
Vorwort

Der Blick des Historikers auf eine Epoche der Geschichte erfordert die Periodisie
rung. Sie ist, wie Eric Hobsbawm in seiner Geschichte des 20. Jahrhunderts bemerkte, 
der Versuch, einen Zeitabschnitt aus der Vogelschau zu betrachten. Erst dem analy
sierenden Blick aus der Distanz werden Kontinuitäten und Brüche sichtbar, die sich 
nicht in das gewohnte Bild der chronologischen Abfolge und Einteilungsraster nach 
Jahrhunderten und Jahrzehnten einfügen. Mit dem Blick aus der Distanz ergab sich für 
Hobsbawm das sog. »Kurze 20. Jahrhundert« von 1914 bis 1991. In diesem »Kurzen 
20. Jahrhundert« bildete die Zeit zwischen 1945 und 1990, mit einer Zäsur zu Beginn 
der siebziger Jahre, das »Goldene Zeitalter«, dem das »Katastrophenzeitalter« voraus
ging und 1991 der »Erdrutsch« folgte.� Tony Judts Blick auf Europa nach 1945 or
tete vier Epochen  : die Nachkriegszeit (1945–1953) sowie die Ären des Wohlstands und 
des Aufbegehrens (1953–1971), der Rezession (1971–1989) und der Transformation 
des alten in das neue Europa nach dem Zusammenbruch (1989–2005).� Beide Periodi
sierungen diagnostizieren in den frühen siebziger Jahren eine Wende in den seit den 
späten vierziger Jahren ununterbrochen steigenden Wachstumsraten sowie der sich 
etablierenden Konsumkultur. 

Lag die Inflationsrate in den sechziger Jahren in den nicht kommunistischen Staaten 
Europas bei durchschnittlich 3,1 Prozent, stieg sie 1969 bis 1973 auf 6,4 Prozent und ab 
1973 auf 11,9 Prozent, wobei allerdings zwischen den Staaten erhebliche Differenzen 
bestanden. Die teilweise bedenkliche Entwicklung der Inflationsraten wurde durch die 
beiden Ölschocks 1973 und 1979 noch verstärkt, wobei eine Entkoppelung von (ho
hem) Wachstum und Inflation stattfand. Stagflation, d. h., die gleichzeitige Inflation 
der Preise und Löhne einerseits sowie eines wirtschaftlichen Abschwungs andererseits 
kennzeichneten die Volkswirtschaften der meisten Staaten des westlichen Europa. 
Wenngleich die europäischen Staaten nach wie vor Zuwachsraten zwischen 1,5 und 
4,9 Prozent verzeichneten, so lagen diese doch deutlich unter jenen der fünfziger und 
sechziger Jahre. Hinzu trat der härter werdende Konkurrenzkampf auf den internatio
nalen Exportmärkten, vor allem durch die asiatischen Schwellenländer, und die mas
siv steigenden Energiekosten. Stagnierende oder rückläufige Exportzahlen, steigende 
Defizite sowie Arbeitslosigkeit waren die Folge. Hinzu kamen die erheblichen Kosten 
für die Finanzierung des Wohlfahrtsstaates sowie die Investitionen in die Infrastruktur. 
Die enorme Beanspruchung der Staatsfinanzen sowie die Sorge um Geldwertstabili

� Eric Hobsbawm  : Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. – Wien 1995. 
� Tony Judt  : Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. – München/Wien 2006. 
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tät offenbarten rasch die Grenzen einer keynesianischen Politik, d. h. der Auffassung, 
durch deficit spending die Krise durchtauchen oder überwinden zu können. Der bri
tische Premierminister Leonard James Callaghan erklärte  : »Wir glaubten immer, man 
könnte durch Geldausgeben aus einer Rezession herausfinden. … Ich sage Ihnen in 
aller Deutlichkeit, diese Option steht uns nicht mehr offen.«� Die europäischen Indus
triestaaten standen in den traditionellen Bereichen der Schwer und Grundstoffindus
trie vor schmerzhaften Anpassungsprozessen. 

