
Das Jahrzehnt des harten Schillings 

Wir liegen goldrichtig 
Es ist Sonntag, und es ist Muttertag: 9. Mai 1971. Doch i m  Bundeskanzleramt 
zu Wien herrscht einige Betriebsamkeit. Am Abend ist die Sensation perfekt: 
Bundesregierung, Nationalbank und Wirtschaftspartner haben sich auf eine 
Aufwertung des Schillings um 5,05 Prozent geeinigt. 

F inanzminister Hannes Androsch hat sich 

durchgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt kann 
niemand erahnen, dass Währungsturbulen- 

Zen das ganze Jahrzehnt hindurch die Wirt- 
schaftspolitik beschäftigen werden und dass 
der österreichische Finanzminister mit unbe- 

irrbarer Konsequenz darauf antworten wird. 
Die von Hannes Androsch konzipierte ,,Hart- 

währungspolitik" wird zu einem wesentlichen 
Element des wirtschaftlichen Erfolges der Ära 

KreiskylAndrosch und gleichzeitig zur wach- 
senden Belastung im Verhältnis Kanzler zu 

Finanzminister. 
Der Entscheidung vom 9. Mai sind kriti- 

sche Tage vorausgegangen. Mitte der Woche 

hat die Deutsche Bundesbank den Ankauf von 
Dollars eingestellt. 

In Frankfurt berichten die Devisenhänd- 

ler, dass mit Wochenbeginn die Dollars „in 
Körben" abgeliefert worden waren. 2 Milliar- 

den Dollar i ~ e r h a l b  von zwei Tagen. 

Für diese Dollarlawine aus den USA, die 
die Bundesrepublik Deutschland und in der 

Folge auch die Oesterreichische Nationalbank 
zu koordinierten Abwehrmaßnahmen zwingt, 

machen internationale Stimmen Deutschland 
selbst verantwortlich. So klagt die Neue Zür- 

cher Zeitung über ,,geradezu unverantwort- 

liche Äußerungen maßgebender deutscher 

Stellen über die Währungsfrage." Nachdem 
zu Beginn der Woche, präzise am Montag, 

dem 3. Mai 1971, eine Konjunkturdiagnose 
deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute pub- 
liziert worden ist, die in der Empfehlung gip- 

felt, den Wechselkurs der D-Mark freizugeben, 
und tags darauf der deutsche Wirtschafts- 

minister Schiller neue Maßnahmen zur I d a -  
tionsbekämpfung angekündigt hat, ist es laut 

Zürcher Zeitung klar, ,,dass sich die internatio- 
nale Spekulation in noch stärkerem Maße als 

in den vergangenen Phasen gegen die D-Mark 
richten würde." 

Der Stolz des Kanzlers 

Die Oesterreichische Nationalbank folgt dem 
deutschen Beispiel. Turbulenzen um die Wäh- 

rung sind überall und zu jeder Zeit eine heikle 
politische Angelegenheit. In Österreich erst 
recht. Die österreichische Bevölkerung - vor 

allem die ältere Generation - hatte auf dem 
Weg von Krone zu Schilling zu Reichsmark zu 
Schilling und innerhalb dieses Zeitraumes 

durch Wirtschaftskrisen mehrmals ihre Erspar- 
nisse verloren. Die Bundesregierung ist daher 

zuerst einmal um Beruhigung bemüht. ,,Noch 
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vor einigen Jahren hatte wohl niemand ge- 
dacht, dass in Österreich einmal der Ankauf 

von Dollars gesperrt werden würde. Dies ist 
nun auf Grund der guten Situation unseres 
Schillings möglich geworden", erinnert der 

Bundeskanzler, um dann mit Stolz darauf 
zu verweisen, dass es wegen der guten Wirt- 
schafts- und Finanzpolitik keinerlei Gründe 

zur Besorgnis gibt: „Die günstige Situation, in 
der sich der Schilling nun befindet, ist nicht 

zuletzt auf die Wirtschaftspolitik der Bundes- 
regierung zurückzuführen. Die österreichische 
Währung ist starkund gut gedeckt ... Die Regie- 
rung hat durch Einsparungen beim prälimi- 

nierten Defizit, durch die kleine Steuerreform 
und durch die geringe Belastung des Kapital- 

marktes durch den Staat Wesentliches getan, 
um die Kaufkraft der Währung zu erhalten. 
Deshalb können wir auch jetzt ruhig schlafen 

und brauchen keine Sorge um den Schilling zu 
haben", beruhigt der Bundeskanzler. 

Bevor er allerdings entscheidenden Ein- 

fluss auf die Währungspolitik ausüben kann, 
muss sich Hannes Androsch zuerst einmal 
die formale Zuständigkeit verschaffen. Vor- 

herrschende Rechtsmeinung und Praxis war 
damals, für Wechselkursänderungen sei aus- 
schließlich die Notenbank zuständig. Das be- 
stimme das Notenbankgesetz. Der umsichtige 
Leiter der Kreditsektion im Finanzministeri- 
um, Sektionschef Dr. Neudörfer, zeigt seinem 
Minister über das Devisengesetz einen Weg zur 
legalen und formalen Zuständigkeit. Von da 
weg gibt der Finanzminister auch in währungs- 

politischen Fragen die Marschrichtung vor. 
Zum ersten Mal im Mai 1971. Dem politischen 

Stil entsprechend im engen Einvernehmen mit 
der Notenbank, unter Einbindung der Sozial- 
partner in den Entscheidungsprozess und in 
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Hannes Androsch und Beppo Mauhart im Goldkeller der Nationalbank. Dem Rat, das Gold zu 
verkaufen, weil es keine Zinsen bringe, folgt der erste sozialistische Finanzminister nicht. 



Währungsgipfel im österreichischen Finanzministerium. Ganz links der Finanzminister der Schweiz, 
Nello Celio. Die österreichische Bundesregierung reagiert ruhig und überlegt. 

Abstimmung mit den wichtigsten Handels- 

partnern, der Bundesrepublik Deutschland 

und der Schweiz. Hannes Androsch muss sich 
in diesem Jahrzehnt der währungspolitischen 

Turbulenzen mit seiner Linie oft mit Konse- 

quenz und Hartnäckigkeit durchsetzen, aber 

sein Bemühen um einen möglichst breiten 

Konsens verhindert Hektik und Unruhe. Diese 

Vorgehensweise verschaflt dem Finanzminis- 

ter wachsendes Vertrauen der Wirtschaftspart- 

ner, vor allem des Gewerkschaftsbundes, für 
andere wirtschaftspolitische Entscheidungen. 

Die Reaktion auf die währungspolitische 

Veränderung, als ,,Hartwährungspolitik wahr- 

genommen, wird sehr bald zur Grundlage des 

Androsch'schen ,,policy mix" von Nachhage- 

steuerung, Angebotsförderung und Geldpolitik. 

Hektik in Bonn - Ruhe in Wien 

Die ruhige Reaktion ist wichtig, denn die tägli- 

chen Nachrichten in den Zeitungen, im Radio, 

im Fernsehen, transportieren große Unsicher- 

heiten über die weitere Entwicklung. Politiker 

und Experten sind über den einzuschlagen- 

den Weg völlig uneins. In Briissel tagt die Euro- 

päische Kommission in ,,Geheimsitzungen". 

Die deutschen Konjunkturforscher regen sogar 



die Einführung eines Lohn- und Preisstopps 

an, was allerdings von der Regierung Brandt 

sofort zurückgewiesen wird. 

Androsch hält in diesen Tagen engen Kon- 

takt mit seinem Schweizer Amtskollegen Celio 

und dem deutschen Finanzminister Schiller. 

In Österreich werden von ihm alle wichtigen 

Entscheidungsträger in die Beratungen mitein- 

bezogen - Wirtschaftskammer, ÖGB, Arbeiter- 
kammer, Industriellenvereinigung. Trotzdem 

wäre beinahe alles schief gelaufen, denn wäh- 
rend im österreichischen Bundeskanzleramt 

noch heftig um den einzuschlagenden Kurs 

gerungen wird, verkündet der deutsche Finanz- 

minister bereits die Aufwertung des österrei- 

chischen Schillings. 

Der Zerfall eines Währungssystems 

Zu Währungsunruhen ist es bereits in den 

1960er Jahren gekommen. Das internationale 

Währungssystem, das nach Spielregeln funk- 

tionierte, die noch während des Krieges in dem 

kleinen Ort Bretton Woods vereinbart worden 

waren und sich am Goldstandard orientierten, 

ist offensichtlich in die Jahre gekommen. Die 

Wir liegen goldrichtig 

österreichischen Währungsbehörden werden 

erstmals 1969 gefordert. In diesem Jahr ist die 

D-Mark wieder unter starken Aufwertungs- 

Druck geraten und wird, nach einer kurzfristi- 

gen Schließung der Devisenbörse, um 9,3 Pro- 

zent aufgewertet. Für Österreich stellt sich die 

Frage, ob der Schilling mitziehen soll. Die da- 

malige Regierung Klaus und die Nationalbank 

unter Schmitz optieren für eine Beibehaltung 
der Parität zum Dollar, vor allem weil dadurch 

eine Verbesserung der Außenhandelsposition 
erwartet wird. Finanzminister Koren, erst kurz 

im Amt, will schon damals aufwerten, setzt 

sich aber gegen die Interessen der Industrie 

nicht durch. 

Nach dem kleinen Währungsbeben im 

Mai 1971 kommt es bereits im August 1971 

zur Eruption im brodelnden Währungsgefüge. 

Auf eine Rede von Präsident Nixon reagieren 

viele Staaten mit der Schließung ihrer Devisen- 

börsen. Vor allem in den westlichen Indus- 

trieländern entwickeln die Währungs- und 

Wirtschaftsbehörden hektische Aktivitäten. 

Nixon kündigt die Aufhebung der Verpflich- 

tung der USA an, jederzeit den Dollar in Gold 

zu tauschen. Damit hat der amerikanische 

Die Spitze der 
österreichischen 
Währungsbehörde: 
Franz Ockermüller, 
Generaldirektor 
der Länderbank, 
Sektionschef 
Neudörfer, 
Finanzminister 
Hannes Androsch 
und National- 
bankpräsident 
Hans Kloss 
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Präsident das Abkommen von Bretton Woods, 

das seit Ende des Krieges die Grundlage für 

das gesamte westliche Währungssystem bil- 

det, einseitig aufgekündigt und faktisch außer 
Kraft gesetzt. 

Gleichzeitig verstärkt der amerikanische 

Finanzminister Connally die Nervosität auf 
den Devisenmärkten, indem er die Möglichkeit 

einer Dollarabwertung in den Raum stellt. 

Die österreichische Bundesregierung rea- 

giert wie bereits im Mai desselben Jahres ruhig 
und überlegt. 

Finanzminister Hannes Androsch sieht 

sich in der Entscheidung vom Mai bestätigt: 
,,Die Aufwertung des Schillings im Mai - und 

damit die Abwehr von spekulativen Dollarzu- 

flüssen - erweist sich nunmehr als - im wahrs- 
ten Sinn des Wortes - goldrichtig." 

Auch die Tagung des Internationalen Wäh- 
rungsfonds in Washington im Oktober 1971 

bringt keine Klärung der währungspolitischen 
Unsicherheiten. Androsch nützt aber die 

Chance, im persönlichen Gespräch mit dem 

amerikanischen Finanzminister Connally und 
vor dem Plenum des Internationalen Währungs- 

fonds (IWF) die Besorgnisse Österreichs dar- 

zulegen. Auch in Washington lässt Androsch 
keine Zweifel aufkommen, dass Österreich mit 

der Schillingaufwertung vom Mai bereits einen 

Beitrag zu einer eventuellen Neufestsetzung 

der Wechselkurse geleistet habe. 
Zu Hause setzt sich der Finanzminis- 

ter mit einer Grundsatzentscheidung durch. 

Österreich beginnt den Kurs des Schillings 

gegenüber den Haupthandelspartnern stabil 

zu halten. Das heißt, dass sich der Kurs vorwie- 

gend an der D-Mark orientiert, wobei Hannes 

Androsch - auch aus stabilitätspolitischen 
Überlegungen - ein Klima regelmäßigen Ge- 

dankenaustauschs im Dreieck Deutschland - 

Schweiz - Österreich aufbaut. (Das jährliche 
Zusammentreffen der Finanzminister dieser 

drei Länder findet dann mit der Regelmäßig- 

keit kirchlicher Feiertage statt.) 

