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Was Gott durch einen Berg getrennt hat, 
soll der Mensch nicht durch ein Loch 

verbinden“: Der Überlieferung nach soll Lan-
deshauptmann Eduard Wallnöfer, personifi-
ziertes Tiroler Urgestein, mit dieser saftigen 
Weisheit seine heilige Scheu vor der Durch-
bohrung des Arlbergs dem österreichischen 
Bundeskanzler Kreisky kundgetan haben. 
Einer weiteren Legende nach hätten Tiroler 
und Vorarlberger trotz der europäischen Per-
spektive und Notwendigkeit dieses Verkehrs-
projekts noch länger auf die Erleichterung 
ihrer gegenseitigen Kommunikationsbedürf-
nisse warten müssen, hätte es nicht Winter 
für Winter ein für alle Geschehnisse in den 
Ländern hinter und vor dem Arlberg über-
geordnetes Ereignis gegeben. Bruno Kreisky 
und Hannes Androsch, Bundeskanzler und 
Finanzminister, pflegen ihre Skiurlaube in 
Lech am Arlberg zu verbringen. Jahr um Jahr.  
Schon während der Zeit, bevor sie Regierung 
wurden. Sie verbringen ihre Urlaube nie ge-
meinsam. Aber an manchen Abenden finden 
sie zusammen, in der Wirtsstube des Gast-
hofes Zur Post, beim Moosbrugger, am Tisch 
im Hergottswinkel. Und dann wird eben über 
Gott und die Welt geredet. Auch darüber, wie 
der Mensch nie des Schöpfers trennende Berge 

umgehen soll. So grundsätzlich ernst kann 
das wohl nicht gemeint sein, denn schließ-
lich hat der liebe Gott, so stimmen Agnostiker 
(Kreisky) und Altkatholik (Androsch) über-
ein, die Menschen auch befähigt, Tunnel zu 
bauen. So entsteht, wie gesagt der Legende 
nach, der Arlbergtunnel. Plötzlich geht es 
Schlag auf Schlag. Eine Aktiengesellschaft 
wird gegründet, Bund, Tirol und Vorarlberg 
die Gesellschafter, ein Finanzierungsgesetz 
beschlossen und bereits am 13. November 
1973 mit dem Spaten – symbolhaft – in die 
Erde gestochen. Der Tunnelanschlag erfolgt 
ein halbes Jahr später – genau am 5. Juli 1974. 
Zu diesem Zeitpunkt ist die Bundesregierung 
noch eine harmonische Familie, daher schlägt 
auf der Tiroler Seite Minister Josef Moser, 
der Bautenminister, das künftige Tunneltor. 
Auf der anderen Seite, in Vorarlberg, Hannes 
Androsch, der Finanzminister, Vera Kreisky, 
die Frau des Bundeskanzlers, fungiert als Tun-
nelpatin, und ihr Mann, der Kanzler, als Fest-
redner: „Es wird ein gesamtösterreichisches 
Werk sein, mit dem ich viele Hoffnungen 
verbinde. Nämlich, dass es gelingen möge, 
dieses Werk zu vollbringen, ohne Menschen 
opfern zu müssen, dass dieses Werk zum  
Segen Österreichs und seiner Bundesländer 

Glück auf zur großen Tat
Alle Wege führen durch Österreich. Wer auf der Straße, mit der Bahn, vom Norden 
Europas nach dem Süden, vom Osten nach dem Westen will, nimmt meist den 
Weg durch Österreich. Dieser europäischen Herausforderung an die Verkehrspolitik 
versucht sich die österreichische Bundesregierung in den siebziger Jahren zu stellen.

Das Jahrzehnt des Straßenbaus



An manchen Abenden finden sie zusammen – der Bundeskanzler und der Finanzminister.
Daraus ist, der Legende nach, das Loch durch den Arlberg entstanden …



Tirol und Vorarlberg gereichen möge und 
dass es eine große Leistung österreichischen 
Arbeitens und österreichischen Ingenieurs-
denkens werden möge. So wünsche ich allen, 
die hier am Werk sein werden, Glück auf zur 
großen Tat!“ 

Und eine große Tat wird es tatsächlich. 
Bereits am 1. Dezember 1978 kann mit 13.972 
Metern der damals längste Straßentunnel 
der Welt dem Verkehr übergeben werden. 

Auch die Bauzeit von 53 Monaten, um sie-
ben Monate kürzer als ursprünglich geplant, 
ist Weltrekord. Wahrlich ein großes Beispiel 
österreichischer Ingenieurs- und Arbeitsleis-
tung. Leider geht der wichtigste Wunsch des  
Bundeskanzlers nicht in Erfüllung: 14 Men-
schenleben hat der Berg gefordert. Die Errich-
tung des Arlbergtunnels ist das spektakulärste 
Verkehrsprojekt der Ära Kreisky/Androsch.  
Die Bundesregierung sieht aber in der ge-
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samten Verkehrspolitik einen Schwerpunkt 
der regierungspolitischen Herausforderungen. 
Ihrer Überzeugung nach ist eine moderne, 
leistungsstarke Infrastruktur eine unbeding-
te Voraussetzung für die wirtschaftliche Ent-
wicklung Österreichs.

