb auch die Stim- 
men, die den aktiven, auch für das Partei- 

fußvolk verständlichen burgenländischen 

Landeshauptmann Kery als möglichen Kanz- 

lerkandidaten aufbauen wollen." 
Als es dann 1970 ernst wird mit dem Kanz- 

lerkandidaten Bruno Kreisky, versucht die ÖVP 

wiederum, mit Angstparolen die Wähler für 

sich zu gewinnen. Doch was 1966 noch einmal 
funktioniert hat, greift 1970 nicht mehr. Kreisky 

kann man nicht wirklich glaubhaft als Steig- 

bügelhalter der Kommunisten an den Pranger 

stellen, und die roten Kapuzenmänner, die 
durch die TV-Werbung der ÖVP geistern, kön- 

nen zwar einen PKW von der Fahrbahn drän- 

gen (Wahlwerbespot der ÖVP im Fernsehen), 
aber der ÖVP keine Stimmen bringen. 

Trotzdem erwartet Bundeskanzler Klaus 
einen sicheren Erfolg. Von seinem Verständnis 

her hat die von ihm geführte Regierung gute 
Arbeit geleistet. Dies würden die Wählerinnen 

und Wähler honorieren. Aus seiner Persön- 

lichkeitsstruktur heraus, aufgrund seines Welt- 

bildes, der Schlichtheit seiner katholischen 
Überzeugung kann er gar nicht daran glauben, 

dass er gegen einen Typ wie Kreisky verlieren 

könnte. Für Klaus ist daher die Enttäuschung 
am Wahlabend grenzenlos. Für ihn bricht eine 

Welt zusammen, der er dann fluchtartig den 

Rücken kehrt. 

Ein Duell - zwei Sieger 

Dass sich die Zeiten ändern, wird von der ÖVP 

nicht wahrgenommen. Sie bleibt im Wahl- 

kampf bei der alten Masche, warnt vor der 
drohenden roten Übermacht und riskiert An- 

spielungen, die von vielen Wählern einerseits 

als untergriffig, andererseits als decouvrierend 
erlebt werden: Dem Juden Kreisky wird ,,Ein 

echter Österreicher" entgegengesetzt. 

Eine neue Facette im Wahlkampf bringt 

das nun auch in Österreich heraufdämmernde 
Fernsehzeitalter. Das TV-Duell Klaus - Kreisky 

wird zum großen Spektakel. Es ist eine TV-Pre- 

miere, die auf Grund des reformierten Rund- 

funks möglich und - in heutiger Sprache - zum 

Quotenhit wird. Eine Methode zur Erhebung 
der Einschaltziffern gibt es noch nicht. Man 

ist auf Schätzungen angewiesen - und auf die 

Interpretation begleitender Ereignisse. So be- 

richtet die AZ, dass nach den ersten vorsichti- 
gen Schätzungen die Live-Diskussion - das ist 

die zusätzliche Sensation - ,,rund die Hälfte 
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der österreichischen Bevölkerung vor die Bild- 

schirme gelockt" habe. Die Kaffee- und Wirts- 

häuser sind überfüllt, wie bei der Übertragung 
der Mondlandung oder eines Fußballspiels 

Österreich gegen Deutschland. Die ÖVP fei- 

ert die Diskussion als großen Erfolg für Josef 

Klaus. Sie kann sogar internationale Zeugen- 

schaft anführen. So triumphiert das Volksblatt 

vom 10. Februar 1970: ,,Fernsehduell ändert 
Wahlprognosen". Zitiert wird die Züricher 

,,Weltwoche": „,Jedermann spürt das radikal 
veränderte innenpolitische Klima', konsta- 

tiert die ,Weltwoche' vom 6. Februar und 

meint damit den Stimmungsumschwung, der 
sich in letzter Zeit zugunsten der Österreichi- 

schen Volkspartei ergeben habe. ,Das Wunder' 

einer absoluten ÖVP-~ehrheit am 1. März ist 

,heute offensichtlich im Anzug'." 

Die österreichischen Meinungsforscher 

gehen mit den Auswirkungen des TV-Duells 

vorsichtiger um. Zwar können sich auch die 

professionellen Beobachter auf keinen Sieger 

einigen - die einen haben Klaus vorne, die 

anderen Kreisky -, dafür aber auf das wahr- 

scheinliche Wahlergebnis: Die ÖVP werde zwar 

Mandate verlieren, aber die relative Mehrheit 

behalten. Die SPÖ, aber auch die FPÖ, werde 
Mandatsgewinne verzeichnen können. 

Die FPÖ hat es schwer, sich im Kampf der 

Giganten bemerkbar zu machen. Sie versucht 
eine Positionierung im neutralen Niemands- 

land mit semantischer Distanzierung zur SPÖ 

und garantiert: ,,Kein roter Bundeskanzler - 

kein schwarzes Österreich - dann stimmt die 

Richtung." 

In seiner Pressekonferenz zum Wahlkampf- 

auftakt interpretiert Parteiobmann Friedrich 

Peter die plakatierte Garantieerklärung: „Die 

FPÖ wird aus sachlichen und personellen 

Gründen keine Regierungskoalition mit der 

SPÖ eingehen." Daraus kann man den Schluss 

ziehen, dass die FPÖ sich der ÖVP als Koali- 

tionspartner andient. Die ÖVP ist gar nicht 

glücklich darüber. Sie fürchtet eine Zersplitte- 

rung des bürgerlichen Wählerpotenzials und 
damit in der FPÖ den indirekten Mehrheits- 

bringer für die SPÖ. Sie bringt ihre Befürch- 

tungen auf die Formel: 

Wer am 1. März blau macht, 

wird am 2. März rot sehen. 

Blaue Stimme = roter Kanzler. 

Bundeskanzler Klaus mobilisiert sein gan- 

zes persönliches Prestige zur Abwehr der 

FPÖ-~nbiederun~. Er käme als Kanzler einer 

Koalitionsregierung keinesfalls in Betracht - 

weder für eine große noch für eine kleine 

Koalition. 