In der Periode der besonders heftigen 
Währungsturbulenzen nach dem Zusammen- 

bruch von Bretton Woods und der Gewöhnung 

an das ,,Floatenc' des Blocks der EWG-Länder 
(ausgenommen England, Irland, Italien) ent- 

steht eine besonders enge Zusammenarbeit 

zwischen Österreich und der Schweiz. Über 
das Wochenende 10.111. März 1973 beraten 

die sechs EWG-Länder in Brüssel die wäh- 

rungspolitischen Schritte. Das Ergebnis die- 

ser europäischen Währungskonferenz ist die 
Freigabe der Währungen gegenüber dem Dol- 

lar. Ob Österreich und die Schweiz sich dem 

entstehenden Hartwährungsblock anschließen 
werden, klären die beiden Finanzminister in 

direktem Kontakt. 

Am Morgen des 18. März eilt Androsch 
nach Bern zu seinem Schweizer Amtskollegen 

Celio und kann am Nachmittag im Rahmen 

der ,,Wirtschaftspolitischen Aussprache" den 

Wirtschaftspartnern, den Vertretern der Indus- 
trie und der Landwirtschaft sowie den Gewerk- 

schaften ein mit der Schweiz abgestimmtes Kon- 

zept zur Beratung vorlegen. Durch dieses rasche 

»Ein weicher Schilling hätte die Inflation angeheizt und die Wettbewerbsfähigkeit nur 
wenig verbessert. Unter diesen Umständen war es nahe liegend, den ,Tugendkreisl 
harter Währungen zu wählen und den ,Teufelskreis1 weicher Währungen zu meiden.« 
Hans Seidel 



Die Hartwähningspolitik des Finanzministers wird nach intensiven Verhandlungen von den Wirtschafts- 
partnern - vor allem von Anton Benya und Rudolf Sallinger (M.) - voll unterstützt. 

Reagieren, diese umfassende Information und 
letztendlich auch durch die Einbindung aller 

betroffenen Interessengruppen in die Entschei- 

dungsabläufe schafft sich Hannes Androsch 

jene Vertrauensbasis, die auch in den nächsten, 

schwieriger werdenden Jahren die Durchset- 

zung seiner wähnings- und damit wirtschafts- 

politischen Linie ermöglicht. 

Stabilitätsimport durch Hartwährungspolitik 

Was in der Retrospektive wie eine quasi vor- 

gegebene Entwicklung aussieht, ist jedoch bei 

jedem einzelnen Schritt heiß diskutiert oder 
umstritten. Im Wesentlichen stehen einan- 

der dabei die Vertreter eines außenwirtschaft- 

lichen Traditionalismus und diejenigen eines 

pragmatischen Keynesianismus gegenüber. 

Die Ersteren gehen davon aus, dass ein klei- 

nes Land wie Österreich sich eine Hartwäh- 

rungspolitik nicht erlauben könne, weil eine 
Aufwertung die Konkurrenzfähigkeit öster- 

reichischer Güter gefährde. Heute würde 

man dies wohl als ,,Standortpolitik bezeich- 

nen. Die Gegenposition sieht Währungspolitik 

als integralen Bestandteil einer umfassenden 



wirtschaftspolitischen Konzeption. Das ist die 

Position des Finanzministers. 

Hannes Androsch findet für seinen wirt- 

schafts- und währungspolitischen Kurs bei 

den Gewerkschaften volle Unterstützung. Ab- 

gesehen von den partikularen Interessen der 

Exportindustrie und der für Österreich spezi- 

fischen Position des Fremdenverkehrs, stimmt 

auch die Bundeskammer in diese Konsens- 

politikein. Die starken Männer der Wirtschafts- 

partner - Anton Benya und Rudolf Sallinger - 
unterstützen den Finanzminister mit einer 

zurückhaltenden Preis-Lohn-Politik. Insgesamt 

führt die Hartwährungspolitik mit ihrer posi- 

tiven Auswirkung auf die Preisstabilität zur 

Erhöhung der Wettbewerbsfahigkeit. 

Wenn man ein theoretisches Fundament 

dieser Politik, das jedoch niemals die Rigo- 

rosität einer ,,Schule" annahm, ausmachen 

kann, dann ist es das Konzept des ,,virtuous 

circle". Danach führen Aufwertungen zu ei- 

nem Stabilitätsimport durch die Senkung 

der Importpreise und damit zu einer Stabili- 

sierung des inländischen Preisniveaus. Insbe- 

sondere in Österreich, wo traditionell eine 

negative Handelsbilanz zu einem erheblichen 

Um spekulative 
Einflüsse auf den 
Schilling auszu- 
schalten und sta- 
bile Wechselkurse 
sicherzustellen: 
Finanzminister- 
treffen in Wien. 
Georges-Andre 
Chevallaz, 
Schweiz, Hannes 
Androsch, Hans 
Apel, Bundesrepu- 
blik Deutschland 

Importüberschuss führt. Ein Stabilitätsimport 

ermöglicht niedrigere (nominelle) Lohnfor- 

derungen insgesamt mit besonders positiven 

Auswirkungen im exponierten Sektor, also 

in den Unternehmen, die im internationalen 

Wettbewerb stehen. Der Druck auf Gewinne 

und Löhne regt auch die Suche nach Metho- 

den und Prozessen zur Erhöhung der Produk- 

tivität und damit zu technischer Innovation 

und Beschleunigung des Strukturwandels an. 

Dass diese Politik glaubhaft vertreten wird, 

hat auch einen nicht unerheblichen Einfluss 

auf die Inflationserwartungen sowohl der Un- 

ternehmer als auch der Beschäftigten. Erstere 
können nicht damit rechnen, dass ihnen eine 

„weichec' Alternative zur Strukturanpassung 

in Form von Inflation zur Verfügung stünde. 

Letztere können sicher sein, dass ihre Lohn- 

zurückhaltung auch in Form niedriger Preise 

und ohne Gefährdung der Arbeitsplätze hono- 

riert würde. 

Währungspolitik als Wirtschaftspolitik 

Die Währungspolitik ist damit ein zentraler 

Pfeiler der wirtschaftspolitischen Konzeption. 



Das Spektrum an wirtschaftspolitischen Maß- 

nahmen ist weit gespannt: Die strukturellen 

Anpassungsmaßnahmen der Industrie wer- 

den durch eine großzügig ausgebaute Inves- 

titions- und Exportförderung, Gewerbe und 

Fremdenverkehr durch eine Fülle von geziel- 

ten Aktionen des zuständigen Ressorts unter- 

stützt. Der Rückstand an Infrastruktur bei 

Straßen, Wasserbauten, Schiene und im priva- 

ten wie öffentlichen Baubestand wird durch 

eine expansive Fiskalpolitik abgebaut. Auch 

die Geldpolitik versteht sich nicht einem ein- 

dimensionalen Stabilitätsziel, sondern einem 

Zielverbund verpflichtet. 

Aus heutiger Sicht ist besonders erwäh- 

nenswert, dass der Erfolg dieser Politik auf 

zwei Voraussetzungen beruht, welche damals 

noch selbstverständlich sind. Die erste ist 
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institutioneller Art: Die Sozialpartner sind 

nicht nur Staffage bei runden Tischen, sie 

sind vielmehr bereits im Vorfeld in die For- 

mulierung der Politik eingebunden. Damit 

kann die einkommenspolitische Flanke ab- 

gesichert werden. Durch die Verstetigung der 

Lohnpolitik gelingt es, inflationäre Schübe 

aus dem Ausland auszugleichen und zu ver- 

hindern, dass dadurch eine nur schwer wie- 
der kontrollierbare Lohn-Preis-Spirale in Gang 

gesetzt wird. 

Die zweite Voraussetzung betrifft die Vor- 

stellung von der Rolle und den Möglichkeiten 

des Staates im Wirtschaftsprozess. Wirtschaft 

wird als gestaltbarer und damit durch Politik 

beeinflussbarer Prozess gesehen. Daraus folgt 

auch, dass ein Staat bzw. eine Regierung den 

Auftrag und die Verantwortung für gestaltende 

Eingriffe hat. Wenn wirtschaftliches Handeln 

aber beeinflussbar ist,  da^ hat die Politik den 

Auftrag, das zur Verfügung stehende Instru- 

mentarium einzusetzen, die gesarntwirtschaft- 

lichen Ziele zu erreichen, konjunkturell ange- 

passte Impulse zu geben, strukturelle Schwer- 

punkte zu setzen und last, but not least für eine 

gerechtere Verteilung zu sorgen. Wenn sich die 

Wirtschaftspolitik auch ihrer Grenzen bewusst 

ist, so ist sie doch meilenweit von der Gesin- 

nung entfernt, welche sich später durchsetzt; 

die staatliche Eingriffe per se verteufelt und 

sich unter Hinweis auf unbeeinflussbare Markt- 

kräfte und Globalisierungsauswirkungen sich 

selbst von der Verantwortung freispricht, steu- 

ernd einzugreifen. Dieser Wille zur Gestaltung 

und die Bereitschaft, als notwendig erkannte 

Entscheidungen zu vertreten, zu erklären und 

Hannes Androsch mit dem Präsidenten 
der Weltbank, Robert McNamara 
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zu verantworten, macht den Unterschied zur 

Politik nachfolgender Jahrzehnte aus. 

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Über- 

einstimmung zwischen Kreisky und Androsch 

versucht die Regierung, eine adäquate Antwort 

auf die Turbulenzen der 1970er Jahre - Zu- 

sammenbruch des Währungssystems, Ölpreis- 

schock, Weltwirtschaftseinbruch - zu finden. 

Eine erfolgreiche Hartwährungspolitik ver- 

langt eine Reihe von harten, unpopulären 
Maßnahmen wie eine restriktive Geldpolitik, 

eine selektive Kreditpolitik, budgetäre Stabi- 

lisierungsmaßnahmen und vor allem einen 

Stabilisierungspakt der Sozialpartner. Dieses 
Abkommen, im November 1972 ursprüng- 

lich auf ein halbes Jahr abgeschlossen, wird 

mehrmals verlängert. Darin verpflichtet sich 

der Gewerkschaftsbund, auf eine Zwischen- 

lohnrunde sowie auf Sonderzahlungen zu ver- 

zichten. Das Abkommen kommt nicht zuletzt 

deshalb zustande, weil der ÖGB von der Rich- 

tigkeit des währungspolitischen Kurses über- 

zeugt ist und für die einkommenspolitische 

Abstützung sorgt, die für diesen konjunktur- 

politischen Alleingang erforderlich ist. 

In der Notenbank selbst findet Hannes 

Androsch wertvolle Mitstreiter - Vizepräsi- 

dent Kar1 Waldbrunner, Adolf Wala, den spä- 

teren Generaldirektor der Notenbank, und den 
Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung, 

Georg Albrecht. In der weiteren Entwicklung 

ist dann von wesentlicher Bedeutung, dass die 

Erwartung, die der Bundeskanzler in die Beru- 

fung von Stephan Koren zum Präsidenten der 

Notenbank setzt - nämlich ein Gegengewicht 

zum Finanzminister zu schaffen -, sich nicht 

erfüllt. Hannes Androsch und Stephan Koren 

haben in Fragen der Währungspolitik keine 

unterschiedliche Position. 