Bruno Kreisky beruft den Abgeordneten 
Josef Moser als Minister für Bauten und Tech-
nik in sein Minderheitskabinett. Josef Moser, 
aus der Steiermark stammend, war Insidern 

als sachkundig, eher zurückhaltend, aber mit 
trockenem Humor ausgestattet, bekannt. Als 
er zum Beispiel einmal während einer Parla-
mentsdebatte mehrmals durch Zwischenrufe 
eines Abgeordneten, der dafür bekannt war, 
seine Anteilnahme an parlamentarischen 
Debatten durch Hört-hört-Rufe zu dokumen-
tieren, eben mit „hört, hört!“ unterbrochen 
wurde, unterbrach Moser tatsächlich seine 
Ausführungen, wandte sich an den Abge-
ordneten: „Lieber Kollege N. N., ich verrate 
Ihnen ein Geheimnis: Ich habe mir nie ein-
gebildet, über besonders viel Verstand zu 
verfügen. Aber hätte ich solchen, würde ich 
ihn bei Ihnen verstecken, denn dort wird ihn 
garantiert niemand suchen.“

Bundesstraßennetz – Ordnung und Ausbau 

Wie in allen anderen Sparten und Zuständig-
keiten des Regierens ortet die sozialistische 
Bundesregierung auch in der Verkehrspoli-
tik beträchtlichen Nachholbedarf. In seiner 
ersten Regierungserklärung erläutert Kreisky, 
warum „die Verkehrspolitik für Österreich  
eine geradezu entscheidende Bedeutung“ hat. 
Josef Moser, der neue Bautenminister, trägt 
die hohe Anfangsbeschleunigung der Bun-
desregierung voll mit. Ordnung in den Aus-
bau des Bundesstraßennetzes zu bringen, ist 
für ihn die Voraussetzung für die Verfolgung 
steigender Investitionen. Am 1. September 
1971, noch in der Zeit der Minderheitsre-
gierung, tritt das vom Bundeskanzler ver-
langte moderne Bundesstraßengesetz bereits 
in Kraft.

Wieder ein Jahr später präsentiert Josef 
Moser eine „Dringlichkeitsreihung der Auto-
bahnen und Schnellstraßen“.
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Glück auf zur großen Tat



Insgesamt werden in fünf Stufen 998 
Kilometer Autobahnen und 1051 Kilome-
ter Schnellstraßen nach ihrer Dringlichkeit 
gereiht. Dafür errechnet man – auf der Preis-
basis von 1970 – einen Kostenaufwand von 
rund 51 Milliarden Schilling für die Auto-
bahnen und 33 Milliarden für die Schnell-
straßen.

Im Juni 1975 kann Josef Moser eine der 
wichtigsten Alpenquerungen für den europä-
ischen Urlauberverkehr freigeben. Bundesprä-
sident und Bundeskanzler, Finanzminister 
und Bautenminister und selbstverständlich 

auch die Landeshauptleute von Salzburg und 
Kärnten kommen zusammen, als das 52 km 
lange Scheitelstück der Tauernautobahn mit 
der unvermeidlichen Durchschneidung des 
rot-weiß-roten Bandes durch Bundespräsi-
dent Rudolf Kirchschläger eröffnet wurde. 
Die im Winter oft unmögliche Überquerung 
der Radstädter Tauern ist Vergangenheit.

Die Zukunft ist eine durchgehende Nord-
Süd-Querung der Alpen. Bereits drei Jahre 
nach der Freigabe der Tauernscheitelstrecke 
beginnen Österreich und Jugoslawien gemein-
sam den Bau des Karawankentunnels. Es wäre  
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Leopold Gratz, Josef Moser (damals Bautenminister), Hannes Androsch und Bruno Kreisky:  
Es wird ein gesamtösterreichisches Werk sein, mit dem sich viele Hoffnungen verbinden.
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nicht Österreich, hätte es ab dieser Phase nicht  
auch Gemaule gegeben. Jetzt würden dann die  
skandinavischen, holländischen und vor al-
lem deutschen Urlauber auf der Direttissima 
durchziehen und ihren Urlaub nicht mehr an 
den Kärntner Seen, sondern an den Küsten 
der Adria verbringen.

Die Realisierung des schwierigen Ver-
kehrsprojektes ermöglicht ein gleichermaßen 
komplizierter Vertrag zwischen zwei Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und 
wirtschaftlicher Leistungskraft. Die Kosten 
werden aber 50 : 50 geteilt.

Die 1980 in ihrem wichtigsten Teil fertig 
gestellte Tauernautobahn wird ihre Fortset-

zung Richtung Staatsgrenze gegen Jugosla-
wien in der Karawankenautobahn finden. 
Jugoslawien hat bereits mit dem Ausbau der 
,Transjugoslawischen Autobahn‘ begonnen, 
die im Karawankenstraßentunnel ihren Aus-
gang nimmt.