Im Österreich des Jahres 1970 zeigt sich 

die Demokratie gefestigt. Sie hat die Periode 

der ersten Regierung, die durch eine einzige 

Partei, im Bewusstsein vieler Sozialisten der 

Bürgerkriegspartei des Jahres 1934, gebildet 

wurde, ohne Krampf, ohne Einbußen bürger- 
licher Freiheitsrechte, im Wettstreit unter- 

schiedlicher Ideen, Auffassungen und Ziele, 

gut bewältigt. Die Wahlauseinandersetzung 

im Frühjahr 1970 kann durchaus als weiterer 

Meilenstein auf dem Weg zu demokratischer 

Selbstverständlichkeit gewertet werden. 

»Unsere politischen Gegner verstehen nämlich nicht, dass wir über diese 
Legislaturperiode hinaus denken, dass wir eine Partei im historischen Sinne sind.« 
Bruno Kreisky 



Die SPÖ lernt siegen 

Zum ersten Mal in der Zweiten Republik gibt 

es einen demokratischen Wettstreit mit der 

Chance auf Veränderung. Zum ersten Mal 

startet die SPÖ aus der Position einer Opposi- 

tionspartei. Sie ist in den Jahren seit dem Ver- 

lust der Regierungsbeteiligung zum chancen- 

reichen Herausforderer der Regierungspartei, 

der ÖVP, geworden. Dies nicht nur auf Grund 

ihrer umfangreichen Programme, sondern auch 

einer geschickten Oppositionspolitik. Sie soli- 

darisiert sich medienwirksam mit dem von der 

Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter initi- 

ierten Volksbegehren zur Einführung der 40- 

Stunden-Woche und macht sich bei der Jugend 

mit der Forderung nach Verkürzung der Wehr- 

dienstzeit von 9 auf 6 Monate attraktiv. Der 

Slogan ,,6 Monate sind genug" entspricht voll 

der vor allem auf Grund des Vietnamkrieges 

antimilitaristischen Stimmung der Jugend. 

Das Stimmungshoch der Sozialisten baut 

sich aber auch auf ganz konkreten politischen 

Erfolgen auf. 

Von 1967 weg geht die SPÖ aus allen 

Landtagswahlen als Sieger hervor. Erstmals 

wird sie in Oberösterreich stimmenstärkste 

Partei (Oktober 1967). Ob im Burgenland, in 

Salzburg, in Vorarlberg und natürlich auch in 

Wien: Die SPÖ wird stärker, während die ÖVP 
verliert - überall. 

Die SPÖ geht daher auch siegessicher in 

den Nationalrats-Wahlkampf. Die Wahlerfolge 

bei den Landtagswahlen, die personellen Ver- 

änderungen an der Parteispitze, die intensive 

programmatische Vorbereitung, die Mobilisie- 

rung der jungen Generation prägen einen selbst- 

bewussten Wahlkampfstil. Mit Heinz Brantl 

steht ein professioneller Wahlkampfleiter zur 

Der reformierte Rundfunk macht's möglich - 
Streitgespräch zwischen Bundeskanzler und 
Herausforderer. Josef Klaus gegen Bruno Kreisky 
live im Fernsehen. Ein ,,Quotenhit" wie ein 
Länderspiel. 
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Verfügung, der die volle Rückendeckung des 

Parteivorsitzenden hat, der allerdings am liebs- 

ten selbst der Leiter des Wahlkampfes wäre. 

Was Inhalt und Strategie betrifft, war er das 

zweifelsohne. 

Zwischen Sozialismus und Diktatur 
keine Gemeinschaft 

Gegenüber der Wahl 1966 haben sich außer- 

dem die Rahmenbedingungen grundlegend 

geändert. Olah ist kein Problem mehr, und die 

,,rote Katze" beißt sich die morsch gewordenen 

Zähne an der ,,Eisenstädter Erklärung" aus. 

Kreisky sieht in der lahmen Distanzierung 

von der Wahlempfehlung der Kommunisten 

eine der Ursachen für die Wahlniederlage von 

1966. 

Die Sozialisten, die sich aus ihrer histo- 

rischen Tradition heraus uneingeschränkt als 

demokratische Partei verstehen, daher als ein- 

ziges Bollwerk gegen jedwede Diktatur, auch 

gegen die kommunistische, sehen sich trotz- 

dem immer wieder - noch dazu wirkungsvoll - 

Verdächtigungen ausgesetzt, in einer beson- 

deren Nähe zu den Kommunisten zu stehen. 

Die geografische Nähe zum Eisernen Vorhang, 

unsaubere Begriffetrennung und ideologische 

Wurzeln erleichtern der ÖVP die Angstmache 

mit der ,,roten Katze". Kreisky, dem die Demo- 

kratisierung aller Lebensbereiche als unver- 

zichtbare Voraussetzung für eine humane und 

gerechte Welt wohl das wichtigste politische 

Anliegen ist, duldet keine Grauzonen. Daher 

wird bereits im Herbst 1969 eine Klarstellung 

beschlossen. 
Mit seinem ausgeprägten Sinn für histori- 

vom Eisernen Vorhang entfernt, der das Europa 

der Demokratie von dem der Diktatur trennt. 

Einstimmig lehnt der Parteivorstand der SPÖ 

eine Unterstützung durch die Kommunisten 

für alle Zukunft und nicht nur für die Wahl 

1970 ab: „Die Sozialistische Partei wünscht bei 

allem Bemühen um das Vertrauen einer mög- 

lichst großen Zahl von Österreicherinnen und 

Österreichern nur die Unterstützung jener, die 
sich zu ihren Zielen der sozialen Gerechtigkeit 

und der uneingeschränkten Freiheit bekennen. 

Sie lehnt daher jegliche Unterstützung oder 

Empfehlung durch die Kommunisten mit aller 

Entschiedenheit ab. Ihre Haltung und ihre Poli- 

tik werden auch in Zukunft im Einklang mit 

sehe Symbolkraft beruft Kreisky den Parteivor- Josef Klaus, der ,,echte Österreicher", versucht's mit 
stand nach Eisenstadt ein - wenige Kilometer untergriffiger Anspielung -und verliert. 



dem Grundsatz ihres Programms stehen; ,Zwi- 

schen Sozialismus und Diktatur gibt es keine 

Gemeinschaft'. " 

Kreisky, der Sieger 

Das Wahlergebnis vom 1. März 1970 ist trotz aller 

Veränderungen seit 1966 eine Überraschung. 