Am harten Schilling scheiden sich die Geister 

,,Diese Position blieb jedoch keineswegs unbe- 

stritten. Insbesondere Experten des Internatio- 

nalen Währungsfonds wie auch Bundeskanz- 

ler Kreisky neigten immer wieder dazu, das 

entstandene Leistungsbilanzdefizit durch eine 

Abwertung zu bekämpfen. Diese Meinung ver- 

mochte sich jedoch gegenüber einer Achse, ge- 
bildet aus Finanzminister Hannes Androsch, 

Gewerkschaftspräsident Anton Benya sowie 
der Nationalbank, in der der ehemalige Lei- 

ter der Statistischen Abteilung der Arbeiter- 
kammer, Philip Rieger (aber auch Notenbank- 

gouverneur Koren), diese Linie entschieden 

vertrat, nicht durchzusetzen." (Butschek) 

Die Leistungsbilanz, die 1977 mit einem 

Defizit von 3,6 Prozent des BIP abschließt, be- 

reitet tatsächlich große Sorgen. Noch einmal 

flammt der Streit um die Hartwährungspolitik 

heftig auf. „Die nächste Bewährungsprobe der 

Währungspolitik erfolgt gegen Ende der Sieb- 

zigerjahre, als trotz guter Wirtschaftsdaten im 

Rahmen des ,,magischen Vierecks" (Wachstum, 

Beschäftigung, Preisstabilität und Zahlungsbi- 

lanz) die Leistungsbilanz ins Defizit zu kippen 

droht. Ohne die wahren Ursachen auszuloten, 

wird zunächst der bequeme Ruf nach Abwer- 

tung laut. Sogar ausländische Experten (näm- 

lich die des Internationalen Währungsfonds) 

legen Österreich eine Abkoppelung des Schil- 

lings von der D-Mark nahe; eine Empfehlung, 

die inländischen Abwertungsbefürwortern - 

etwa der ÖIAG, aber auch den hteressensver- 

bänden der Unternehmer -nicht eben ungele- 

gen kam . . . Im Rückblick lässt sich feststellen, 

dass die österreichische Hartwährungspolitik 

endgültig gerettet wurde, hätte doch selbst ein 

zunächst nur mäßiger Schritt in die falsche 





Finanzplatz Wiener Opernball: die Finanzminister Georges-Andre Chevallaz und Hannes Androsch mit dem 
Chef der Deutschen Notenbank, Kar1 Otto Pöhl, und Gattinnen 

Richtung unweigerlich eine Lohn-Preis-Spi- 

rale in Gang gesetzt. Schon ein Jahr später 

wurde die Richtigkeit der konsequent harten 

Währungspolitik . . . voll bestätigt." (Kausel) 
Für Bruno Kreisky wird die währungs- 

politische Praxis zur zweifachen Belastung. 

Zum einen ist er von der Währungspolitik sei- 

nes Finanzministers nicht wirklich überzeugt, 
daher ist er für die Anliegen der Exportindust- 

rie besonders empfänglich; zum anderen sieht 

er in der wachsenden Eigenständigkeit des 
Finanzministers und den dahinter stehenden 

Partnerschaften eine aufkeimende Gefährdung 

seiner Position. 

Wirtschaftspolitik besteht nicht nur aus 

statistisch erfassbaren Elementen. Sie ist viel- 

mehr in eine Landschaft aus Werthaltungen, 
Attitüden und psychischen Befindlichkeiten 

eingebettet, die zu den ,,objektiven6' Fakten oft 

quer liegen. So hat die dargestellte wirtschafts- 
politische Konzeption - und ziemlich sicher 

hätte dies auch für jede andere gegolten - zu 

Beginn der 1970er Jahre mit einem zweifa- 

chen Glaubwürdigkeitsproblem zu kämpfen: 

Erstens traut man einer sozialistischen Regie- 

rung sicherlich Kompetenz bei der Verteilung 

von Volkseinkommen zu, nicht jedoch so ohne 
weiteres auch dabei, die für seine Entstehung 

förderlichen Bedingungen zu schaffen. Und 

zweitens gibt es viele, für welche die Jugend 

des Finanzministers nicht unbedingt eine Emp- 

fehlung ist. Dass es sehr schnell gelingt, diese 





Herbert Cordt (1.1, währungspolitischer Berater im Kabinett des Pinanzministers, und Harnes Androsch - 
um sechs Uhr früh war d e s  vereinbart ... 

wer. Obwohl wir im Parlament die absolute 
Mehrheit haben, beharrt die Regierung nicht 
darauf, einen so wichtigen Posten wie den Chef 
der Notenbank mit einem Sozialisten zu be- 
setzen, sondern verzichtet zugunsten der go-  
Ben Oppositionspartei. Zweitens: Eine Schwä- 
chung der ÖVP, die auf ihren gleichermaßen 
streitbaren wie kompetenten wie angesehenen 
Klubobmann verzichten muss, und drittens in 
der Notenbank ein wesentlich gewichtigeres 
Gegenüber zu Hannes Androsch, als es der 
scheidende Präsident Kloss gewesen ist. 

Doch so kunstvoll die Intrige auch in- 
szeniert ist, sie geht trotzdem nicht auf. Die 

währungspolitische Federführung durch den 
Finanzministerwird auchvon Koren akzeptiert, 
und in der grundsätzlichen Ausrichtung der 
Hartwährungspolitik gibt es keine gewichtigen 
Differenzen. In der erwähnten Festschrift für 
Stephan Koren schildert Hannes Androsch die 
erste Herausforderung an die beiden obersten 
Währungshüter und die für Kreisky weiterhin 
unbefriedigende, ja, belastende Situation: 

„Mitte Oktober 1978 war es wieder ein- 
mal so weit: Mitten in den Vorbereitungen zur 
Budgetrede - üblicherweise wurde hier in den 
letzten Tagen bis weit über Mitternacht gear- 
beitet - erfuhr ich aus dem Radio, dass die 



Deutsche Bundesbank die D-Mark im Rahmen 

des EWS wieder aufgewertet hatte. Es war ein 

Uhr früh und schnelles Handeln notwendig. 

Ich rief Herbert Cordt an, um mich zu beraten, 

was in dieser Situation die vernünftigste Vor- 

gangsweise wäre. Wir kamen überein, dass ich 

zeitig in der Früh Präsident Koren zu Hause 

anrufe, um mit ihm ein Mitziehen des Schil- 

lings mit der Deutschen Mark zu vereinbaren. 
Tatsächlich rief ich Koren am 16. Oktober 

1978 gegen 6.00 Uhr früh zu Hause an und ver- 
einbarte mit ihm ein teilweises Mitgehen des 

Schillings mit der D-Mark. Gegen 7.00 Uhr früh 
informierte ich den Bundeskanzler von mei- 

ner Vereinbarung mit dem Nationalbankprä- 

Wir liegen goldrichtig 

sidenten, und als gegen 8.00 Uhr früh der 

Generalsekretär der Bundeswirtschaftskammer, 
Dr. Mussil, bei Dr. Kreisky eine Abwertung des 

Schillings forderte, war diese Sache bereits ge- 

laufen. Die Achse Koren-Androsch hatte die 

Entscheidung bereits so vorbereitet, dass auch 

Bundeskanzler Dr. Kreisky nicht umhinkonnte, 

die Vorgangsweise gegenüber der Bundeswirt- 

schaftskammer zu verteidigen." 

Professor Kausel bilanziert die Hartwäh- 

rungspolitik des Hannes Androsch uneinge- 

schränkt als Erfolgsgeschichte: ,,Rückblickend 

kann als gesichert gelten, dass die Politik des 
harten, seit 1973 an der stabilen D-Mark orien- 

tierten Schillings die derzeitige internationale 

Angelobung von Stepnan Koren als neuer Präsident der Oesterreichischen Nationalbank 
durch Bundespräsident Rudolf Kirchschläger 



Wir liegen goldrichtig 

Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 

Industrie begründet hat; ohne Hartwährungs- 

politik hätte Österreich vermutlich niemals 

vergleichbare moderne Industrienationen wirt- 

schaftlich überflügeln können. 

Auch im wirtschaftshistorischen Wettbe- 

werb zwischen Deutschland und Frankreich, 

zwischen der Schweiz und Schweden, zwi- 

schen Japan und den USA fällt der langfristige 
Leistungsvergleich unbestreitbar zugunsten 

der jeweiligen Hartwährungsnation aus. Es gibt 

kein empirisches Beispiel, das auf die Dauer 

den nachhaltigen Erfolg einer Weichwährungs- 
linie dokumentieren würde. Nicht einmal Ita- 

lien kann als Gegenbeispiel angeführt werden, 

denn das italienische „Miracolo economico" 

war im Zeichen der 1948 geschaffenen harten 

Lira gestanden, und es endete ziemlich schlag- 

artig mit der Preisgabe der fixen Wechselkurse 

(,Ende von Bretton Woods', 1971). 

Heute wird in Österreich der 

bige W h g s k u r s  nahezu wider- 

spruchslos anerkannt, denn der 

Erfolg spricht für sich. Doch dem 

war nicht immer so: Es bedurfte 

eines langjährigen Lernprozesses, 

ehe die Vision eines der D-Mark 

gleichwertigen Schillings Wirk- 

lichkeit werden konnte, weil der 

uralte ökonomische Minderwer- 

tigkeitskomplex gegenüber dem 

großen deutschen Nachbarland 

alle rationalen Überlegungen ver- 

hindert. " 

Das goldene Selbstbewusstsein 

Schwieriger, weil nur selten durch 

direktes Erleben oder Alltagser- 

fahrung korrigierbar, ist es, das aufgrund der 

historischen Erfahrungen angeschlagene Ver- 

trauen in die eigene wirtschaftliche Leistungs- 

fähigkeit, insbesondere im Vergleich zur BRD, 

zu stärken oder vielfach erst aufzubauen. Die 

Hartwährungspolitik geht von der stillschwei- 

genden Annahme aus, dass die Leistungskraft 

der österreichischen Wirtschaft durchaus mit 

derjenigen der am weitesten entwickelten 

europäischen Volkswirtschaften Schritt halten 
kann. Diese Tatsache muss im öffentlichen Be- 

wusstsein erst verankert werden. Zu präsent 

sind noch trotz der Erfahrung des Wiederauf- 

baues und des rasch wachsenden Wohlstan- 
des die Zweifel der Zwischenkriegszeit an der 

Lebensfähigkeit Österreichs. 

Die Härte des Schillings, nicht zuletzt 

täglich an den Wechselkurstabellen in der 

Zeitung und im Urlaub an den eintausch- 

baren Gegenwerten ablesbar, trägt zur Stär- 

unnachgie- kung des österreichischen Selbstbewusst- 

In der Hartwährungspolitik gibt es keine Differenzen zwischen 
Nationalbankpräsident Koren und dem Finanzminister. 



Mit Entschließung vom 12. Dezember 1975 hat Bundespräsident Rudolf Iürchschläger Prof. Alex Möller, 
dem früheren Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, das ,,Große Goldene Ehrenzeichen am Bande" 
für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Hannes Andmsch überreicht in einem feierlichen Akt 
im Finanmiinisterium diese höchste Auszeichnung, die die Republik Österreich an ein Regierungsmitglied 
eines fremden Staates vergeben kann, an Alex Möller, einen seiner wichtigsten Gesprächspariner in Währungs-, 
Wirtschafis- und Europhagen. 

seins vielleicht nicht so spektakulär bei wie 
der Sieg unserer Fußballer in C6rdoba über 
Deutschland, aber sicherlich nachhaltiger. 
Als bewusst eingesetztes, sichtbares Symbol 
wird im Jahr 1976 eine goldene 1000-Schil- 
ling-Münze herausgegeben. Dieser ,,Goldtau- 
sender" ist nach dem Maria-Theresien-Taler 
die erste österreichische Münze, die auch im 
internationalen Handel wieder von Bedeutung 
ist. Das liegt auch daran, dass, anders als bei 
vielen Münzprägungen, der Goldwert dem 

Nominalwert entspricht. Ein überzeugendes 
Symbol für Solidität, Stärke und Selbstbe- 
wusstsein. 

Die Hartwährungspolitik spiegelt die Stärke 
der österreichischen Wirtschaft wider 

Ein zusammenfassendes Urteil über die Wäh- 

rungspolitik der 1970er Jahre aus der Retro- 
spektive wird vermutlich zu folgendem kaum 
umstrittenen Ergebnis kommen: 



Der Goldtausender: Am 28. Oktober 1976 wird Österreich vom Goldfieber geschüttelt. Schon vor dem Öfien 
der Bankschalter stehen die Menschen Schlange. Bereits am Vormittag sind die Kassen leer. Der Finanzminister 
verspricht eine Erhöhung der Auflage: 800.000 Stück noch im Dezember, eine Million im Frühjahr 1977. 





Wir liegen goldrichtig 

1. Die Hartwährungspolitik ist wirtschaftlich 

erfolgreich. Sie trägt wesentlich dazu bei, 

ein komplexes Zielbündel im Sinne einer 

Gesarntstabilität anzusteuern. 

2. Die Hartwährungspolitik ist auch politisch 

erfolgreich. Sie wird nach anfänglichen 

Widerständen das Konzept, auf das sich 

alle wirtschaftlichen Entscheidungsträger 

grosso modo einigen können. 