Wie bei allen großen Autobahntunnels 
wird auch beim Karawankentunnel vorerst 
nur eine Röhre gebaut. Die Betonung sollte 
auf „vorerst“ liegen. Doch ein ganzes Vier-
teljahrhundert danach sind die Infrastruk-
tur-Pionierleistungen der 1970er Jahre zum 
nachhaltigen Stückwerk verkommen. Auf 
die zweite Röhre … oder die Zufahrtsstraßen 
zum Arlbergtunnel … heißt es weiterhin 

Der neue  
Bautenminister  
Karl Sekanina 
macht den Weg  
frei für in- und 
ausländische  
Autofahrer.

Glück auf zur großen Tat



„Bitte warten“. Nicht einmal die triste Be-
schäftigungslage ist bisher Impuls genug, 
diese dringenden Verkehrsprojekte in Angriff 
zu nehmen.

Der Druck der Straße – 
LKW-Blockade der Grenzübergänge

Grundsätzlich ist Österreich gerne Mittel-
punkt. Ausgenommen in Fragen des euro-
päischen Güterverkehrs. In diesem Zusam-
menhang ist Mittelpunkt nicht Eitelkeit und 
Wohlgefallen, sondern Belastung und Pro-
blem. Durch Österreich führen die wichtigs-
ten europäischen Verkehrswege vom Norden 
nach dem Süden Europas, seit der Öffnung 
auch von West nach Ost.

Untersuchungen im Auftrag der Euro-
päischen Verkehrsministerkonferenz gegen 
Ende der 1970er Jahre bestätigen die Sonder-
stellung Österreichs. Danach hat Österreich 
jährlich ein mehr als doppelt so großes Tran-
sitaufkommen zu bewältigen wie das ge-
samte Transitaufkommen der Schweiz, Jugo-

slawiens, Griechenlands und der Türkei. An  
dieser gewaltigen Belastung hat sich bis 
heute nichts geändert. Österreich war und 
ist das mit Abstand am stärksten vom Tran-
sitverkehr belastete Land Europas.

Die österreichische Bundesregierung re-
agiert in den 1970er Jahren mit einem gegen-
über dem Jahrzehnt davor verstärkten Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur. Sie bekennt 
sich zur sich aus der geografischen Lage er-
gebenden Brücken- und Mittlerrolle im euro-
päischen Verkehrsgeschehen.

So erlaubt Österreich den Frächtern 
aus aller Welt die Durchfahrt mit 38 Tonnen 
schweren LKWs, während die Schweiz ein 
um zehn Tonnen geringeres Limit aufrecht 
hält. Die daraus resultierende starke Abnüt-
zung von Österreichs Straßen, die zunehmen-
de Belastung der österreichischen Volkswirt-
schaft, die empfindliche Beeinträchtigung 
der Lebensbedingungen an den Durchzugs-
straßen, die nachhaltige Schädigung der 
Umwelt sollten genug Argumente sein, den 
Verursachern solchen Unbills einen Kosten-
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Der Tiroler Landeshauptmann
Eduard Wallnöfer:

„Was Gott durch einen
Berg getrennt hat …“

»Österreich, in der Mitte Europas gelegen, ist gehalten, den Ausbau seines 
Fernverkehrsnetzes auch aus gesamteuropäischer Sicht zu gestalten.« 
Bruno Kreisky

Glück auf zur großen Tat
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beitrag abzuverlangen. So denkt zumindest  
Hannes Androsch, der Finanzminister. Das 
Parlament folgt der Logik seiner Überle-
gungen und beschließt die Einhebung eines 
Straßenverkehrsbeitrages für schwere LKWs.

Daraufhin ist im Juli 1978 für einige 
Tage auf Österreichs Straßen die Hölle los. 
Die Frächter blockieren Straßen, Autobahnen 
und Grenzübergänge. Österreich wird zur 
Wagenburg, in die es kein Hinein und aus  
der es kein Heraus gibt. Der Schaden ist be-
trächtlich, mancherorts treten Versorgungs-
schwierigkeiten auf, der Fremdenverkehr 
stöhnt, und auf den Finanzminister wird 
beträchtlicher Druck ausgeübt. Doch die 
Regierung gibt dem Druck der Straße nicht 

nach. Der Kanzler ist zwar besorgt und beun-
ruhigt, aber er weilt in London. Die zustän-
digen Minister Hannes Androsch und Karl 
Lausecker lassen keinen Zweifel aufkommen, 
dass der Forderung der Frächter nicht nach-
gegeben werden wird. Die LKW-Steuer wird 
sicher nicht wieder zurückgenommen. Unter-
stützung kommt auch von Heinz Fischer, dem 
Chef des sozialistischen Parlamentsklubs, der 
unmissverständlich klarstellt, dass Gesetzes-
änderungen durch illegale Gewaltmaßnah-
men nicht erzwungen werden können. Zum 
Wochenende, rechtzeitig vor Beginn der gro-
ßen Urlauberwelle, sind Österreichs Auto-
bahnen wieder befahrbar und die Grenzüber-
gänge wieder frei.