Für die Meinungsforscher, für die ÖVP und in 

diesem Ausmaß auch für die Sozialisten. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der 

Zweiten Republik erreicht die SPÖ auch die 

Mehrheit an Mandaten. Irn Vergleich der Stim- 

men war sie schon zweimal, 1953 und 1959, 

stärkste Partei. 

Die für die Sozialisten nachteilige Wirkung 

des Wahlrechts wird aber auch am 1. März 1970 

wieder deutlich. Für die ÖVP hatte 1966 ein 

Stimmenanteil von 48,35 Prozent für die abso- 

lute Mehrheit an Mandaten gereicht. Von den 

168 Sitzen des Nationalrates waren 85 auf die 

ÖVP entfallen. 

Am 1. März 1970 stimmen 48,39 Prozent 

der Wahlberechtigten für die SPÖ. Daraus 

errechnen sich lediglich 81 Mandate. 

Unabhängig von der Unzulänglichkeit des 

Wahlrechts beeindruckt - vor allem im Ver- 

gleich zu den Entwicklungen in der heutigen 

Zeit - die Wahlbeteiligung. 1970 gehen 92,72 

Prozent aller Wahlberechtigten zu den Urnen. 

In Wien feiern die Sozialisten ihren Wahl- 

sieg noch am Wahlabend mit ausgelassener Be- 

geisterung. Tausende strömen aus allen Teilen 

der Stadt auf den Platz zwischen dem Partei- 

haus in der Löwelstraße und dem Burgtheater. 

Kreisky, der Sieger, wird stürmisch gefeiert. 

Aber er lässt sich nicht forttragen auf den 

Wogen der Begeisterung seines bisher größten 

persönlichen Triumphs. Ein Politiker seiner 
Die SPÖ setzt auf ein anderes ,,echtes Österreich" - 
Familie, Arbeit, Bildung -und gewinnt. 
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Qualität verliert sich nicht im Augenblick. 

„Wir sind in Zeiten der Niederlagen nicht 

kleinmütig geworden, wir werden in Zeiten 

des Erfolgs nicht übermütig werden." 

Es ist Mahnung an seine Parteifreunde, mit 

Siegen zurückhaltend umzugehen, und Beru- 

higung für die Verlierer, die in ihrer Niederlage 

in höchstem Maße verunsichert sind. 

Die Anhänger der SPÖ haben tatsächlich 

allen Grund zu ausgelassener Freude. Jetzt 

hat ihre Partei endlich erreicht, was sie seit 
Beginn der Zweiten Republik sein wollte, 

nämlich die stärkste politische Kraft im Lande, 

Erste im demokratischen Wettstreit der Ideen, 

AZ-Extraausgab Mationairatswahl 1970 
8 Seiten Ergebnisse, Bilder, Kommentare 

der Programme, der tagespolitischen Mühen, 

und nicht der ständige Zweite. Zweiter selbst 

dann, wenn der Souverän die Partei an die 

erste Stelle gereiht hätte, wie 1953 und 1959. 

Den Gleichmut wahr' dir mitten im Glück 

Nach wie vor müssen sich die Sozialisten 

durch das Wahlrecht benachteiligt sehen. Trotz 

eines größeren Stimmenanteils, als ihn die 

ÖVP 1966 hatte, reicht es eben nur zur relati- 

ven Mehrheit. Lediglich 3 Mandate Vorsprung 

gegenüber der ÖVP. Doch es ist die Mehrheit. 

Und im Vergleich zu 1966, der letzten Natio- 

nalratswahl, wird verständlich, wenn 

Kreisky wird r'- - -' --- 

die Sozialisten von Triumph jubeln. 

Gegenüber 1966 gewinnen die 

Sozialisten 7 Mandate und 300.000 

Stimmen. Besonders bemerkenswert 

ist aber, dass der SPÖ deutliche Er- 
folge über ihre traditionellen Wähler- 

schichten hinaus gelungen sind und 

sie in allen Landesteilen, auch in den 

ländlichen Gebieten, Stimmen gewin- 

nen kann. Die ÖVP hingegen verliert 

in 24 von 25 Wahlkreisen. 

Mit dem 1. März wird die SPÖ 

in fünf Bundesländern die stimmen- 

stärkste Partei, nämlich in Wien, in 

Kärnten, in Oberösterreich und im 

Burgenland bei Nationalratswahlen 

zum ersten Mal sowie neuerlich in der 

Steiermark. In diesem letztgenannten 

Bundesland war die Sozialistische Par- 

tei auch schon 1953 und 1959 die stim- 

menstärkste gewesen. Und fast wäre 

Das Wie ist noch offen, doch die 
Arbeiter-Zeitung ist überzeugt: 
Kreisky wird Kanzler. 



))Die Bundesregierung wird sich also immer wieder aufs Neue um 
die Mehrheit im Hohen Haus bemühen müssen, und sie wird es mit 
gebotener Ausdauer und Geduld tun.« 
Bruno Kreisky 

es den Sozialisten gelungen, auch in Salzburg 

die Volkspartei zu überflügeln. Auch in den 
restlichen drei Bundesländern ist der enorme 

Vorsprung der ÖVP stark geschmolzen. Die 

Differenz ist in Tirol von 33 auf 21  Prozent 
geschrumpft, in Niederösterreich von 13 auf 

4,5 Prozent und in Vorarlberg von fast 40 auf 
23 Prozent. 

Überhaupt Vorarlberg. Nirgends - außer 

vielleicht noch in Wien - ist die Überraschung 
über das Ausmaß des sozialistischen Erfol- 

ges so groß wie hier. Im Ländle schneidet die 

SPÖ gewöhnlich bei Landtagswahlen besser 
ab als bei Nationalratswahlen. Diesmal aber 

strömen ihr gerade hier die weitaus meisten 
Jungwähler zu. Sie kann ihren Stimmenanteil 

um fast 9 Prozent erhöhen. Mag sein, dass bei 

den Vorarlbergern auch die betont sachliche 

der SPÖ - hohe 
Erwartungen, 
aber kein über- 
mütiger Triumph 

Wahlwerbung der Sozialisten am besten ange- 

kommen ist, mag auch sein, dass hier die gute 
Position der deutschen Sozialdemokraten am 

stärksten Einfluss gewonnen hat. 