3. Auch emotional ist sie erfolgreich, sie re- 

präsentiert die Stärke der österreichischen 

Wirtschaft und hilft dabei, Unsicherheit 

und Zweifel an der eigenen wirtschaftli- 

chen Leistungsfähigkeit abzubauen. 

4. Sie ist so erfolgreich, dass sie Teil des öster- 

reichischen wirtschaftlichen Selbstverständ- 

nisses geworden ist und heute nicht mehr 

ernsthaft angezweifelt wird. 

5. Die Währungspolitik wird aber auch zur 

innenpolitischen Belastung. Sie ist ein 

wesentliches Störungselement im Verhält- 

nis zwischen Bruno Kreisky und Hannes 

Androsch. 

Insgesamt muss man der Währungspolitik 

Einzigartigkeit attestieren. Sie wird eigenstän- 

dig als tragendes Element einer wirtschafts- 

politischen Konzeption entwickelt und gegen 

vielfache Widerstände durchgesetzt. Es wäre 
für Hannes Androsch wesentlich einfacher 

gewesen, sich mit dem Bundeskanzler auf 

eine wäbrungspolitische Linie zu einigen, 

die den politischen Konflikt vermieden und 

den tagespolitischen Bedürfnissen Rechnung 

getragen hätte, als gegen die Intentionen des 

Kanzlers anzukämpfen. Ein weniger starker 

Finanzminister, ein Finanzminister mit gerin- 

gerer politischer und wirtschaftspolitischer 

Perspektive, ein kamiereorientierter und weni- 

ger sachbestimmter Finanzminister hätte weder 

Kraft noch Mut noch Konsequenz gehabt, die- 

se Währungspolitik der Überholspur durch- 

zusetzen. Solche Feststellungen klingen sehr 

pathetisch, sind es aber nicht. Der eigenstän- 

dige Weg Österreichs aus den internationalen 

Währungsturbulenzen in den 1970er Jahren 

bestimmte nachhaltig die Rahmenbedingun- 

gen für den wirtschaftlichen Aufstieg Öster- 

reichs zu einer der wohlhabendsten Indus- 

trienationen Europas. Noch einmal Professor 

Kausel: 

,,Dass dem in Österreich seit jeher latenten 
Hang zu weicheren Formen in der Währungs- 

politik in den zeitweise kritischen siebziger 

Jahren nicht nachgegeben wurde, kann rück- 

blickend als ,Sternstundec der österreichischen 

Wirtschaftspolitik klassifiziert werden. Ende 

des Krieges wurde in dem kleinen Ort Bretton 

Woods in New Harnpshire ein neues Weltwäh- 

rungssystem konzipiert und beschlossen. Es 

sah feste Wechselkurse zwischen den einzel- 

nen Währungen, mit dem Dollar als Leitwäh- 

rung, vor. Der Dollar selbst war jederzeit zu 

einem Kurs von 35 $ je Unze gegen Gold ein- 

tauschbar. Österreich ist seit 27. August 1948 

Mitglied des Währungssystems. 

Zu Ende der 1960er Jahre war dieses Sys- 

tem nur noch mit Mühe aufrechtzuerhalten. 
Die ursprüngliche Dollarknappheit war längst 

zur Dollarschwemme geworden, und die 

Goldeinlöseverpflichtung bestand praktisch 

nur noch auf dem Papier. Um einen Teil der 

internationalen Liquidität stillzulegen, wurde 

beschlossen, die Teilnehmer am Währungssys- 

tem zu verpflichten, so genannte Sonderzie- 

hungsrechte zu zeichnen, die nur für Transak- 

tionen zwischen Banken und internationalem 

Währungsfonds verwendet werden konnten." 



Die wichtigsten Daten der Währungsturbulenzen 

Erste Zuteilung der neu geschaffenen Sonderziehungsrechte (SDR), 1 US-$ = ATS 26,OO 

10. Mai 1971: Schillingaufwertung um 5,05 %, 1 US-$ = ATS 24,75 

15. August 1971: Die US-Administration erklärt, dass sie ab sofort ihrer Goldeinlösepflicht nicht mehr 

nachkommen wird. 

23. August 1971: 

18. Dezember 1971: 

Freiaabe der Wechselkursbilduna 

Das so genannte Smithsonian Agreement wird beschlossen, das eine Neuordnung 

der Währungsparitäten und eine Erhöhung des Goldpreises vorsieht. Die erlaubte 

Schwankungsbreite der währungskurse wird vergrößert. 

22. Dezember 1971: Neufestlegung eines Leitkurses gegenüber dem US-$ (1 US-$ = ATS 23,30) bei Erweiterung 

der Bandbreiten (Aufwertuna um 6.22%) 

12/13. Februar 1973: Der Dollar wertet um 10% ab, die Wiener Devisenbörse wird geschlossen. Neuer Leitkurs: 

1 US-$ = ATS 20.97 

15. März 1973: Mitteilung an den iWF, dass die Bandbreiten der Kursnotierung nicht mehr eingehalten 

werden (floaten). 

19. März 1973: 

19. März 1973: 

Kursbildung anhand eines Indikatorsystems, Basis sind die Kurse vom 9. Februar 1973. 

Die Länder der Europäischen Gemeinschaft beschließen, zwischen ihren Währungen die 

Wechselkurse zu fixieren, gegen den Dollar aber gemeinsam zu floaten (Blockfloaten, 

Währungsschlange). Die Währungen in der Schlange sind: DM, Ffr, Bfr, LUXfr, hfl, DKr, NKr, SKr. 

Österreich nimmt ohne formelle Verpflichtung am Blockfloaten teil. 29. März 1973: 

3. Juli 1973: 

17. Mai 1974: 

Aufwertuna des Schillinas um 4.8% 

Die OeNB verdoppelt die zulässigen Kursmargen gegenüber den Währungen, die am 

Blockfloaten teilnehmen. 

12/13. Juni 1974: Grundlegende Reform des Währungssystems, formeller Übergang auf variable Wechselkurse, 

Wert des SDR (bisher: 1 W $ )  wird durch einen währungskorb aus 16 Währungen bestimmt. 

Neuerliche Ausweitung der Bandbreite von 4% %, innerhalb derer Österreich autonom am 

Blockfloaten teilnimmt. Orientierungskurse sind künftig die höchsten und niedrigsten Kurse, 

die in den Jahren 1975 und 1976 gegenüber der DM (7,19 bzw. 7,05) erreicht wurden. 

Neufestsetzung der währungsrelationen innerhalb des EG-Währungsverbandes. Österreich 

hält am Schilling-DM-Wechselkurs fest und wertet damit gegen die übrigen Währungen auf. 

Ausgabe von 1000-Schilling-Goldmünzen 

13. Juli 1976: 

18. Oktober 1976: 

22. Oktober 1976: 

1. April 1978: Freigabe der Wahl des Wechselkursregimes für die Mitglieder des Internationalen 

Währungsfonds 

7. September 1979: Anhebung des Schillingwechselkurses um 1,5% 

24. September 1979: Anpassung der Kursrelationen im EWS, Schilling wertet mit DM auf. 

30. November 1979: Neuerliches Realignment im EWS, Schilling zieht mit DM mit. 

17. September 1980: Der Währungskorb, der den Wert eines SDR bestimmt, wird auf fünf Währungen 

(US-$, DM, Ffr, Yen, E) verkleinert. 



Das Jahrzehnt der Justizreform 

Der Gedanke der Toleranz 
Von 17. bis 19. April 1972 tagt in Villach das höchste Gremium der Sozialistischen 
Partei. Zum ersten Mai in ihrer Geschichte versammeln sich die Delegierten im 
stolzen Selbstbewusstsein der absoluten Mehrheit. 

N ach den Intentionen des erfolgreichen 

Parteivorsitzenden Bruno Kreisky sollen 

gesellschaftspolitische Aufgaben und Absich- 

ten im Mittelpunkt der Beratungen stehen, 

da ,,die Mehrheitsregierung über einen ganz 

anderen politischen Spielraum verfügt als die 

Minderheitsregierung." Als Bruno Kreisky am 

18. April ans Rednerpult tritt, um ,,an die 

Spitze meines Referates einige Betrachtungen 

über den Ideengehalt des Sozialismus zu stel- 

len", hat sich der Parteitag bereits eigendy- 

namisch einen Schwerpunkt von besonderer 

Sprengkraft gesetzt: die Fristenlösung. 

Die Initiative geht von den Frauen aus. 

Auf der ,,Bundesfrauenkonferenz der Sozialis- 

tischen Partei", die traditionell vor dem Partei- 

tag stattfindet, ist eine heftige Diskussion über 
die Frage der Straffreiheit bei Unterbrechung 

der Schwangerschaft in einer Resolution an 

den Parteitag gemündet. Darin sprechen sich 

die Sozialistischen Frauen für Straffreiheit 

bei Schwangerschaftsunterbrechung inner- 

halb der ersten drei Monate aus. Justizminis- 

ter Christian Broda, in seinem Ringen um eine 

für alle Parlamentsparteien akzeptable Lösung 

nicht erfolgreich, nimmt positiv Stellung, 

die Delegierten des Parteitages stimmen mit 

großer Mehrheit zu. Dadurch ist die bisherige 

Linie der SPÖ in dieser sensiblen Frage vom 

Tisch, und das Signal für eine der heftigsten 

innenpolitischen Auseinandersetzungen der 

Nachkriegszeit gegeben. Bruno Kreisky, der 

Parteivorsitzende, hat den Beschluss nicht mit- 

getragen. Eine bedeutende innen- wie gesell- 

schaftspolitische Weichenstellung, die ohne 

sein Mitwirken, ja gegen seine Intentionen, zu- 

stande kommt. Sie wird, ist er überzeugt, der 

Sozialistischen Partei die Mehrheit kosten. 

Als im März 1970 die Sozialisten die 

Regierung übernehmen, gehört das Rechts- 

Wesen zu den verstaubtesten Bereichen. Im 

Vergleich zu anderen europäischen Staaten 

zählt Österreich zu den rückständigsten 

Ländern. Gesellschaftliche, wissenschaftliche, 

medizinische Erkenntnisse und Entwicklun- 

gen haben seit mehr als 100 Jahren keinen 

Eingang in die österreichische Gesetzgebung 

gefunden. So stammt das geltende Strafgesetz 

aus dem Jahre 1803 und das ,,Allgemeine Bür- 

gerliche Gesetzbuch" aus dem Jahr 181 1. 

Die Regierung kann mit der Reformarbeit 

sofort beginnen. Sie ist darauf nicht nur auf 

Grund ihres Justizprogramms gut vorbereitet, 

sondern es steht als zuständiges Regierungs- 

mitglied auch ein Justizminister mit Erfahrung 

zur Verfügung. 





Hertha Pirnberg 
und Christian 
Broda mit den 

engsten Mit- 
arbeitern des 

Justizministers, 
Heinrich Keller 
(1.) und Michael 

Neider 

Christian Broda hatte bereits 1964 als 

Justizminister der letzten Großen Koalition 

einen Strafgesetzentwurf vorgelegt. Die Wah- 

len vom 6. März 1966 unterbrachen die Be- 

ratungen. Während der Zeit der ÖVP-Allein- 
regierung wird die Diskussion über eine 

Rechtsreform auf zwei Ebenen weitergeführt. 

In der Ö ~ ~ - A l l e i n r e ~ i e r u n ~  wird der Ent- 

wurf, den Broda hinterlassen hat, in seiner 

Liberalität reduziert. 

In der SPÖ kann Christian Broda seine 

Reformziele weiterentwickeln. Das ,,Justizpro- 

gramm", das die SPÖ am 22. November 1969 

beschließt, findet Eingang in die Regierungs- 

erklärung vom 27. April 1970: 
„Die Bundesregierung bekennt sich zur 

Weiterführung der österreichischen Rechtsre- 

form mit ihrem vornehmsten Ziel: zur Herstel- 

lung eines immer größeren Maßes an Gleichheit 

aller Bundesbürger vor dem Gesetz. Die Bun- 



desregierung wird die Familienrechtsreform 

zur Verwirklichung der verfassungsgesetzlich 

garantierten Rechtsgleichheit der Ehegatten 

und zur zeitgemäßen Gestaltung des Unter- 

haltsrechts für Frau und Kinder fortführen ..." 