Bürgermeister Gratz eröffnet die „Tangente“, Wiens wichtige Südostumfahrung.



Die Dominanz des Autos

In diesem Jahrzehnt der Regierung Kreisky/
Androsch wird dreimal so viel Geld in den 
Bau von Bundesstraßen und Autobahnen in-
vestiert wie im Jahrzehnt davor. Wichtigste 
Finanzierungsquelle ist die Bundesmineralöl-
steuer. 

Für besonders teure und schwierige Bau-
vorhaben bewährt sich die Errichtung von 
Sondergesellschaften. Die Finanzierung von 
Arlberg-, Brenner-, Pyhrn- oder Tauernauto-
bahn aus dem Bundesbudget hätte entweder 
alle anderen Straßenbauprojekte unmöglich 
gemacht, oder alle Vorhaben hätten nicht in 

gleicher Zeit realisiert werden können. Die 
Sondergesellschaften, die sich den Großteil 
der Finanzierung auf dem Kreditweg ver-
schaffen, sind der budgetschonende, also an-
dere Straßenbauprojekte nicht blockierende 
Ausweg.

Leistungswettbewerb zwischen den 
Verkehrsträgern

Eine moderne, leistungsstarke Verkehrsinfra-
struktur kann aber mit dem Ausbau des Stra-
ßen- und Autobahnnetzes allein nicht erreicht 
werden Es ist bereits in den 1970er Jahren deut-
lich zu erkennen, dass zum Straßenverkehr 

356

Der Bürgermeister legt selbst Hand an – Leopold Gratz als Baggerführer beim Bau der Wiener U-Bahn.



die Eisenbahn die unverzichtbare Alternative 
sein muss. Rund 90 Prozent des Güter- und 
Personenverkehrs werden in Österreich über 
die Straße abgewickelt. Bei der Dynamik der 
Entwicklung des Verkehrsaufkommens hin-
ken Kapazitätsausweitungen immer hinten 
nach. Außerdem erreicht die Umweltbelas-
tung die Grenzen der Erträglichkeit.

Die historische Dominanz der öffentli-
chen Verkehrsmittel wird nach dem 2. Welt-
krieg durch die Motorisierung in den Hinter-
grund gedrängt. Das Auto wird zum Symbol 
für Wohlstand und Freiheit. Die Bereitschaft 
der Regierungen und der Wirtschaft, vorwie-
gend in den Individualverkehr zu investie-
ren, lassen faire Wettbewerbsbedingungen 
zwischen Individual- und öffentlichem Ver-
kehr erst gar nicht aufkommen.

Mit steigendem Umweltbewusstsein setzt 
langsam ein Prozess des Umdenkens ein. Die 
Explosion der Ölpreise von 1973 verbessert 
die Wettbewerbsposition der öffentlichen Ver-
kehrsmittel.

Die Regierung Kreisky rückt die Bedeu-
tung des öffentlichen Verkehrs wieder stärker 
ins Bewusstsein. In der Regierungserklärung 
vom November 1971 bekennt sich der Bundes-
kanzler zum Wettbewerb der verschiedenen 
Verkehrsträger: „Zwischen den verschiedenen 
Verkehrsträgern soll voller Leistungswettbe-
werb unter möglichster Herstellung gleicher 
Chancen bestehen.“ Um dies zu erreichen 
kann, kündigt Bruno Kreisky die Zusammen-
fassung aller Verkehrsagenden im Bundesmi-
nisterium für Verkehr an, „damit die in Europa 
einmalige Aufsplitterung der Verkehrsagenden 
auf mehrere Ressorts endlich beseitigt wird.“

Hannes Androsch unterstreicht in seinen 
Budgetreden und einschlägigen Vorträgen die  

Notwendigkeit des Ausbaus von öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Verkehrswegen: „Die Be-
vorzugung, die in den vergangenen Jahren der 
Ausbau von Verkehrseinrichtungen für den 
Individualverkehr erfuhr, hat unsere Verkehr-
sprobleme nur zum Teil gelöst. Die moderne 
Entwicklung verlangt eine ausgeglichenere 
Nutzung der vorhandenen Investitionsmög-
lichkeiten. In den Ballungsräumen ist der 
verstärkte Ausbau öffentlicher Nahverkehrs-
einrichtungen besonders dringlich.“ Und zur 
Bundesbahn:

„Für die Österreichischen Bundesbah-
nen besteht die Verpflichtung zu einer mög-
lichst sparsamen und rationellen Betriebs-
führung. Für den Staat besteht im Interesse 
der Gesamtwirtschaft die Verpflichtung, im 
Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten 
diesem wichtigen Bundesbetrieb entspre-
chende Investitionsmittel zur Verfügung zu 
stellen.“

Im Rückblick muss man festhalten, dass 
die Regierung in der Umsetzung dieser ver-
kehrspolitischen Grundsätze nicht unbedingt 
erfolgreich war. Zwar ist durchaus viel mo-
dernisiert und investiert worden – von der 
durchgehenden Elektrifizierung bis zur Schaf-
fung des großen, modernen und leistungs-
starken Verschiebebahnhofs in Wien-Klede-
ring. Auch in den Fuhrpark wurde investiert,  
Nahverkehrseinrichtungen wurden geschaf-
fen, Bahnhöfe renoviert. 