Sensationell der Erfolg in Wien, weil hier 
die Sozialisten schon sehr stark waren. Was 

kann hier noch viel gewonnen werden, denkt 

sich mancher und kommt Sonntagabend 

aus dem Staunen nicht heraus: Mit mehr als 

600.000 Stimmen erringen die Sozialisten 
ihren größten Sieg seit 1945 überhaupt. Noch 

bei keiner Wahl, auch nicht bei den Landtags- 

wahlen im Jahr davor, haben sie 57,91 Prozent 
der Stimmen erreichen können. 1966 waren es 

nur 49,37 Prozent. 
In der Bundeshauptstadt kommt den 

Sozialisten vor allem die völlige Zertrümme- 

rung der Olah-Partei zugute. Diese Partei wird 





Sieger und Verlierer 
bei den ersten Inter- 
views in der zentra- 
len Wahlbehörde: 
Friedrich Peter, FPÖ, 
Josef Klaus, ÖvP, 
B m o  Kreisky, SPÖ: 
Von einer SPÖ-Mein- 
regierung ist noch 
nicht die Rede ... 
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allerdings in ganz Österreich aufgerieben. Sie 

kam nur noch etwas mehr als ein Zehntel 

der Stimmen auf sich vereinigen, die sie 1966 

erhalten hatte. 

Irn wohltuenden Kontrast zur Ausgelas- 

senheit vor dem Parteihaus in der Löwelstrde 

die Besonnenheit in der Führungsetage. Als 

Detlef Harbich, Redakteur der Tageszeitung 

„Die Presse", von der Niedergeschlagenheit 
in und vor der ÖVP-zentrale in der Wiener 

Kärntner Straße berichtet, stößt er bei Zentral- 

sekretär Leopold Gratz auf nachdenkliches 

Verständnis: „Ich kann mir das gut vorstel- 

len. Wissen Sie, 1966 haben wir das auch er- 

lebt." Die mit zurückhaltender, aber gelöster 

Stimmung gepaarte Besinnlichkeit und Nach- 

denklichkeit scheint vom Wandspruch über 

Kreiskys Schreibtisch geprägt. Es sind vier 

Zeilen von Horaz: „Den Gleichmut wahr' dir 

mitten im Ungemach, wahr' ihn dir desglei- 

chen, lächelt dir hold das Glück." 

Es gewinnen die Schnellen 

Auch wenn „Die Presse" von der Gelöstheit, 

mit der Klaus die Wahlniederlage hinnimmt, 

beeindruckt ist: „Die Gelöstheit von Klaus 

wirkt durchaus nicht aufgesetzt, er scheint 
eher erleichtert den Blick wieder in die 

Ferne zu richten", so liegt in dieser Ferne der 

nahezu fluchtartige Abschied. Kurz vor 23 

Uhr beruft er noch eine ,,Referentensitzung" 

ein. Die künftigen ,,jungen Wilden" der ÖVP 

nehmen daran teil: Mock, Neisser, Lanner. Der 

letzte Badener Rotwein wird getrunken. Es ist 

Abschiedsstimmung. Die Möglichkeit, mit der 

FPÖ eine Regierung zu bilden - denn trotz der 

Niederlage hätte die ÖVP zusammen mit den 

Freiheitlichen eine parlamentarische Mehr- 

heit -, nimmt Klaus gar nicht wahr. 

Kreisky hingegen verschafft sich noch in 

dieser Wahlnacht den größtmöglichen Hand- 

lungsspielraum für die künftigen Gespräche 

über die Bildung einer Regierung. Er hat sich 

diesen Erfolg hart erarbeitet, jetzt will er ihn 

auch umsetzen. Mit Entschlossenheit, Weit- 
blick und Flexibilität. Wenn Politik die Kunst 

des Möglichen ist, wenn einen guten Politiker 

auszeichnet, zur rechten Zeit das Richtige zu 

tun, dann kann Kreisky für sein rasches Han- 

deln in dieser Wahlnacht beide Qualitätskrite- 

rien für sich in Anspruch nehmen. 

Nach Wahltag, persönlichem Triumph, 

nach unzähligen Interviews, nach der Kund- 

gebung vor dem Parteihaus, nach Analyse und 

Teilung des Erfolges mit seinem unmittelbaren 

Stab aus dem Wahlkampf, mit Heinz Brantl, 

mit Gratz, Androsch, Fischer, Staribacher und 

Blecha, lädt Kreisky noch nächtens Friedrich 

Peter, Obmann der Freiheitlichen Partei, zu 

einem Gespräch in die Löwelstrde. 

Friedrich Peter erreicht der nächtliche 

Anruf in der an diesem Abend stillen Partei- 

zentrale der FPÖ in der Wiener Innenstadt. 

Dorthin hat er sich mit seinen engeren Partei- 

freunden zurückgezogen. Morgen wird er sei- 

nem Parteivorstand den Rücktritt anbieten. 

Als das Telefon klingelt, ist Peter Jankowitsch 

am anderen Ende, der persönliche Sekretär 

des Wahlsiegers Kreisky. Die alle verblüffende 

»,lm Mittelpunkt der Politik steht der Mensch' ist für Bruno Kreisky nicht bloß 
ein gut gewählter wirksamer Slogan, sondern die Maxime seines Lebens.« 
Hertha Firnberg 



Frage an Peter: ,,Sind Sie noch heute zu einem 

persönlichen Gespräch mit Doktor Kreisky 

bereit?" Peter ist bereit. 

Die Szene ist theaterreif: Thomas Bernhard 

dichtet, Claus Peyrnann inszeniert. Der ,,Alteu, 

so wird Kreisky von Anbeginn an von seinen 

engsten Mitarbeitern liebevoll genannt, emp- 

färigt Friedrich Peter zu einem Monolog. Frie- 

rend, die Füße in großen Filzpatschen, es ist, 

glaubt Friedrich Peter sich zu erinnern, etwa 

halb zwei Uhr E h .  Vom nicht eingehaltenen 

Versprechen Pittermanns, das Wahlrecht zu än- 

dern, brummelt Kreisky vor sich hin, er will das 

nun in Ordnung bringen. Koalition oder Min- 

derheitsregierung sind kein Thema, aber viel 

sinniert Kreisky über neue parlamentarische 
Möglichkeiten. Auch für eine kleine Partei. 