Es gibt mehr Gerechtigkeit 

Christian Broda, der Reformator aus Leiden- 

schaft, kann sofort dort anknüpfen, wo er 1966 

Der Gedanke der Toleranz 

aufhören musste. Noch in der Zeit der Min- 

derheitsregierung wird die ,,Kleine Strafrechts- 

reform" verwirklicht: Entkriminalisierung der 

Homosexualität (dieses ,,Irrtums der Natur"), 
die Entkriminalisierung der Ehestörung und 

des Ehebruchs, der Übergang zu einem System 

von Geldstrafen statt Freiheitsstrafen. 
Christian Broda hat ganz wesentlich da- 

zu beigetragen, dass die SPÖ am 10. Oktober 

1971, nach knapp eineinhalb Jahren Regie- 

rungszeit, die absolute Mehrheit erringen 
kann. Das Tempo und die Professionalität, mit 

der Veränderungen durchgeführt werden, die 

viele Jahre auf der Tagesordnung gestanden 
sind, erhöhen Ansehen und Glaubwürdigkeit 

der Regierung Kreisky. 

Die großen Ziele der Reform des österrei- 
chischen Rechtswesens werden in der Legis- 

laturperiode 1971 bis 1975 angestrebt und 

erreicht. Dabei ist Christian Broda mit großer 

Sensibilität und Ausdauer um konsequente 
Lösungen bemüht. Seine Einstellung, dass 

eine pluralistische Gesellschaft nur im Geiste 

von Toleranz, gegenseitiger Achtung und 

Respekt vor den Wertvorstellungen anderer 

Gruppierungen gedeihen kann, versucht er in 

der praktischen Politik umzusetzen. Der ,,Auf- 
holbedarf der österreichischen Justiz" sollte 

nicht mit der Mehrheit der Regierungspartei 

durchgesetzt, sondern von allen demokrati- 

schen Parteien getragen werden. 
Allerdings erlaubt die Eindeutigkeit der 

Mehrheitsverhältnisse ein zügiges Vorgehen 

und - für Christian Broda und die gesamte 
Regierung besonders wichtig - eine offene 

Diskussion. Die interne Abstimmung mit 

einem Koalitionspartner, der meist der Bei- 

geschmack der Packelei anhängt, ist nicht 
notwendig. Anstelle von Parteienkoalitionen 



Der Gedanke der Toleranz 

ist eine Wählerkoalition Bruno Kreiskys poli- neun Abgeordnete der ÖVP stimmen dagegen) 

tische Zielsetzung. Ein Stück des Weges ge- beschlossen werden. 

meinsam - das Versprechen der Bundesre- 

gierung, die Rechtsreform gibt der Einladung Kein Kulturkampf, sondern eine 
sympathische Glaubwürdigkeit. Frage des Gewissens 

Alle Legislaturperioden der Regierungen 

Kreisky I bis Kreisky IV sind vom Reformgeist Diese große Übereinstimmung will Christian 

Christian Brodas geprägt. Die großen Schwer- Broda auch bei der ,,Großen Strafrechtsreform" 

punkte sind das neue Strafrecht und das erreichen. Der Justizminister legt daher einen 
Familienrecht. Beide Materien werden in der Gesetzesentwurf vor, der Diskussionen aus der 

ersten Hälfte des Jahrzehnts abgehandelt. Die Vergangenheit weitestgehend berücksichtigt. 

Prozesse der Gesetzwerdung sind gleichzeitig Vor allem in der Frage des Schwangerschafts- 

Höhepunkt der parlamentarischen Ausein- abbruches kommt Christian Broda mit der 

andersetzung. Sie entwickeln sich aufgrund „Sozialmedizinischen Indikation" der ÖVP- 

optimaler Voraussetzungen: Einerseits durch Position weitestgehend entgegen. Doch das The- 

das grundsätzliche Bestreben der Regierung, ma Schwangerschaftsunterbrechung entzieht 

die absolute Parlamentsmehrheit nicht zur sich einer rein sachlich-rechtlichen Lösung, ist 

unbedingten Durchsetzung des Regierungs- vielmehr in jeder Phase der Diskussion - die 

standpunktes einzusetzen, und das respekt- Bemühungen, eine korrekte, saubere, humane, 

volle Bemühen Christian Brodas, mit beiden mehrheitsfähige Gesetzesformulierung zu fin- 

Parteien einen rechtspolitischen Konsens zu den, reichen bis in die Erste Republik, bis in das 

finden, andererseits durch die Bereitschaft von Jahr 1927, zurück - weltanschaulich belastet. 

ÖVP und FPÖ, die Konsensbereitschaft der Auch diesmal sind es wiederum katholische 

Regierung zu erwidern. Die Hoffnung, dass es Gruppierungen, die sich vehement gegen eine 

möglich sein werde, die großen Reformwerke Liberalisierung der geltenden Bestimmungen 

in sachlichem, emotionsfreiem und qualitativ formieren. Die religiös-ideologischen Emotio- 

hochwertigem Meinungsaustausch zu bera- nen verdrängen jegliche Sachlichkeit. Selbst 

ten, entsteht bereits mit der Verabschiedung Euthanasie und Indikationenlösung werden 

der „Kleinen Strafrechtsreform" 1971. Bei der argumentativ gleichgeschaltet. ,,Wenn die 

Frage der Straffreiheit der Homosexualität un- Tötung des Kindes im Mutterleib freigegeben 

ter Erwachsenen oder des Ehebruchs und der wird, gibt es keine rechtliche Gewähr mehr 

Ehestörung, wenn die eheliche Gemeinschaft dagegen, dass nicht eines Tages auch die 

de facto nicht mehr besteht, profiliert sich der Tötung bereits Geborener legalisiert werden 

Justizsprecher der ÖVP, Walter Hauser, als könnte." (Fritz Csoklich in „Die Furche") Die 

hochqualifizierter Gesprächspartner mit der parlamentarischen Beratungen werden durch 

Bereitschaft, sich auch innerhalb der ÖVP außerparlamentarische Agitationen belastet. 

durchzusetzen. Daher kann die ,,Kleine Straf- Die ,,Aktion Leben", eine von Katholiken 

rechtsreform" bereits in der Zeit der Minder- gegründete Organisation, mobilisiert laut- 

heitsregierung nahezu einstimmig (lediglich starke Proteste in der Öffentlichkeit. Druck 



erzeugt Gegendruck. Bei den Sozialistischen 

Frauen kristallisiert sich immer mehr die For- 

derung ,,Fristenlösung" anstelle der ,,Indikatio- 

nenlösung" in der Regierungsvorlage heraus. 

Die starke Emotionalisierung nimmt Formen 

eines das Land spaltenden Kulturkarnpfes an. 

Bundeskanzler Bruno Kreisky beobachtet 

die Entwicklung mit großer Sorge. Er beob- 

achtet, aber er greift nicht ein. Er lässt gewäh- 
ren. Als sich auf dem Villacher Parteitag die 

Frauen mit der ,,Fristenlösung" durchsetzen, 
stimmt er einfach nicht mit. Ein für den Kanz- 

ler ungewohnt passives Verhalten. In seinem 
Rückblick „Die Kreisky-Jahre" vermerkt es 

Heinz Fischer mit spürbarer Verwunderung: 

„Die vorherrschende Meinung ist, dass die 

Motive Kreiskys ... im Bereich der Psychologie 

gesucht werden müssen: Die Strafrechtsreform 

ist eines der wenigen oder vielleicht überhaupt 

das einzige große politische Projekt, bei dem 

die Weichenstellungen ganz ohne Kreisky er- 

folgen. Allerdings ist er selber daran schuld." 

Die Verwunderung über Kreiskys Gewäh- 

renlassen wächst, wenn man sich die Sorgen, 

ja Ängste vergegenwärtigt, die ihn angesichts 

der Eskalation der Debatte belasten. Damals, 

1972, ist Bruno Kreisky noch im Vollbesitz sei- 

ner gestalterischen Kräfte. Vielleicht hat ihn 

gerade sein wacher Instinkt davon abgehalten, 
sich in einer Frage zu sehr zu engagieren, die 

ihn in starken Konflikt zur gesellschaftlichen 

Entwicklung gebracht hätte. Die Zeit ist reif 

geworden, eine so sensible Thematik im Ein- 

klang mit der Mehrheit der Frauen zu lösen, 

auch wenn dadurch übergeordnete gesamt- 

politische Strategien, wie die Aussöhnung mit 

der katholischen Kirche, gefährdet scheinen. 

Daher gibt Bruno Kreisky auch keine Regie- 

rungslinie vor, ärgert sich aber trotzdem über 

seinen Justizminister. Christian Broda muss 

die Aussichtslosigkeit seines Ringens um eine 

gemeinsame Lösung erfahren und unterstützt 

voll die Forderung der Sozialistischen Frauen 

nach der ,,Fristenlösung". Auf dem Parteitag 

wirbt er sogar um Zustimmung zum Antrag 

der Bundesfrauenkonferenz: 

Die große Strafrechtsreform sei mehr als 

eine Änderung des Paragraphen 144, unter- 

streicht der Justizminister in seiner Rede, 

,,aber sie wird auch nicht daran scheitern, dass 

wir das strafrechtliche Problem der Schwan- 

gerschaftsunterbrechung wieder einmal nicht 
zu lösen in der Lage wären. Wir werden den 

unmenschlichen und unsozialen, ungerechten 

und unwirksamen Paragraph 144 beseitigen." 

Christian Broda wird von spontanem Beifall 

unterbrochen. Die Delegierten folgen der nun- 

mehr eindeutigen Position des Ministers. Und 

Broda legt sich auch in der weiteren Vorgangs- 

weise fest: 

,,Niemand soll an dem festen Willen der 

Regierung zweifeln, auch auf diesem Gebiet 

Maßnahmen zu setzen und Versäumnisse 

der Vergangenheit endlich gutzumachen. Die 

Regierungsvorlage hat die Indikationenlösung 

vorgeschlagen, und sie wurde von beiden 

Seiten kritisiert", fuhr Broda fort, ,,Regierung 
und Justizminister nehmen diese Kritik zur 

Kenntnis, aber nicht nur von einer Seite. Der 

Vorschlag für die Fristenlösung überträgt die 

letzte Entscheidung, ob eine Unterbrechung 

durchgeführt wird, der Frau. Er geht davon 

aus, dass damit Voraussetzungen geschaffen 

werden, die betreffende Frau vor Kurzschluss- 

handlungen in der Isolierung zu bewahren, 

in die viele durch strafgesetzliche Drohung 

gedrängt werden. Er dient, mit der Schaffung 

besserer Voraussetzungen der Beratung und 
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Hilfe, der Wiedereindämmung der illegalen 

Abtreibung durch den Pfuscher." 

„Wir nehmen", sagt der Justizminister, 

„die Gegenargumente sehr ernst. Man spricht 

von der Gefahr der Vernichtung werdenden 

Lebens. Wir sind für den Schutz des werden- 

den Lebens, aber ebenso für den Schutz des 

gewordenen Lebens, der Gesundheit der Mut- 

ter. Der Vorschlag auf Fristenlösung ist zutiefst 

lebensbejahend. Manchmal muss man den 

Mut zu Grundsätzen haben, anders geht es in 
der Gesellschaft nicht, wenn wir sie verändern 

wollen." Trotz der eindeutigen Festlegung auf 
die Fristenlösung gibt Christian Broda seine 

Bemühungen um eine Zustimmung aller Par- 

teien nicht auf: 

,,Ohne Zweifel wird die große Mehrheit 

der Bestimmungen der Strafrechtsreform mit 

großer Mehrheit angenommen werden. Auch 

beim Schwangerschaftsabbruch werden wir 

um diese große Mehrheit ringen. Ich weiß 

nicht, ob ein vorschnelles starres Nein denen, 

die dieses Nein schon heute sagen, gut bekom- 

men wird. Warum sollen wir in Österreich 

so weit hinter anderen demokratischen Län- 

dern zurückbleiben?", fragt der Justizminister. 

„Das ist ja geradezu das zutiefst Inhumane, 

dass ein gesellschaftliches Übel erkannt wird, 

das so viel menschliches Unglück schafft, 

und dennoch die Menschen seit Jahrzehnten 

nicht fähig sind, einen brauchbaren Ausweg 

zu finden. Wir sind fest entschlossen, zu einer 

lebensnahen und sozial gerechten, zu einer 

menschlichen und sauberen, aber vor allem 

zu einer dauerhaften Lösung zu kommen." 