Aber die große, übergeordnete Zielset-
zung, ein sinnvolles, ausgewogenes Nebenein-
ander von Schiene und Straße zu schaffen, 
gelang nicht. Die Beseitigung des Nachhol-
bedarfs und eine zeitgemäße Modernisierung 
schaffte die Regierung in diesem Jahrzehnt 
nicht …

Glück auf zur großen Tat
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Um die Weihnachtszeit wird der Arlberg zum Zentrum der österreichischen Innenpolitik. Im Schnee oder  
danach in der Wirtsstube werden Ideen für den nächsten Ministerrat geboren …



… und den anderen Skifahrern gefällt es sichtlich sehr, wenn Bundeskanzler und Finanzminister sich brav in 
die Warteschlange einreihen und keinen Versuch machen, irgendwelche Privilegien in Anspruch zu nehmen.

Auf und davon – am Arlberg herrscht Eintracht auf dem Sessellift …
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Wien ist dadurch – neben New York und 

Genf – zum dritten Hauptsitz der Ver-

einten Nationen geworden. Ein wichtiger Tag 

für Österreich.

Der feierliche Akt der Übergabe setzt den 

Schlusspunkt hinter ein Projekt von nahezu 

klassischer Vielschichtigkeit. Es wäre nicht 

Österreich, hätte die Realisierung der UNO-

Stadt zu Wien nicht folgenden Verlauf ge-

nommen: Am Anfang steht eine große, mutige 

Idee. Den Prozess der Verwirklichung würzen 

Politgezänk, Intrigen, Verdächtigungen, Belei-

digungen, Vorwürfe von Schiebung und Be-

stechung – und am Ende steht ein eindrucks-

voller Bau. Die Bundeshauptstadt erhält ein 

neues, modernes Wahrzeichen am linken 

Donauufer, Österreich wird international und 

sogar national mit Lob und Anerkennung be-

rühmt, das große Bauprojekt wird professio-

nell, im Zeit- und Kostenplan, unbeirrt vom 

umwogenden Politgezeter, fertig gestellt.

Noch zu Zeiten der Großen Koalition hat  

die österreichische Bundesregierung begon-

nen, sich um die Ansiedlung internationa-

ler Organisationen zu bewerben. Vor allem 

versteht sich die Stadt Wien schon von ihrer  

Geschichte her als Ort der Begegnung zwi-

schen Ost und West. Die geopolitische Lage 

hart an der Grenze zum Eisernen Vorhang ver-

leiht dieser Tradition besondere Aktualität. 

Mit dem Staatsvertrag beginnt sich Österreich 

zunehmend seiner wiedererlangten politi-

schen Manövrierfähigkeit bewusst zu werden 

und internationale Organisationen zu ermu-

tigen, Wien als Konferenzort oder überhaupt 

als ständigen Amtssitz zu wählen. Das Werben 

von Regierung und Stadtverwaltung wird in 

überraschend kurzer Zeit belohnt. Bereits 1957 

entscheidet sich die Internationale Atomener-

gieorganisation (IAEA) für Wien, und 1965 

die Organisation Erdölexportierender Länder 

(OPEC). Als die 21. Generalversammlung der 

Vereinten Nationen 1967 beschließt, die neue 

Organisation für Industrielle Entwicklung 

(UNIDO) in Wien anzusiedeln, wird die inter-

nationale Position Wiens weltweit gestärkt.

Wien wird internationales Zentrum 
der Weltpolitik
Am 23. August 1979 kann die österreichische Bundesregierung den gesamten 
Gebäudekomplex UNO-City an die Vereinten Nationen und die Internationale 
Atomenergiebehörde übergeben.

Exkurs: UNO-City

Die getanzte Anmut der Internationalität vor der 
Schöpfung des Architekten Johann Staber – „Alles 

modern Geschaffene muss dem neuen Materiale und 
den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, 
wenn es zur modernen Menschheit passen soll.“ 

(Otto Wagner)





„Es ist großartig, ich bin begeistert“, soll 

UNO-Generalsekretär U Thant ausgerufen ha-

ben, als ihm jenes Gelände zwischen Alter 

Donau, Donaustrom und Donaupark mit Blick 

auf die Kette des Wienerwaldes und die Sil-

houette der Stadt präsentiert wurde, das die 

Stadtväter für die Errichtung der UNO-City in 

Aussicht genommen hatten.