Friedrich Peter verlässt gestärkt die Löwel- 

straße. Seinem Parteivorstand wird er nicht 

den Rücktritt anbieten, sondern von einem in- 

teressanten Gespräch berichten. Warum sollte 

es Kreisky mit der Wahlrechtsreform nicht 

S ~ Ö - ~ a h l k ä m ~ -  
fer Heim Brantl: 
,,Nicht Genosse 
Brantl, sondern 
Sieger Brantl" - 
mit diesen Worten 
korrigiert Leopold 
Gratz nach dem 
Wahlausgang 
Mitarbeiterin 
SPÖ. 

eine 
der 

ernst meinen? Und über neue parlamentarische 

Gestaltungsmöglichkeiten nachzudenken, er- 

scheint sinnvoll. Peter bleibt FPÖ-~bmann, 

erstmals von Kreisky gerettet. Die erste Runde 
im zukünftigen Poker um die Regierungsbil- 

dung geht an Bruno Kreisky. Noch bevor die 

anderen Zeit zum Nachdenken finden. 

Die Flucht aus der Niederlage 

Die ÖVP wird durch das Wahlergebnis in 

eine veritable Krise gestürzt. Der geschlagene 

Feldherr, Josef Klaus, hat nach der Niederlage 

Partei und Mannschaft verlassen. Enttäuscht, 

gekränkt, beleidigt. Wahrscheinlich erlebt 

er die Niederlage als ungerechte Abstrafung 
durch die Wähler. Ähnlich fluchtartig sollte 

drei Jahrzehnte später der letzte sozialdemo- 
kratische Bundeskanzler nach Kreisky, Sino- 

watz und Vranitzky, Viktor Klima, seine Partei 

sanierungsbedürftig und führungslos zurück- 

lassen. 



B m o  Kreisky irn Gespräch mit PP-Chef Priedrich Peter - Nachdenken über neue Gestaltungsmöglichkeiten 

Doch die Desorientierung ist bei der ÖVP 

des Jahres 1970 wesentlich tiefer und weiter 

reichend als bei der SPÖ nach der verlorenen 

Wahl 1999 (zumindest scheint es anfänglich 

so). Bis 1970 hat die ÖVP von 1945 weg alle 

Bundeskanzler gestellt. Praktisch seit ihrer 

Wiedergründung oder - je nach Position - seit 

Bestehen. Sie versteht sich als Kanzlerpartei. 

Dass eine andere Situation entstehen könnte, 

ist im Repertoire der ÖVP gar nicht vorhanden. 

Diese Selbstverständlichkeit ist sogar in den 

Statuten der Volkspartei festgeschrieben. Bis 

zu diesem Zeitpunkt ist laut Parteistatut der 

österreichische Bundeskanzler automatisch 

Mitglied des Parteivorstandes der ÖVP. Ein 

sozialistischer Bundeskanzler ist außerhalb 

aller Vorstellungswelten. Und nun droht leib- 

haftig einer. Die Sinnkrise kann tiefer nicht 

mehr sein. Daher tut sich die ÖVP wahnsinnig 

schwer, sich in ihre neue Situation hinein- 

zudenken. Das führt zu vielen Fehleinschät- 

zungen der politischen Substanz von Bruno 

Kreisky und einer beträchtlichen Unterschät- 

zung der personellen Ressourcen der SPÖ. 

Noch am Wahlabend 1970 rechnet kaum 

jemand mit einer Umkehrung der politischen 

))Wir sollten die Partei nach allen Seiten offen halten. Der Komplex der 
sozialdemokratischen Zielvorstellungen ist nicht unteilbar. Denn es gibt 
viele, die mit uns ein großes Stück des Weges gemeinsam gehen wollen.« 
Bruno Kreisky 





Bundespräsident Franz Jonas und der designierte Bundeskanzler Bmno Kreisky - nach dem Scheitern der 
Koalitionsgespräche eine Regierung auf einer anderen Grundlage 

Machtverhältnisse. In der ÖVP sicherlich nie- 

mand. Man sieht sich in der Überzeugung, gute 

Regierungsarbeit geleistet zu haben. Zumin- 

dest der Erhalt der relativen Mehrheit galt in 

der ÖVP als gesichert. Schlimm genug -sollte 
sich Herbert Kohlmaier erinnern: „Mit der rela- 

tiven Mehrheit rechneten eigentlich auch die 

Pessimisten in der Partei." Schlussendlich sei 

man „bei Nationalratswahlen noch immer er- 

folgreich gewesen". Und dann - wenn's denn 

sein muss -wieder zurück in die große Koali- 

tion mit der SPÖ. 

Diesmal hilft auch das Wahlrecht nicht. 

Die ÖVP ist zum ersten Mal seit 1945 nach 

Stimmen und nach Mandaten auf dem zweiten 

Platz. 

Über Koalitionsgespräche zur 
Minderheitsregierung 

Geisky lässt seinen Parteifreunden keine Zeit 

zum Feiern. Nach dem nächtlichen Monolog- 

Geplauder mit Friedrich Peter berät bereits 

Montag das erweiterte Parteipräsidium über 





So fröhlich können Niederlagen sein: Hermann Withalm, Obmann der ÖVP, Pranz Bauer, Obmann der 
Wiener ÖVP, Friedrich Peter, Obmann der FPÖ, (V. 1. n. r.) gratulieren Bruno Kreisky, dem Obmann der 
SPÖ und Bundeskanzler, zur ersten absoluten Mehrheit. 