(AZ, 10. April 1972). 

Die ,,Fristenlösung" wird am 29. Novem- 

ber 1973 beschlossen, im Bundesrat von der 

ÖVP beeinsprucht, am 23. Jänner 1974 vom 

Nationalrat endgültig zum Gesetz erhoben. 

Das neue österreichische Strafgesetzbuch tritt 

am 1. Jänner 1975 in Kraft und ersetzt das 

172 Jahre - einhundertzweiundsiebzig Jahre! - 
alte Strafgesetz. 

Ein Markstein in der österreichischen 

Rechtsgeschichte, der den Namen Christian 

Broda trägt. Einen zweiten, zumindest ebenso 

bedeutsamen, wird der Justizminister noch in 

derselben Regierungsperiode setzen: ein neues 
Familienrecht. 

Die politisch gefährlichste Hürde bleibt 

aber die ,,Fristenlösung". Dass sie nur mit der 

absoluten Stimmenmehrheit der Sozialisten 

genommen werden kann, lässt - wie schon er- 

wähnt - einen äußerst besorgten Bundeskanz- 

ler zurück. Heinz Fischer, als sozialistischer 

Fraktionsführer und in enger Zusammenarbeit 

mit Christian Broda wesentlich am Zustande- 

kommen des Gesetzeswerkes beteiligt, notiert 

in sein Tagebuch: 

,,Am 29. November wurde das Strafgesetz 

inklusive der sogenannten Fristenlösung mit 

93 : 88 Stimmen beschlossen. Am Tage nach 

der Abstimmung packte mich Kreisky zusam- 

men und sagte mit leiser, aber besorgter Stim- 

me: Du bist dir bewusst, dass dies der Kardi- 

nalfehler unserer Arbeit ist. Dieser Beschluss 

kostet uns die Mehrheit. Es ist der dritte wahl- 

entscheidende Fehler von Broda -nach Habs- 

burg und Olah - KronenZeitung. Im Grund ist 

ein 20-jähriges Aufbauwerk von mir zerstört - 

nämlich die Aussöhnung mit der Kirche. Das 

))Eine pluralistische Gesellschaft muss sich vom Gedanken der Toleranz leiten lassen.« 
Christian Broda 



kann uns die Kirche nicht verzeihen - nicht 
der Kardinal -, aber jene, die an diesem guten 

Verhältnis zur Sozialdemokratie gar nicht so 

interessiert sind." (Heinz Fischer, „Die Kreisky- 

Jahre", 1967-1983). 

Doch es obsiegt die Besonnenheit. Franz 
Kardinal König erklärt die Fristenlösung zur 

Gewissensfrage und überantwortet somit die 

Entscheidung jedem und jeder Einzelnen. Die 
,,Aktion Leben" mobilisiert zwar für ihr Volks- 

begehren 896.579 Unterschriften, ist aber den- 
noch enttäuscht. Man hat sich mindestens eine 

Million erwartet. Schließlich war das Volksbe- 

gehren praktisch Thema aller Sonntagspredig- 

ten und wurde von allen Kanzeln des Landes 
verkündet. „Die Konfrontation ist abgeblasen, 

ehe sie b e g o ~ e n  hat", bilanziert „Die Presse", 
,,es wird keinen Kulturkampf geben." 

Bruno Kreisky kann sich ohne größere 

Sorgen und gestärkt auf die nächsten Wahlen 
vorbereiten. 

Das nächste große Gesetzeswerk des Jus- 

tizministers leistet für den zukünftigen Erfolg 
einen weiteren Beitrag. Noch gilt das alte All- 

gemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Dieses sieht 
den Mann als das Oberhaupt der Familie. 

Frau und Kinder haben dem Mann zu folgen. 
Egal wohin. Die Kinder zu erziehen ist sein 
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Recht, sie zu züchtigen ebenfalls. Ebenso ist 

das Geld beim Mann, das Vermögen, auch 

jenes der Frau, verwaltet er. Es ist die Geset- 

zeswelt des 19. Jahrhunderts, die das Zusam- 

menleben der Menschen im ausgehenden 

20. Jahrhundert bestimmt. Genauer gesagt: Das 

,,Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch" stammt 

aus dem Jahr 1811. Es ist hoch an der Zeit, es 

zu modernisieren. 

Die Sozialdemokraten wollen dieses patri- 
archalische Familienrecht durch ein partner- 

schaftliches ersetzt wissen. Mann und Frau als 

gleichberechtigte Partner, den Grundsätzen 

des gegenseitigen Beistandes verpflichtet. 
Für Heinrich Keller, einen der engsten 

Mitarbeiter von Christian Broda im Justizmi- 

nisterium, hat die Reformierung des Familien- 

rechts einen hohen gesellschaftspolitischen 
Stellenwert: 

„Die Familienrechtsreform ist, und dies 

lässt sich in einem Abstand von nahezu drei 

Jahrzehnten sagen, gesellschaftspolitisch von 

größerer Bedeutung als die Strafrechtsreform. 

Uneheliche Kinder mit ehelichen gleichzu- 

stellen, statt der väterlichen Gewalt gleiche 

Rechte für Vater und Mutter zu schaffen, das 

Haupt der Familie abzuschlagen und gleiche 
Rechte und Pflichten von Mann und Frau in 

der Ehe festzuschreiben, sind gesellschafts- 
politische Maßnahmen, die auch von ökonomi- 

scher Bedeutung sind. 

Gleiche Rechte für eheliche und unehe- 

liche Kinder haben Auswirkungen im Erb- 

und Steuerrecht, gleiche Rechte und Pflichten 

beider Eltern haben Auswirkungen im Unter- 

halts- und im Steuerrecht und im Recht der 

Familienförderung, gleiche Rechte von Mann 

und Frau in der Ehe haben Auswirkungen im 

Steuerrecht und auch im Sozialversicherungs- 

recht, das geänderte Scheidungsrecht bewirkt 

tiefgreifende Veränderungen in der Struktur 

unserer Gesellschaft." 

Die Familienrechtsreform ist für Christian 

Broda auch demokratiepolitisch ein voller 

Erfolg. Diesmal gelingt es ihm, auch die volle 

Zustimmung der Oppositionsparteien zu erhal- 

ten. Gegen die Gleichstellung der Geschlechter 

wird höchstens noch am Biertisch gewitzelt. 

In den ernsthaften Beratungen im Parla- 
ment findet der Justizminister in den Justiz- 

sprechern der ÖVP - Walter Hauser - und der 

FPÖ - Gustav Zeillinger - aufgeschlossene, 

sachkundige und konsensbereite Gesprächs- 

partner. 

Am Ende des Jahrzehnts der sozialisti- 

schen Alleinregierung verfügt Österreich über 

ein völlig neu durchlüftetes, modernes Rechts- 

Wesen, das in der Gesetzgebung wie im Straf- 

vollzug zu den internationalen Standards auf- 

geschlossen hat. 

Bemerkenswert sind aber nicht nur die 

Ergebnisse dieses rechtspolitischen Reform- 

und Modernisierungsprozesses, sondern auch 

die Art und Weise, wie er zustande gekom- 

men ist. Er ist ein gutes Beispiel liberaler 

Demokratie - liberal in der besten Tradition 

des Wortes. Es sei erlaubt, Heinrich Keller, 

einen der engsten Mitarbeiter des Justizminis- 

ters von der ersten Stunde an, in den Zeugen- 

stand zu rufen: 

„Was die Vorgangsweise der Rechtsre- 

formpolitik betrifft, so wurden nicht nur Ideen, 

die bereits 1970 zu Ideen der ganzen Gesell- 

schaft geworden waren, vom Parlament nach- 

vollzogen. Die Geschichte der sozialistischen 

Rechtspolitik ist auch die Geschichte eines 

permanenten Bewusstseinsbildungsprozesses. 

Am Beginn jedes Reformschrittes stand die 



öffentliche Ankündigung, die öffentliche In- 
formation und Diskussion, erst dann folgte die 
Regierungsvorlage, die wieder und neuerlich 
einer breiten öffentlichen Diskussion unter- 
zogen wurde, wobei sich die SPÖ nie scheute, 
den mühenvollen, aber lohnenden Weg eines 
Konsenses mit der öffentlichen Meinung zu 
gehen. Es war also nicht so, dass es in erster 
Linie darum ging, den Konsens mit der Op- 
position, das heißt mit der Österreichischen 
Volkspartei oder der Freiheitlichen Partei, 
auf Parteiebene herzustellen, sondern der 
Konsens wurde primär mit der öffentlichen 
Meinung gesucht." 

Ein politischer Stil, den wiederzuent- 
decken und zu beleben durchaus empfohlen 
werden kann. Im Übrigen ist einer Würdigung 
des Justizministers Christian Broda, wie sie 
Heinz Fischer formuliert hat, nichts hinzu- 
zufügen: ,,Christian Broda hat der österreichi- 
schen Justiz, der österreichischen Demokratie 
und der österreichischen Gesellschaft in einer 
Weise gedient und sich verdient gemacht, dass 
es nicht akzeptiert werden kann, wenn proble- 
matische Einzelentscheidmgen und Weisun- 
gen aus der Zeit seiner Nachfolger damit ge- 
rechtfertigt werden, dass Fehlentwicklungen 
aus der Ära Broda korrigiert werden müssen." 

Heinrich Keller, Presse- 
sprecher von Justiz- 
minister Christian Broda, 
später Zentralsekretär der 
SPÖ, heute Rechtsanwalt: 
„Die Familienrechtsreform 
ist gesellschaftspolitisch 
von noch größerer 



Das Jahrzehnt des Umweltschutzes 

und ~ u a l i M t  des Lebens 
Verhandlungen über einen neuen Finanzausgleich gehören zu den heikelsten 
Herausforderungen an einen Finanzminister. Es geht ja vor allem ums Geld. 

I m öffentlichen Bewusstsein fließen die 

Steuern, die Bürger und Unternehmungen 

zu zahlen haben, in die Kassen des Bundes. 

Nur die Gemeinden können spezifische Ab- 

gaben - Wasser- und Abwassergebühren zum 

Beispiel - für ihre Kassen einheben, die Län- 

der heben nur Bagatellabgaben ein. 

Der Finanzminister im Elchtest 

In der Realität des österreichischen Bundes- 

staates ist jedoch der überwiegende Teil der 

Steuereinnahmen Gemeinschaftsbesitz der Ge- 

bietskörperschaften. Ein gemeinsamer Kuchen, 

um dessen Aufteilung hart, listig, naturgemäß 

egoistisch gefeilscht wird - genannt „Verhand- 
lungen über den Finanzausgleich". 

Hannes Androsch muss sich den Begehr- 

lichkeiten von Ländern, Städten und Gemein- 

den bereits in den Anfängen seiner Minister- 

schaft stellen. 

Die ersten Gespräche über einen neuen 

Finanzausgleich beginnen im Frühjahr 1972. 

Hannes Androsch hat seit seiner Berufung 

zum Finanzminister im April 1970 schon 

einiges an Profil gewonnen. Mit dem ersten 

Bundesbudget hat er bewiesen, dass er nicht 

nur jung, sondern auch fachlich kompetent 

und politisch beweglich ist. Der Wahlerfolg 

1971 hat auch seine Position gestärkt. Er ist 

nicht mehr Minister einer Regierung auf Ab- 

ruf, sondern einer, hinter der eine absolute 

parlamentarische Mehrheit steht. 

Trotzdem wollen es die politischen Hau- 

degen, die allesamt erfahrenen Finanzrefe- 

renten aus allen Bundesländern und dem 

Städtebund, im ,,Grünen Salon" des Finanzmi- 

nisteriums zusammengekommen, ganz genau 

wissen. Der junge Finanzminister wird einem 

routinierten Härte-, Belastungs- und Geschick- 

lichkeitstest unterzogen. Die Atmosphäre im 

Verhandlungssaal verdichtet sich zu explosi- 

ver Gespanntheit. Aber der Junghirsch ist von 

der versammelten Jagdgesellschaft nicht zu 

erlegen. Hannes Androsch verfängt sich in kei- 

ner Falle, wehrt jede Finte geschickt ab, zeigt 

in keiner Phase der Beratungen Unsicherheit. 