Die Standortwahl wurde zwischen Finanz-

minister Wolfgang Schmitz und Wiens Finanz-

stadtrat Felix Slavik im Februar 1967 in einem 

vertraulichen Rahmenübereinkommen zwi-

schen Republik Österreich und Gemeinde Wien 

festgelegt. Ebenso die Aufteilung von Leistung 

und Verantwortung. In diesem Übereinkom-

men verpflichtet sich die Stadt Wien, kosten-

los ein baureifes Grundstück „in dem Ausmaß, 

das für die geplante UNO-City erforderlich ist 

und eine laut Planung erforderliche Expansi-

on ermöglicht“, in das Eigentum der Republik  
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Der Stolz und die Genugtuung des Bundeskanzlers: Das Schicksal, vergessen zu werden, wird Österreich  
nun nicht mehr erleiden. Links neben Bruno Kreisky der Vorsitzende des Aufsichtsrates Walter Waiz,  
rechts Hannes Androsch, daneben Gerhard Puschmann, ganz rechts Franz Weich.
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Österreich zu übertragen. Außerdem verpflich-

tet sich Wien zur Errichtung entsprechender 

Verkehrsbauten, wie einer Schnellverbindung 

zwischen UNO-City und dem Wiener Stadt-

zentrum, und zu einer finanziellen Beteiligung 

von 35 Prozent an den Gesamtkosten. Planung 

und Durchführung werden Stadt Wien und 

Republik Österreich wahrnehmen. Die zweck-

mäßigste Form für die Zusammenarbeit wird 

einvernehmlich festgelegt werden.

Größe, Bedeutung und Internationalität 

des Vorhabens verlangen nach einer öffentli-

chen Ausschreibung und einer hoch qualifi-

zierten, ebenfalls international besetzten Jury. 

Die Beteiligung am Wettbewerb dokumentiert 

die Attraktivität des Projektes und stellt die 

Jury vor eine schwierige Entscheidung. 283 

Entwürfe von Architekten aus 36 Staaten 

müssen gesichtet und bewertet werden. Die 

Beratungen der Jury nehmen mehrere Wochen 

in Anspruch, aber keine Entscheidung fällt. 

Keines der Projekte wird als realisierungsreif 

bewertet, vier von den 283 allerdings als über-

arbeitungswürdig qualifiziert.

Noch bevor ein entscheidungsreifes Mo-

dell vorliegt, erfolgt in Österreich der politi-

sche Machtwechsel von der ÖVP zur SPÖ. 

Damit aber auch ein überraschender Stim-

mungswandel der ÖVP. Bundeskanzler Bruno 

Kreisky und die sozialistische Regierung se-

hen sich bei der Realisierung der UNO-City 

wachsendem Widerstand durch die ÖVP aus-

gesetzt. Die einstige Regierungspartei betreibt 

in der Opposition Kindesweglegung. Warum, 

ist nicht ganz einsichtig.

Am Ende des spannenden Prozesses der 

Ausschreibung werden UNIDO und IAEA,  

die betroffenen UNO-Organisationen, zu einer 

detaillierten Stellungnahme eingeladen. Am 

18. Dezember 1970 wird von der Vergabekom-

mission einstimmig entschieden, die Ausfüh-

rung des bedeutendsten Projektes der öster-

reichischen Architektur nach dem 2. Weltkrieg 

dem Wiener Architekten Johann Staber zu 

übertragen.

Von da weg macht die ÖVP die UNO-City 

hartnäckig zu einem innenpolitischen Streit-

thema. Architekt Stabers Kompetenz wird sor-

genvoll angezweifelt, die Leistungs-

fähigkeit seines Büros an den Pranger 

gestellt. Bundeskanzler Kreisky wird 

verdächtigt, protektionistisch ent-

schieden, die Haltung der UNO-Orga-

nisationen und die Entscheidung der 

„gemischten Kommission“ zugunsten 

des österreichischen Architekten be-

einflusst zu haben. Ein Vorwurf, mit 

dem zu leben dem österreichischen 

Bundeskanzler durchaus gelingt.

Am 3. Mai 1971 wird die IAKW 

(Internationale Amtssitz- und Kon-

ferenzzentrum Wien) AG gegründet. 

Beteiligung wie im Schmitz-Slavik-

Wien wird internationales Zentrum der Weltpolitik

Sektionschef Dr. Walter Waiz – einer, von dem man sagt:
So einen wird es nicht wieder geben.



Abkommen vorgesehen: 65 Prozent Bund, 35  

Prozent Stadt Wien. In einem Finanzierungs-

gesetz wird der Finanzminister ermächtigt, 

„für die von der Aktiengesellschaft zur Pla-

nung, Errichtung, Erhaltung, Verwaltung und 

Finanzierung des als Bundesgebäude zu errich-

tenden Amtssitzes internationaler Organisa-

tionen und des Konferenzzentrums Wien im  

In- und Ausland durchzuführenden Finanz-

operationen (Aufnahme von Anleihen, Dar-

lehen und sonstigen Krediten) die Haftung 

namens des Bundes als Bürge und Zahler 

gemäß § 1357 des Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuches zu übernehmen“.