,Bruno, du hast doch den Androsch" 

Selbst die attraktivste personelle Überraschung, 
der erst 32 Jahre alte Hannes Androsch als 
Finanzminister, erscheint, spürt man der Ent- 

stehungsgeschichte seiner Berufung nach, wie 
eine Verlegenheitslösung. Ist er wohl auch. Zu- 

erst will Bruno Kreisky den stellvertretenden 
Landeshauptmann und Landesfinanzreferen- 

ten der Steiermark, Schachner-Blazizek, als 

Finanzminister. Blazizek sieht sich aber nicht 
mehr gesund genug und sagt ab. Dann sondiert 

der künftige Bundeskanzler beim Gewerkschaf- 
ter Rudolf Häuser, beim hoch angesehenen 

Generaldirektor der Österreichischen Länder- 

bank, Dr. Franz Ockermüller, und schließlich 
bei Felix Slavik, dem starken und einfluss- 

reichen Wiener Finanzstadtrat, der noch 1970 

Bürgermeister von Wien werden sollte. Beide, 

Ockermüller wie Slavik, verbinden ihre Ableh- 
nung mit dem Hinweis: ,,Bruno, du hast doch 

den Androsch!" 

Das Gespräch zwischen dem designierten 
Bundeskanzler und seinem künftigen Finanz- 
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minister findet erst am Freitag, dem 17. April, 
statt. Vier Tage später, am 21. April, wird die 

Regierung angelobt. 

In der Erinnerung von Hannes Androsch 
ist es ein kurzes Gespräch, obwohl es die wohl 

wichtigste Personalentscheidung dieser Regie- 
rungsbildung ist. Die starke Achse Bundes- 
kanzler - Finanzminister trägt die Regierung 

erfolgreich durchs nächste Jahrzehnt, das Ge- 
spann KreiskyIAndrosch führt die SPÖ zu drei 

absoluten Mehrheiten. 

,,Traust du dir zu, das Finanzministeriurn 
zu übernehmen?" - ,,Ja, wenn mein Alter kein 

Hindernis ist." Am nächsten Tag hat Hannes 

Androsch Geburtstag: den zweiunddreißigsten. 
Erst Jahre später glaubt Kreisky, dass er 

von der spontanen Bereitschaft, sich diese 

schwierige Herausforderung zuzutrauen, irri- 

tiert war. Er habe sich von dem 32-Jährigen 
zumindest die Bitte um Bedenkzeit erwartet. 

Doch Hannes Androsch war auf dieses Ge- 

spräch vorbereitet gewesen. Vor allem durch 
Felix Slavik. Bedenkzeit auszubedingen wäre 

also Heuchelei gewesen. 

Dass die Minderheitsregierung das Ergeb- 
nis eines langsamen Prozesses an Bewusst- 

seinsbildung ist, geht auch aus den Aufzeich- 

nungen von Heinz Fischer hervor. Der erste 
Parteivorstand der SPÖ nach dem Wahlerfolg 

beschließt ,,praktisch ohne Diskussion, die 
ÖVP zu Verhandlungen über die Bildung einer 
Koalitionsregierung einzuladen" (Fischer). 

Nachdem auch aus der ÖVP keine Zweifel 

am Führungsanspruch der Sozialisten laut 

werden, scheint „die Angelobung einer Koa- 
litionsregierung KreiskyIWithalm nur eine 

Frage der Zeit zu sein" (Fischer). 

Als arn 20. April der SPÖ-~arteivorstand 
beschließt, der ÖVP keine neuen Zugeständ- 

nisse zu machen, führt nicht Bruno Kreisky, 
sondern Kar1 Waldbrunner den Vorsitz. Noch 

einmal Heinz Fischer aus seinen persönlichen 

Aufzeichnungen: 
,,Waldbrunner fasste einen (nicht sehr 

präzisen) Bericht von Kreisky über den aller- 

letzten Stand der Regierungsverhandlungen 
in der Frage zusammen: ,Wollt ihr, dass wir 

der ÖVP über alle in den Regierungsverhand- 

lungen gemachten Konzessionen hinaus noch 

weitere Zugeständnisse machen?' Wer sollte da 
,ja6 sagen? Der neben mir sitzende Pittermann 

flüsterte mir zu: ,Der Waldbrunner hat den Sla- 

lom so eng gesteckt, dass nicht einmal eine 

Schnecke aus der Spur fahren kann.' So war es 
auch: Fast ohne Diskussion wurde einstimmig 

beschlossen, der ÖVP keine weiteren Konzes- 

sionen zu machen. Die Sitzung wurde unter- 

brochen, Kreisky informierte Withalm, und 
nach höchstens 20 Minuten saßen wir wieder 

zusammen, um Dr. Kreisky zu ermächtigen, 

dem Bundespräsidenten die Bildung einer 
SPÖ-~inderheitsre~ierun~ vorzuschlagen." 

Peter Jankowitsch, schon dem Außenmi- 

nister Kreisky ein enger Vertrauter und sach- 
kundiger Mitarbeiter und erster Kabinettschef 

des Bundeskanzlers Kreisky, sieht in der Tatsa- 

che, dass für Ressorts, die der ÖVP angeboten 
wurden, keine Besetzungen vorbereitet waren, 

ein Indiz für die Absicht Kreiskys, eine große 

Koalition zustande zu bringen. Wahrschein- 
licher ist, dass Kreisky einige Zeit benötigte, 

um Entscheidungsträger und Parteifreunde mit 

der Idee einer Minderheitsregierung vertraut 

zu machen. So will Bundespräsident Jonas 
zum Zeitpunkt, als er Kreisky mit der Regie- 

rungsbildung beauftragt, ganz sicherlich eine 

große Koalition. Auch im Parteivorstand der 
SPÖ gibt es starke Befürworter. Kreisky muss 



Bruno Kieisky: 
„Die Grundsätze 
der Demokratie 
dürfen in einer 

sich ständig 
wandelnden 

Geseiischafl nicht 
den Charakter 

barrter Dogmen 
annehmen ..." 

daher zuerst behutsam eine Bewusstseins- 
erweiterung schaffen, bevor er in der Partei 
mit Zustimmung rechnen und Bundespräsi- 
dent Franz Jonas überzeugen kann. 

Auch Pannen von Anfang an ... 