Jhn leiten bei seinen Verhandlungen poli- 

tische Wertvorstellungen, die Ziel und Stil sei- 

ner Gespräche bestimmen: 

,,Wenn es das Ziel unserer Gesellschafts- 

politik ist, die Wohlfahrt der Menschen zu er- 



Hannes Androsch: „Für die Wohlfahrt der Menschen die materiellen Grundlagen schaffen" 

höhen, so muss es Ziel unserer Wirtschaftspoli- Bund, den Ländern und den Gemeinden, zu 
tik sein, die materiellen Grundlagen für eine so erbringen sind. Die Erfüllung der Aufgaben 
verstandene Gesellschaftspolitik zu schaffen." erfordert den Einsatz geistiger, organisatori- 

Aus diesem grundsätzlichen Wollen leitet scher sowie personeller und sachlicher Mit- 
sich die Fülle der Aufgaben ab, die im Sozi- tel. Diese wiederum haben ihren Preis, der in 
al- und Wohlfahrtsstaat unserer Zeit von der Form von Steuern, Gebühren und Kostener- 
öffentlichen Hand und ihren Trägern, dem sätzen von der Bevölkerung aufzubringen ist. 



Handschlag mit dem Linzer Bürgermeister Franz Hillinger: Bruno Kreisky, Erwin Frühbauer, Anton Benya. 
,,Er hat die Bundesländer aufgewertet. Er hat eigentlich aus Österreich ein Land gemacht." (Hugo Portisch) 

Bei der Erstellung des neuen Finanzausgleichs 

setzt sich Hannes Androsch das Ziel, dass sich 

die Aufteilung des Steuerkuchens vor allem an 

der Aufgabenstellung der einzelnen Gebiets- 

körperschaften orientiert. Das heißt, dass alle - 
Bund, Länder, Gemeinden - die größtmögli- 

chen finanziellen Voraussetzungen erhalten 
sollen, um ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre 

Ziele umzusetzen. Das klingt gleichermaßen 

edel wie selbstverständlich. Um dem Ziel des 
Finanzministers wenigstens nahe zu kommen, 

sind harte Verhandlungen notwendig. 

Divide et impera -teile und herrsche 

Die Frage nach dem Herrn im Ring wird bei der 

ersten Verhandlungsrunde um den Finanzaus- 

gleich von Hannes Androsch für die weiteren 

Gesprächsrunden eindeutig beantwortet. Und 

von den Verhandlungspartnern akzeptiert. 
Die Erklärung für die Souveränität trotz 

Jugendlichkeit ist leicht gefunden. Hannes 
Androsch geht nie unvorbereitet in Verhand- 

lungen, zu einer Diskussion, einem Vortrag, ei- 

ner Pressekonferenz. Die gute und gründliche 
Vorbereitung gehört zu ihm wie die Sorgfalt 

bei der Kleidung oder der regelmäßige Besuch 

beim Friseur. 
Der junge Finanzminister zeigt sich in 

dieser bis dahin fremden Materie des Finanz- 

ausgleichs kompetent, sattelfest und über- 
rascht seine Verhandlungspartner mit einem 
durchdachten Konzept. Divide et impera -bei 

aller Betonung der bundesstaatlichen Zusam- 

mengehörigkeit gelingt ihm die Zweiteilung 

in Sonderverhandlungen mit Stadt und Land 



Wien, dem für ihn politisch freundlicheren 

Gesprächspartner, und mit dem ,,Rest von 

Österreichcc. Mit einer sorgfältigen und ver- 

ständnisvollen Auflistung der Probleme ent- 

steht sehr bald nach der Aufwärmrunde des 
Abtastens eine Atmosphäre der Sachlichkeit. 

Die zu Beginn der Verhandlungen definierte 

Zielsetzung einer fairen, an Aufgabenstellung 

und Verantwortung orientierten Aufteilung 
wird glaubwürdig. 

Hannes Androsch erkennt in den Ver- 
handlungen um den Finanzausgleich - in 

den elf Jahren seiner Amtszeit wird zweimal 

ein Finanzausgleich vereinbart - die Chance, 

seine wichtigsten Zielsetzungen in konkrete 

politische Entscheidungen zu fassen. Über- 
zeugt, dass Wirtschaftspolitik und Gesell- 

schaftspolitik nicht voneinander zu trennen 

Finanzausgleich und Qualität des Lebens 

sind, verfolgt der Finanzminister hartnäckig 

die Reduzierung egoistischer Forderungen der 

Finanzausgleichspartner zugunsten gemein- 

schaftlicher Erfordernisse. 

Solche Grundsätze kann nur glaubwür- 
dig verfolgen, wer selbst ein Beispiel gibt. 

Im Rückblick wird Androsch wegen einer zu 

großzügigen Bereitschaft zur Umschichtung 

von Bundesanteilen zugunsten der Länder, 
vor allem der Städte und Gemeinden, kriti- 

siert. Josef Taus sieht darin eine Hauptursache 

für ein steigendes Defizit des Bundes bis Mitte 

der 70er Jahre. Er ortet aber auch parteipoliti- 
sche Strategie dahinter. Dass zum Beispiel der 

ÖVP-dominierte Gemeindebund vom roten 
Finanzminister Androsch anteilsmäßig mehr 

Mittel erhält, als ihm beim Finanzausgleich 

davor der schwarze Finanzminister Josef Klaus 

))Wir tragen aber auch die Verantwortung dafür, dass die Verbesserung 
der persönlichen Verhältnisse, die wir jedem ermöglichen wollen, nicht 
sinnlos wird in einer zerstörten Umwelt.« 
Hannes Androsch 

Die gründliche 
Vorbereitung ist 
ebenso Bestand- 
teil einer guten 
Selbstinszenierung 
wie der regel- 
mäßige Besuch 

4 
beim Friseur. 
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zugestanden hatte, hatte für Josef Taus popu- gramm", veröffentlicht 1969, setzt sich die 

listischen Hintergrund: ,,Derjenige, der ver- SPÖ mit den wachsenden Ansprüchen der 

teilt, (ist) stets in einer besseren Position als modernen Industriegesellschaft und der End- 

derjenige, der zum Sparen mahnt." lichkeit der natürlichen Rohstoffquellen aus- 

einander. Besonders besorgt sind die Autoren, 

Stärkung der Gemeinden dass sich „der Gedanke, dass Wasser der wich- 

für erweiterte Aufgaben tigste Rohstoff ist, bisher nur unvollkommen 

durchgesetzt hat." 

Da ist 1972 natürlich was dran. Aber bedeut- Drei Jahre vor dem Bewusstseinsdoping 

samer als parteipolitisches Taktieren ohne durch den Club of Rome schreiben die oppo- 

Erfolgsgarantie ist für Hannes Androsch der sitionellen Umweltdenker der SPÖ folgende 

Befund als Voraussetzung für eine wirkungs- Schlussfolgerung nieder: ,,Es ist aber im Zu- 

volle Therapie. Der Befund zeigt vor allem die ge einer Entwicklung, die in ihrer ganzen Art 
Gemeinden in keiner guten finanziellen Ent- und Richtung dem natürlichen Stoffkreislauf 

wicklung. entgegenwirkt, unbedingt erforderlich, Mög- 

Jn den Jahren 1967 bis 1970, also in der lichkeiten zur Korrektur oder zur Minderung 

Periode des geltenden Finanzausgleichs, hat der Schäden der technischen Expansion zu 

sich die finanzielle Situation vieler Städte und ergreifen. Vielleicht schon der Mensch von 

Gemeinden deutlich verschlechtert. Die Folge heute, mit großer Wahrscheinlichkeit aber 

ist ein starker Rückgang der Investitionen. Für der Mensch von morgen wird sich damit 

Androsch eine die Lebensqualität gefährden- abfinden müssen, dass die Erhaltung seines 

de Entwicklung. Vor allem den Kommunen Lebensraumes, die Erhaltung der Erholungs- 

sind zum Teil sehr kostspielige, aber für die gebiete und der natürlichen Reserven ebenso 

Gemeinschaft der Bürger bedeutende neue seinen Lebensstandard bestimmt wie Auto, 

Aufgaben erwachsen. Da sind höhere Anfor- Badezimmer und Fernsehapparat, und dass 

derungen an die Kinder-, Jugend-, Alten- und diese Grundlagen menschlichen Lebens zu 

Krankenbetreuung entstanden. Und - für die einem Luxus werden, für den bezahlt wer- 

Zukunft des ganzen Landes von besonderer den muss." 

Bedeutung - die Herausforderung der Bewäl- In den Verhandlungen zum Finanzaus- 

tigung des Massenverkehrs in den Ballungsge- gleich macht Hannes Androsch die notwen- 

bieten sowie die immer dringlicher werdende digen Schlussfolgerungen aus dieser Perspek- 

Frage des Umweltschutzes. tive zum Inhalt politischen Handelns. Der 

erste konkrete Niederschlag findet sich im 

Wasser - der wichtigste Rohstoff Budget für 1973. Der Finanzminister begrüri- 

det die budgetären Mehrausgaben mit der 

Im Rückblick überrascht, wie früh die Sozial- grundsätzlichen Feststellung, die Maßnahmen 

demokraten die Bedeutung einer gesunden zum Schutz der Umwelt müssten vor Eintritt 

und intakten Umwelt als politische Heraus- spürbarer und vielleicht irreparabler Schäden 

forderung erkannt haben. Im ,,Humanpro- gesetzt werden. 



1972 machen Bruno Kreisky und Hannes Androsch auf dem SPÖ-Parteitag in Villach den Umweltschutz zu einer 
der großen Herausforderungen der Zukunfk ,,Eine gesellschaftspolitische Aufgabe von elementarer Bedeutung" 

Gegen das Sterben unserer Seen 

Der Finanzminister hat dem magischen Viel- 
eck des ,,policy mix" seiner Wirtschaftspoli- 
tik eine zusätzliche Dimension hinzugefügt. 
Die Abstimmung zwischen Vollbeschäftigung, 
Wirtschaftswachstum, Stabilität, Zahlungs- 
bilanz und Währungspolitik wird in Hin- 
kunft umweltpolitische Maßnahmen mit ein- 
schließen. 

Heute, im 21. Jahrhundert, wird die hohe 
Wasserqualität der österreichischen Badeseen 
als selbstverständliche Gegebenheit hinge- 
nommen. In den 1970er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts war die Reinhaltung der öster- 
reichischen Gewässer zur großen Herausfor- 
derung geworden. 

Horrormeldungen aus dem Ausland über 
in die Leblosigkeit gekippte Seen sensibili- 
sierten auch bei uns die Öffentlichkeit gegen- 
über den Gefahren der Umweltverschmut- 
zung. Bundeskanzler Kreisky kündigt bereits 
in seiner ersten Regierungserklärung unter an- 
derem Maßnahmen zum Schutz vor gesund- 
heitsschädigenden Umwelteinflüssen an - 
etwa durch Reinhaltung von Wasser sowie 
hygienische Abfallbeseitigung an. Finanz- 
minister Hannes Androsch rechtfertigt mit 
der Aufforderung ,,Wir müssen darauf ach- 
ten, dass nicht die Verbesserung der persön- 
lichen Verhältnisse in einer zerstörten Um- 
welt sinnlos wird" die jährliche Aufstockung 
der Mittel für den Wasserwirtschaftsfonds, 
für Wasserschutzbauten, für Kläranlagen und 
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die Versorgung der Bevölkerung mit reinem 

Trinkwasser. 

Es ist tatsächlich hoch an der Zeit, dass 

sich die Politik der Umweltproblematik ver- 

stärkt annimmt. In einer zehnteiligen Artikel- 

serie geht der Journalist Robert Sterk der Frage 

nach: ,,Sterben unsere Seen?" Und: ,,Kann man 

darin noch gefahrlos baden?" 

Sterk erinnert daran, dass bereits zu 

Beginn der 1960er Jahre der Leiter der Bun- 

desanstalt für Wasserbiologie und Abwasser- 

forschung, Professor Reinhard Liepolt, die 

Alarmglocken läutete: ,,Unsere Seen laufen in 

absehbarer Zeit Gefahr, einerseits überdüngt, 

anderseits bakteriell verseucht zu werden." 

Konkrete Warnungen der Wissenschafter 

bleiben in Österreich meist ungehört. Erst als 

sich die alarmierendenNachrichten über inope- 

rable Verschmutzungen amerikanischer Seen, 

über Badeverbote an Stränden des Atlantiks 

und des Mittelmeers häufen, entsteht auch in 

Österreich so etwas wie Problembewusstsein. 