Zu Geschäftsführern der IAKW werden 

zwei junge Beamte berufen – Dr. Gerhard 

Puschmann vom Finanzministerium, und von 

der Stadt Wien Dipl.-Ing. Franz Weich. Dieses 

Duo, unbestechlich, konsequent und kompe-

tent, von herzerfrischender Arroganz (Pusch-

mann) und hemdsärmeliger Intelligenz (Weich),  

wird das Großprojekt zielsicher durch den poli-

tischen Intrigantenstadel, um Interventions-

klippen und bausumpfige Untiefen führen.

Vorsitzender des Aufsichtsrates wird Mi-

nisterialrat Dr. Walter Waiz aus dem Finanzmi-

nisterium. Ein Beamter von besonderer Quali-

tät. Einer, von dem man sagt, so einen wird es 

nicht wieder geben. An Dr. Walter Waiz, den 

Hannes Androsch später zum Leiter der Bud-

getsektion berufen wird, personifiziert sich 

die Unsinnigkeit der ÖVP-Attacken gegen die 

UNO-City-Entscheidungen der Bundesregie-

rung. Waiz und die anderen im Finanzministe-

rium mit dem Projekt befassten Beamten waren 

schon in der Zeit der ÖVP-Regierung mit der 
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Hannes 
Androsch und 
sein Kabinetts-

chef Michael 
Auracher: bereit, 

Gastland für 
weitere Organi-

sationen der Ver-
einten Nationen 

zu werden

»Was immer wir von uns aus tun können, es ist begrenzt. Aber es liegt  
in unserer Hand, im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit, immer wieder  
präsent zu sein.«
Bruno Kreisky

Wien wird internationales Zentrum der Weltpolitik
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„Wir sollten uns daran erinnern, dass die großen finanziellen Aufwendungen für ein derartiges Bauwerk ein 
besonderes Verständnis der Steuerzahler zur Grundlage haben.“ Hannes Androsch empfängt den symbolischen 
Kaufpreis von einem Schilling aus der Hand des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim.