Kreisky sucht von Anfang an die volle Unter- 
stützung durch die Gewerkschaften. Durch 
die auch während der Ö ~ ~ - ~ l l e i n r e ~ i e n i n ~  

funktionierende Wirtscha€tsp&erschaft ten- 
dieren ÖGB und Arbeiterkammer zu einer gro- 
ßen Koalition unter sozialistischer Führung. 
Der Glaube an eine Minderheitsregierung 
muss erst entwickelt werden. Ebenso kompli- 
ziert gestaltet sich die personelle Einbindung 
von ÖGB und Arbeiterkammer in die künfti- 
ge Regiemngsmannschafi, weil es bezüglich 
der Ressortzuständigkeiten unterschiedliche 
Auffassungen gibt. Das für sie angestrebte 



aus dem Finanzministerium ins Handelsmi- 1 qisterium verlagert wurden. Dem Modell war 
ler Gedanke zugrunde gelegen, dass es bei der 

nächsten Wahl wieder zu einer großen Koali- 

tion, aber unter Führung der ÖVP, kommen 
würde. Staribacher kam mit seiner Idee nicht 
durch. Es war Hannes Androsch, der unter 
Hinweis auf das französische und das deut- 
sche Beispiel heftig dagegen argumentierte. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte Hannes Androsch 
nicht die leiseste Ahnung, dass er eigentlich 

für sich argumentierte. 
Nunmehr droht Staribacher das Finanz- 

ministerium. Ungeschmälert an Kompetenzen, 
umfassend in der Bedeutung für die gesamte 
Regiemngspolitik. 

Staribacher sieht sich nicht unbedingt als 
Minister, als Finanzminister schon gar nicht. 

Doch, braver Parteisoldat, der er ist, würde er 
sich einer Bemfune. nicht entziehen können. 

Ministerium mit Wirtschaftskompetenz kann 
in einer Koalitionsregierung nur das Finanz- 
ministerium sein. Es ist vor allem der Präsident 

der Arbeiterkammer, Wilhelm Hrdlitschka, der 
sich für Josef Staribacher als Finanzminister 

stark macht. 
Staribacher hatte seinerzeit während der 

Beratungen um das Wirtschaftsprogramm für 
die Schaffung eines umfassenden Wirtschafts- 
ministeriums plädiert, in dem Kompetenzen 

., 
Ir beginnt mit seinen engsten Mitarbeitern 

ein 'hockentraining, „Sandkastenspiele", wie 
er es nennt. Auf Grund seiner Tätigkeit in der 
hbeiterkammer mit der Entwicklung theore- 

tischer Modelle vertraut, wird ,,Minister ge- 
"pielt". Erich Kästner sagte einmal: „So wie 
ich der kleine Maxi die Politik vorstellt, so ist 

sie auch." Dieser Erkenntnis getreu, beginnt 
das Schattenkabinett des Schattenministers 
mit der Inszenierung, die ein ehemaliger Mit- 
arbeiter Staribachers mit erfrischender Offen- 
heit schildert: „Wir gingen davon aus, wir 

übersiedelten an einem Tage X in das Finanz- 
ministerium und müssten versuchen, inner- 

halb kürzester Zeit sicherzustellen, alle wich- 
tigen Informationen aus dem Ministerium zu 
bekommen, unwichtige Informationen vom 
Minister fernzuhalten und sicherzustellen, 
dass die Entscheidungen so getroffen werden, 
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dass der Minister sie verantworten kann. Es 
war schon allein als Denkaufgabe ein fast un- 

lösbares Problem, gewissermaßen eine Glei- 

chung mit einer unbekannt großen Anzahl von 

Unbekannten. Diese Rechnung konnte einfach 
nicht aufgehen. Je intensiver wir uns mit den 

Problemen beschäftigten, desto mutloser wur- 
den wir. Und dann kam Staribacher plötzlich 

mit der Botschaft: ,Kinder, beruhigt's euch, der 
Hannes wird es.' Keine Spur von Neid, son- 

dern nur Erleichterung, die die einzige Freu- 

denfeier auslöste, die ich im Büro Staribachers 

je erlebte. Es mag erstaunlich klingen, dass 
ein Politiker auf die Tatsache, dass ihm eine 

Schlüsselposition nicht angeboten wird, mit 

echter innerer Freude reagiert und nicht bloß 

so wie der Fuchs, dem die Trauben ohnedies zu 
sauer gewesen wären. Man muss dazu wissen, 

wie sehr Staribacher an seiner Arbeiterkammer- 

funktion hing. 
Seit 1945 war er in dieser Einrichtung tätig 

gewesen. Zwei Jahre hindurch war er Direktor 

dieser Institution. Und in diesen zwei Jahren 
hatte er sie in einer Art und Weise in unwider- 

ruflicher Form verändert und zu einem Instru- 

ment gemacht, das ganz und gar auf seinen 

Arbeitsstil zugeschnitten war. Staribacher war 
richtiggehend glücklich in der Arbeiterkam- 

mer und er hatte echte Angst vor dem Finanz- 
ministerium. Außerdem empfand er Androsch 

als eine Idealbesetzung für diese Funktion." 
Die Angst vor dem Finanzministerium 

wird auch durch die Tagebuchauf- 

zeichnungen Staribachers bestätigt: 

,,Der Bundespräsident wollte eine 

große Koalition haben. Während der 
Verhandlungen wurde schon über die 

Zusammensetzung des Kabinetts dis- 

kutiert und von meinen ,Freunden6 ich 
als Finanzminister ins Spiel gebracht. 

Die Anführungszeichen sind nicht 

ironisch gemeint. Sie sollen aber zei- 

gen, dass - obwohl sie wirklich meine 
Freunde sind - in diesem Fall als sol- 

che nicht zu bezeichnen sind. Dieses 

Ministerium ist ein furchtbares; beson- 

ders bei der jetzigen Budgetsituation. 

Die Prognose des Wirtschaftsbeirates 
lautet auf 16 Milliarden Schilling De- 

fizit für 1971. Außerdem ist eine Un- 
zahl von Detailkenntnissen für dieses 

Ressort notwendig, die in Wirklichkeit 

Josef Staribacher, Handelsminister und 
engagierter Sozialpartner: ,,Beruhigt's euch, 
der Hannes wird es." 



nur ein einziger Mann besitzt - den letzten 

Endes auch das Schicksal erreicht - nämlich 

Androsch. Ich machte mir deshalb wirklich 

große Sorgen, schlief schlecht und propagierte 

überall wo ich konnte Androsch. Wanke, ein 

Freund in der Arbeiterkammer, war über diese 

meine Vorgangsweise gar nicht glücklich, da 

er unbedingt wollte, dass ich diesen Posten 

anstrebe. Der gute Mann ist um meine Karriere 
viel mehr besorgt als ich. Er überschätzt mich 

haushoch, ist aber so lieb und fleißig, dass 
es mir schwerfiel, ihm in diesem Verlangen 

nicht nachzugeben. Ich hatte aber meinen Ent- 

schluss in dieser Sache gefasst und war davon 
nicht abzubringen." 