Nur langsam setzt sich der Gedanke durch, 

dass Wasser der wichtigste Rohstoff ist und 

man daher sorgsam damit umgehen muss. 

Der Zusammenhang von Lebensqualität 
und öffentlichen Finanzen 

Die Regierung unterstreicht die Ernsthaftig- 
keit ihres umweltpolitischen Engagements mit 

der Gründung des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Umweltschutz. Spezifische 

Umweltprojekte bleiben aber auch in anderen 

Rupert Hartl (l.), Landeshauphann-Stellvertreter von Oberösterreich, und die Landeshauptleute Leopold 
Wagner (Kärnten, M.) und Theodor Kery (Burgenland, r.) - die Bedeutung des Föderalismus 



Verkehrsminister Erwin Frühbauer, der ,,Kämpfer gegen die Rotalgen". 
Heute haben Österreichs Seen wieder Mukwasserqualität. 

Ressorts angesiedelt und finden ihre budgetäre 
Deckung: Wildbach- und Lawinenverbauung 
zum Beispiel oder Bauten für Hochwasser- 
schutz und Flussregulierungen. Die Viel- 
schichtigkeit der umweltpolitischen Schwer- 

punkte ergibt auch einen nicht unwesentlichen 
Beitrag zur Politik der Vollbeschäftigung und 
findet auch von daher ihre Unterstützung. Die 
Bundesregierung sieht in ihrer Umweltpolitik, 
vor allem im Schwerpunkt Reinhaltung der 

Seen, eine wesentliche Unterstützung für den 
Fremdenverkehr. So drohen in Kärnten Anfang 

der 1970er Jahre dem Tourismus beträchtliche 
Einbußen, als die Nachricht von den Rotalgen 
in einigen Kärntner Seen in den Medien ver- 

breitet wird. 
Es ist dann vor allem der erste Verkehrs- 

minister der Regierung Kreisky, der Kärntner 
Erwin Frühbauer, der die Beseitigung der Rot- 
algen zu einem schwerpunktmäßigen Anliegen 



Neuer Erholungsraum für die Bürger der GroDstadt. Der Bau der Wiener Donauinsel ist - heute kaum m 
glauben - politisch schwer durchzusetzen. 

macht. Er forciert den Ausbau von biologischen 
Kläranlagen, von Ringwasserleitungen und - 
für die weitere Entwicklung von besonderer 
Bedeutung - er unterstützt ein Raumordnungs- 

gesetz, das den freien Zugang zu den Seen, 

soweit überhaupt noch möglich, erhalten soll. 

Diese Thematik war ja in der Vergangen- 
heit überhaupt nicht beachtet worden. Als das 

Raumordnungsgesetz am 1. Juli 1972 in Kraft 
tritt, sind etwa von den wichtigsten Seen des 

Salzkammergutes weniger als 20 Prozent der 
Badeufer noch frei zugänglich. 

Die freie Zugänglichkeit kann nicht wie- 

der wesentlich erweitert werden, die Sanie- 

rung der Seen gelingt. Am Beginn des 21. 
Jahrhunderts sind Österreichs Seen ein Mus- 
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terbild an Sauberkeit, haben Trinkwasserqua- 
lität, sind fischreich und wichtiger Teil unserer 

Lebensqualität. 
Bereits im Sommer 1975 kann die Regie- 

rung über Erfolge jubeln: ,,Endlich - unsere 

Seen sind wieder sauber" (AZ). Der Bau von 
Ringleitungen und Kläranlagen hat zu den 

angestrebten Ergebnissen geführt. Für die Re- 
gierung bleibt das Thema trotzdem auf der 

Tagesordnung. Bautenminister Josef Moser 

löst mit seinem Vorschlag, jeder Erwerbstätige 
Österreicher sollte jeden Tag einen Schilling 

für die Gewässerreinhaltung zahlen, eine leb- 
hafte Debatte aus. Die mürrische Abwiegelung 

durch den Bundeskanzler („Es ist das Recht 
jedes Ressortministers, Maximalforderungen 

zu stellen") kann die öffentliche Fragestellung 
nicht mehr verhindern, wie viel denn den 

Österreichern sauberes Wasser wert sei. Die 

Regierungsklausur zu Beginn 1976 muss sich 

mit der gesamten Problematik sauberes Was- 
ser, reine Luft, Lebensqualität und dem daraus 

resultierenden Finanzierungsbedarf befassen. 
Wenn auch der Wasserschilling im Gejammer 

über die drohende Belastungslawine wieder 
untergeht, zur Stärkung des Umweltbewusst- 

seins trägt er erheblich bei. Indirekt auch zur 

politischen Stärkung des Finanzministers. 

Hannes Androsch muss sich trotzdem 
sein „ceterum censeo", dass privater Wohl- 
stand unmittelbar mit öffentlichem Wohl- 

stand zusammenhängt, dass aber gesunde 
Umwelt, moderne Schulen, Spitäler, Verkehrs- 

mittel, dass Wasserversorgung und Wasser- 
erhaltung Geld kosten und uns nur durch 

gesunde Staatsfinanzen garantiert werden 

können, hartnäckig erkämpfen. 

Es ist eine gesellschafispolitische Position, 
um deren Umsetzung der Finanzminister nicht 

nur mit den meist konservativen Partnern des 

Finanzausgleichs ringen muss, sondern auch 
innerhalb der Sozialistischen Partei. Ein Be- 

wusstsein über den logischen Zusammenhang 
von Lebensqualität, gesunden Staatshanzen 

und wirtschaftspolitischen Realitäten musste 
erst geschaffen werden. 

Hannes Androsch überrascht seine Partei- 
freunde auf dem Villacher Parteitag - 1972 -, 
als er sich in einem groß angelegten Diskussi- 

onsbeitrag vor allem mit den Fragen von Le- 

bensqualitat und langfristiger Verantwortung 
für die Umwelt auseinander setzt. Mit einem 

an ihm ungewohnten Pathos versucht er, gesell- 
schaftspolitische Emotionen zu mobilisieren. 
Weniger Egoismus, mehr Gemeinschaftssinn. 

Weniger Ansprüche an den privaten Konsum, 
dafür mehr Verständnis für die Notwendigkeit 

öffentlicher Leistungen. 

Weniger Egoismus - 
mehr Gemeinschaftssinn 

Dem Finanzminister gelingt ein gesellschafts- 

politisch wohlverpackter Appell, nicht be- 
reits wieder an die nächste Steuersenkung 

zu denken: ,,Gerade als Sozialisten dürften 

wir nicht die Gemeinschaftseinrichtungen 
vernachlässigen. Denn allzu sehr hängt die 

Qualität unseres Lebens zunehmend weni- 
ger vom Zuwachs des privaten Konsums als 

vielmehr von den Leistungen und Investitio- 
nen im öffentlichen Bereich ab. Daher gehört 

ein wachsender Anteil der Bedürfnisse einer 
Industriegesellschaft aus ökonomischen wie 

aus gesellschaftspolitischen Gründen in die- 

sen öffentlichen Bereich. 

Denn welchen Nutzen haben wir als Ein- 
zelne, wenn wir uns von Jahr zu Jahr einen 
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teureren Urlaub leisten können, die Erholung 

aber in einer zerstörten Landschaft, an den 

Ufern verschmutzter Seen oder sterbender 

Flüsse suchen müssen? 

Welchen Dienst erweisen wir unseren 

Kindern, wenn wir ihnen zu Weihnachten 

eine singende Puppe oder eine ferngesteuerte 

Mondfähre schenken können, aber sie das gan- 

ze Jahr über keine geeigneten Spielplätze, kei- 

ne ausreichenden Kindergärten oder Schulen 

verfügen? 
Mit unseren Entscheidungen werden wir 

in Hinkunft - jeder von uns - die Verantwor- 

tung auch für die kommende Generation über- 
nehmen müssen, wenn wir uns entscheiden 

müssen, mehr Geld für ein größeres Auto oder 

einige PS mehr unter der Motorhaube oder für 
bessere Straßen, weniger Unfalle, weniger Tote 

zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns ent- 

scheiden müssen, ob uns eine menschend- 

dige Umwelt nicht mehr wert sein sollte als ein 

Zweitauto oder ein Wohnwagen. 

Wir sind unmittelbar mit diesen Fragen 

konhontiert, obwohl eine relativ große Anzahl 

unserer Mitbürger noch Stiefkinder des Wohl- 

standes sind. Noch haben wir Armut zu be- 

kämpfen, noch müssen wir trachten, das Wohl- 

standsgefälle gegenüber den Industriestaaten 

abzubauen. 

Diese Fragen haben aber auch einen sehr 

weit gehenden verteilungspolitischen Aspekt. 

Denn wenn auch die Leistungen des Öffentli- 

chen Bereiches allen zugute kommen, so sind 

doch jene Gruppen mit geringerem Einkom- 

men weitaus mehr darauf angewiesen als sol- 

che mit hohem Einkommen. Die Leistungsfä- 

higkeit des öffentlichen Bereiches liegt daher 

im Besonderen im Interesse gerade der Bezie- 

her kleinerer Einkommen." 

Eine gute Wirtschaftspolitik der realen 
Möglichkeiten 

In einem Finale furios0 intoniert Hannes 

Androsch sein eigentliches Anliegen - eine 

gute Wirtschaftspolitik der realen Möglich- 

keiten: „... schließlich aber auch daran zu 

erinnern, dass es sozialistischen Grundsätzen 

entspricht, eine Wirtschaftspolitik zu betrei- 

ben, deren Ziel es ist, durch fortgesetzte Struk- 

turverbesserungen das Wirtschaftswachstum 

auf hohem Niveau zu halten und dadurch jene 

Mittel zu erwirtschaften, die wir zur Finan- 

zierung der großen Aufgaben in Gegenwart 

und Zukunft benötigen. Auf der Basis unserer 

sozialistischen Wertvorstellungen heißt dies, 

das gesellschaftspolitisch Erwünschte mit 

dem wirtschaftlich und fiskalisch Möglichen 

und dem politisch Durchsetzbaren in Überein- 

stimmung zu bringen. Das heißt aber auch, 

unsere Wünsche und Vorstellungen hinsicht- 

lich des Zeitpunktes und des Umfanges ihrer 

Erfüllung mit den Realitäten des gespitzten 

Rechenstiftes abzustimmen. 

Wenn uns dies gelingt, dann werden wir 

auch unser Ziel erreichen, nämlich aus Öster- 

reich einen modernen Staat zu machen, in dem 

es sich lohnt, zu arbeiten und zu leben." 

Das Parteitagsprotokoll vermerkt arn Ende 

der Rede des Finanzministers: „Starker, lang 

anhaltender Beifall . . . " 

Donauinsel - Hochwasserschutz 
und Freizeitparadies 

Eine der attraktivsten umweltpolitischen Maß- 

nahmen realisiert die Stadt Wien. Wenn heute, 

im Jahr 2006, an einem sonnigen Sommertag 

tausende Menschen der ,,Donauinselr' zuströ- 



men, ist schwer nachzuvollziehen, dass die 

Errichtung dieses Freizeit- und Erholungsge- 

bietes politisches Streitthema war. Doch war 

es das. Als zu Beginn der 1970er Jahre das 

Projekt entwickelt wurde, mussten die Sozia- 

listen große Anstrengungen unternehmen, es 

durchzusetzen. 

Anstoß war das große Hochwasser 1954 

gewesen. Die Befürchtungen, dass die Hoch- 

wasserschutzbauten aus der Zeit der Donau- 

regulierung 100 Jahre davor nicht mehr reich- 

ten, wurden dramatisch bestätigt. Nunmehr 

verfolgte die Stadt Wien, präziser: die sozia- 

listische Mehrheit der Stadt, den Bau eines 

Entlastungsgerinnes und - so quasi als Abfall- 

produkt - einer Insel aus den beim Aushub 

anfallenden Erdmassen. 

Als der Wiener Stadtrat für Planung, 
Fritz Hofmann, im November 1972 im Wiener 

Gemeinderat den Antrag auf die Ausschrei- 

bung eines Ideenwettbewerbes einbringt, wird 

dieser nur mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ 

beschlossen. Die ÖVP kann sich zu keiner 

Zustimmung durchringen. 
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