Agenda betraut. Politisch eher den Vorgängern 

von Hannes Androsch nahe stehend, nehmen 

sie ihre Aufgabe unter einer neuen Ressortlei-

tung weiterhin gewissenhaft, sachorientiert, 

mit distanzierter Loyalität zu ihrem neuen Chef 

wahr. Mit jedem Angriff, jeder Verdächtigung, 

jeder parlamentarischen Aktion steigt das Un-

verständnis über das Verhalten der ÖVP, bis es 

in Empörung kippt. Dazu eine kleine Episode, 

die die Stimmung illustriert: Lagebesprechung 

beim Minister am Vorabend einer Parlaments-

sitzung. Die ÖVP hat wieder einmal einen 

Großangriff angekündigt („Die kleinen Galop-

pierer, weil Koren und die feinen Herren das 

Geschäft nicht machen wollen“ – Kreisky). Die 

vor Hannes Androsch versammelten Beamten 

prüfen Unterlagen, widerlegen Vorwürfe, muni-

tionieren den Minister, damit dieser gegen all 

diese schäbigen Anschuldigungen ankämpfen 

könne. Am Schluss der Besprechung ein Minis-

terialrat, im Privatberuf ÖVP-Gemeinderat in 

einer niederösterreichischen Kleinstadt: „Herr 

Minister, sollen wir auch Unterlagen für die 

Redner Ihrer Fraktion vorbereiten?“



Bundeskanzler Kreisky geht in die Offen-

sive. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat vom 

14. März 1972 betont der Kanzler, „die Regie-

rung sei nicht gewillt, dieser fadenscheinigen 

Verdächtigungskampagne zuzusehen: Alles 

werde nun auf den Tisch gelegt. Jeder Öster-

reicher soll in alle entsprechenden UNO-City-

Akten Einsicht nehmen können. Staatsbürger 

sollen – soweit es sich nicht um schikanöse 

Wünsche handelt – Abschriften von entspre-

chenden Dokumenten erhalten können. Zwei 

Beamte werden für Auskünfte zur Verfügung 

stehen. Außerdem soll aufgedeckt werden, wer  

wo und bei welchem Beamten in der UNO-

Sache interveniert hat.“

Doch die ÖVP scheint von der Überzeu-

gung besessen, Kreisky skandalisieren zu kön-

nen. Im Juli 1972 eskaliert die Auseinander-

setzung in theatralischer Heftigkeit. Als die 

„kleinen Galoppierer“, die ÖVP-Abgeordneten 

König, Blenz und Ermacora, zum einstimmi-

gen Bericht des parlamentarischen Untersu-

chungsausschusses einen Minderheitsbericht 

vorlegen, in dem Kreisky der Schiebung, der 

Verschwendung von Steuermitteln und der  

Protektionswirtschaft beschuldigt wird, bricht 

mitten im Sommer Eiszeit aus. SP-Klubob-

mann Leopold Gratz kündigt alle Kontakte 

zur ÖVP auf. Kreisky fordert vom Plenum des 

Nationalrates die Aufhebung seiner Immuni-

tät, um gegen diese Verleumdungen gericht-

lich vorgehen zu können. Der FP-Abgeordnete 

Broesigke ist um einen Ausweg bemüht. Der 

Vorschlag des späteren Rechnungshofprä-

sidenten: Der Rechnungshof möge die ge-

samte Causa prüfen. Daraus entsteht ein Werk 

von 300 Seiten. Eine Regierungsvorlage für 

eine Inszenierung des berühmten Hornberger 

Schießens. Die AZ widmet am 6. Februar 1974 

dem Bericht des Rechnungshofes den Aufma-

cher: „Rechnungshof stellt klar: VP-Vorwürfe 

wegen UNO-City völlig haltlos.“ Um dann tri-

umphierend zu berichten: „Ein Lügengebäu-

de, an dem die ÖVP jahrelang gearbeitet hat, 

ist zusammengebrochen.“

Danach braucht es noch ein halbes Jahr-

zehnt, bis der attraktive Bau am Wiener Donau-

ufer an die Vereinten Nationen übergeben wer-

den kann. Es wird für Wien und Österreich ein 

stolzer Tag, den man würdig zu feiern weiß. 

Bundeskanzler Kreisky badet in Stolz und 

Genugtuung. „Der Gebäudekomplex an der 

Donau ist ein Symbol für die Bestrebungen, 

aus Wien ein Zentrum internationaler Politik 

zu machen. Wien ist nicht mehr wie in den 

Dreißigerjahren ein vergessener Winkel dieser 

Welt.“ 

Bruno Kreisky kann sich am Ziel seiner 

Bestrebungen sehen, Österreich auf der inter-

nationalen Bühne einen angemessenen Erfolg 

zu sichern. Österreichs Präsenz in der Welt 

ist nun unverrückbar gefestigt. Das Schicksal, 

vergessen zu werden, wird Österreich nicht 

mehr erleiden. Wie immer in wichtigen Augen-

blicken bewegen den Kanzler historische Re-

miniszenzen: 

„Das Furchtbarste für Österreich in den 

Jahren 1934 bis 1938 war doch, aus dem Be-

wusstsein der Weltöffentlichkeit weitgehend 

verdrängt worden zu sein. Nach dem Jahr 1938 

ist Österreich dann vollends vergessen wor-

den. Hätten nicht die alliierten Großmächte 

im Oktober 1943 anlässlich ihrer Konferenz in 

Moskau mangels anderer Verhandlungsgegen-

stände, über die sie sich einigen konnten, die 

österreichische Frage so stark hervorgekehrt – 

wer weiß, wie lange Österreich noch vergessen 

geblieben wäre.
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Eine Führung durch die Baustelle mit Franz Weich bringt selbst den Bundeskanzler zum Schwitzen.



Feierliche Eröffnung der UNO-City am Donauufer

„Der Gebäudekomplex an der Donau ist ein Symbol für die Bestrebungen, aus Wien ein Zentrum der internatio-
nalen Politik zu machen.“ – Bruno Kreisky anlässlich der Übergabe der UNO-City an die Vereinten Nationen



Historische Parallelen beschäftigen mich 

sehr. Für mich ist alles, was geschieht, Teil 

eines historischen Ablaufes. Deshalb bedeutet 

mir die historische Erfahrung außerordentlich 

viel. Was immer wir von uns aus tun können, es 

ist begrenzt. Aber eines liegt in unserer Hand, 

nämlich – im Bewusstsein der Weltöffentlich-

keit immer wieder präsent zu sein.“

Der Übergabe des Gebäudekomplexes in 

die Obhut der Vereinten Nationen geht die 

größte internationale Konferenz voraus, die je 

in Wien stattgefunden hat: die UNO-Konferenz 

über Wissenschaft und Technik im Dienste der 

Entwicklung.

Hertha Firnberg, Öster-

reichs Wissenschaftsminister,  

präsidiert rund 4000 Dele-

gierten aus 130 Mitglieds-

ländern der UNO. Mehr als 

300 Journalisten berichten 

in alle Welt von der großen 

Konferenz und vom neuen 

Standort der Vereinten Na-

tionen. Für wenige Tage ist  

Wien zum Zentrum der Hoffnung geworden. 

Der Hoffnung, dass internationale Zusammen-

arbeit den „Teufelskreis der Abhängigkeit der 

Dritten Welt in allen Bereichen von Wissen-

schaft und Technik von den Industrielän-

dern durchbrechen werde“ – so spricht der 

Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kurt  

Waldheim, vor der Wissenschaftskonferenz 

der UNO in der Wiener Stadthalle. Tags dar-

auf erhält er aus der Hand des Bundeskanzlers 

den Schlüssel für das Haus der UNO in Wien. 

Ab nun wird Österreich aus dem Bewusstsein 

der Weltöffentlichkeit nicht mehr verdrängt 

werden können.

Österreichs Minister 
für Wissenschaft und 
Forschung, Hertha 
Firnberg, eröffnet die 
größte internationale 
Konferenz, die je in 
Wien stattgefunden 
hat: die UNO-Kon-
ferenz über Wissen-
schaft und Technik.
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