Mit dem Ende seiner Finanzminister- 

kamiere, noch bevor sie begonnen hatte, ist 

Staribacher überzeugt, überhaupt als Kandi- 

dat für ein Regierungsamt ausgeschieden zu 

sein. Seine Schlussfolgerung und seine Tage- 

buchaufzeichnungen sind außerdem auch 

Indizien dafür, wie ernsthaft von Kreisky eine 

große Koalition verhandelt wurde. Auch die 

Bestrebungen des Obmanns der Wiener SPÖ, 

Felix Slavik, Hannes Androsch als Finanzmi- 

nister durchzusetzen, bestätigt Staribacher: 

,,Da ich überzeugt war, dass in einer Koalition 

kein anderes Wirtschaftsressort von uns ver- 

waltet werden würde, schied ich also aus der 
Liste der Ministerkandidaten aus. Ein weiterer 

sicherer Grund für diese Annahme: Im Laufe 

der Regierungsverhandlungen war ich, in aller 

Freundschaft, aber ganz bestimmt, mit Slavik 

zusammengekracht, fiel die Bemerkung, dass 

er für Androsch als seinen Finanzminister- 

kandidaten sei. Ich war darüber sehr glück- 

lich. Androsch selbst, der mir versicherte, er 

würde mich als Finanzminister sehr unterstüt- 

zen -was ich ihm absolut glaube, da er ein auf- 

richtiger junger - er war damals 30 - Freund 

ist, hatte nur eine Angst, dass Veselsky diesen 

Posten, den dieser anstrebte, bekommen könn- 

te. Ich selbst schied also, da Slavik als Wiener 

Obmann einen mächtigen Einfluss hatte, zum 

Leidwesen Wankes aus der Regierungskombi- 

nation aus und war darüber sehr erfreut." 

Doch so einfach macht man es dem Josef 
Staribacher nicht. Kreisky will ihn zwar auch 

nicht als Finanzminister. Aber er will den 

quirligen Direktor der Arbeiterkammer in sei- 

ner Regierung haben. Er sieht ihn als Land- 

wirtschaftsminister. Staribacher hat sich in 

den letzten Jahren tatsächlich mit Agrarfragen 

beschäftigt. Aber das will Anton Benya nicht. 

Und das will Kar1 Waldbrunner nicht. Heraus 

kommt der Handelsminister. Da ist es bereits 

spät in der Nacht. Staribacher: ,,Ohne dass 

mich jemand gefragt hat." Damals, da ist die 

Welt eben noch in Ordnung. Da werden Ent- 

scheidungen von denen getroffen, die sie zu 

treffen haben. 

Erst am 20. April, dem Tag vor der Ange- 

lobung, wird im klassisch-österreichischen 

Improvisationsverfahren die Ministerliste ver- 

vollständigt. Pannen daher von Anfang an mit 

eingeschlossen. So muss der vom Kärntner 

Landeshauptmann Hans Sima als Landwirt- 

schaftsminister vorgeschlagene Hans Ölliqer 

bereits nach wenigen Wochen wieder das 

Handtuch werfen. Der General Freihsler hat 

für ein Regierungsamt nicht die entsprechen- 

den Nerven. 

Die AZ entwickelt prophetisches Gespür: 

In einer ersten Publizierung der Regierungs- 

mannschaft kommt ein Verteidigungsminister 

gleich gar nicht vor ... Der innenpolitische 

Nahkampf im medialen Gelände wird in kei- 

nem Manöver geübt. 





DIE MINISTER DES KABINETTS KREISKY I 

Soziales: Rudolf Häuser, geb. 1909, Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Privatangestellten 

Finanzen: Dkfm. Dr. Hannes Androsch, geb. 1938, seit 1966 freiberufliche 
Tätigkeit als Buchprüfer und Steuerberater 

Dr. Hertha Firnberg, geb. 1909, 
Universitätsbibliothekarin 

Wissenschaft 
und Forschung: 

Dr. Christian Broda, geb. 1916, Rechtsanwalt in Wien Justiz: 

Emin Frühbauer, geb. 1926, Maschinenschlosser, 
Mitglied der Zentralleitung der Eisenbahnergewerkschaft 

Verkehr: 

Unterricht: Leopold Gratz, geb. 1929, Jurist, Zentralsekretär der SPÖ, 
Delegierter zum Europarat 

Äußeres: Dr. Rudolf Kirchschläger, geb. 1915, Richter, 
Südtirolexperte 

Josef Moser, geb. 1919, Grazer Gemeinderat, 
NR-Abgeordneter 

Bauten, Technik, 
Wohnbauförderung: 

Dr. Josef Staribacher, geb. 1921, Steindrucker, Kammeramtsdirektor 
der AK Wien, Obmann der Lebensmittelarbeitergewerkschaft 

Handel: 

Inneres: 10 Otto Rösch, geb. 1917, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, 
Landtagsabgeordneter, Landesrat 

Landwirtschaft: 11 Dipl.-lng. Dr. Hans Öllinger, geb. 1914, 
Leiter der Agrarbezirksbehörde in Klagenfurt 

12 Johann Freihsler, geb. 1917, Brigadier Landesverteidigung: 

Staatssekretäre 
Im Bundeskanzleramt: Dr. Ernst Eugen Veselsky, geb. 1932, Wirtschaftswissenschafter, 

leitender Sekretär der Wiener Arbeiterkammer, Geschäftsführer 
des Wirtschafts- und Sozialbeirats 

Gertrude Wondrack, geb. 1920, Fachsekretärin der Textilarbeiter- 
gewerkschaft, Bundessekretärin der Sozialistischen Frauen 

Im Sozialministerium: 


	1_10-29_Bei Philippi
	2_30-51_Aufbruch zu 
	3_52-77_Monolog kk ok