Angesichts der Grenzen des Steuerstaates und der notwendigen wirtschaftspoli
tischen Antworten auf die krisenhaften Erscheinungen erfolgte eine leidenschaftliche 
Debatte um ordnungspolitische Vorstellungen, in der die neoliberale und neokonserva
tive Schule Friedrich von Hayeks und seines Schülers Milton Friedman mit ihrer deut
lichen Absage an den regulierenden und vor sowie fürsorgenden Staat sowie ihr Plä
doyer für Freiheit, Selbstverantwortung, Rückbau des Staates durch Privatisierung und 
mehr Markt deutlich an Zustimmung gewann. Die konservative Wende in den USA, 
Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland sowie deren unbezweifelbare 
wirtschaftspolitischen Erfolge wurden zum »Gottseibeiuns« der keynesianischen 
und ordnungspolitisch am Staatsinterventionismus orientierten Sozialdemokraten. 

Hinzu traten als Folge von Modernisierung und Konsumgesellschaft die in den sieb
ziger Jahren allmählich sichtbar werdenden tektonischen Verschiebungen der lange so 
stabilen politischen Landschaft und der Wählermärkte. Neue Gruppierungen began
nen sich zu artikulieren, oftmals als reine OneissueParteien, von denen jene des Öko
logismus und Feminismus die politisch bedeutendsten wurden. Die soziologische und 
generationsspezifische Transformation der europäischen Gesellschaft erfasste auch die 
politische Kultur. Die traditionellen Parteien verloren zunehmend ihre subkulturellen 
Milieus und damit ihre festen Wählersegmente, staatliche und halbstaatliche Autorität 
ihre Akzeptanz, Wissenschaft ihren quasisakralen Charakter der Gewissheit und op
timistischen Zukunftsbewältigung. Das irrationale Zeitalter der Erregungskultur, der 
Katastrophenszenarios, der hoch emotionalen persönlichen Betroffenheit und des Pro
testes begann. 

Scheinbar unberührt und unabhängig von ordnungspolitischen Diskussionen sowie 
der Veränderung der politischen Kultur gewann der europäische Einigungsprozess 
nach einer Phase der Stagnation (»Eurosklerose«) Ende der siebziger Jahre stets an 
zunehmender Dynamik. Im Juni 1979 erfolgten die ersten Direktwahlen zum Europä
ischen Parlament, im selben Jahr wurde das Europäische Währungssystem (EWS) in 
Kraft gesetzt und trat Griechenland der EG bei. Anfang der achtziger Jahre initiierten 
François Mitterand, Jacques Delors und Helmut Kohl einen integrationspolitischen 
Quantensprung in Richtung Bildung einer Europäischen Union (EU). Die Einigung 
auf eine »Einheitliche Europäische Akte« (EEA) am 3. Dezember 1985, der EUBei

� Zit. bei Judt  : Geschichte Europas. S. 515. 
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tritt Spaniens und Portugals zu Jahresbeginn 1986 sowie die beabsichtigte Bildung eines 
europäischen Binnenmarktes in den frühen neunziger Jahren veränderten die politische 
Landschaft Europas nachhaltig. 

Diese weltpolitischen und europäischen Entwicklungslinien beeinflussten auch die 
Geschichte Österreichs und setzten Zäsuren, die eine Periodisierung dieser Epoche er
möglichen. Ernst Hanisch hat in seiner österreichischen Gesellschaftsgeschichte des 20. 
Jahrhunderts die Zäsuren der Zweiten Republik, abgesehen vom Sonderfall des Jahres 
1945, in den späten vierziger Jahren (Ende der Nachkriegszeit), der Mitte der sech
ziger Jahre (Ende der Ära des Wiederaufbaus und Wirtschaftswunders, Durchbruch der 
Konsumgesellschaft und Beginn der Ära des sozialliberalen Konsenses) sowie Mitte der 
achtziger Jahre geortet. 1985/86 machte sich Österreich »auf in eine neue Republik. Ei
nige Grundmuster der Zweiten Republik gerieten ins Wanken, durchlebten eine Legi
timitätskrise. Das goldene Zeitalter der Parteien ging definitiv zu Ende. … Der Durch
bruch der Grünen 1986 mit 5 Prozent machte die Parteienlandschaft bunter und trieb 
den seit Ende der 1970erJahre angelegten Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie 
als eine Parteien konstituierende Fragmentierungslinie hervor. 

Die Aubesetzung in Hainburg 1984 – um ein Donaukraftwerk zu verhindern – bil
dete nach dem Volksentscheid gegen das Atomkraftwerk in Zwentendorf (1978) das 
zweite symbolische Kraftfeld, in dem die Logik der Sozialpartner, die auf Wirtschafts
wachstum ausgerichtet war, mit der Logik der ökologischen Bewegung, die von einer 
postmaterialistischen Lebensphilosophie getragen wurde, zusammenstieß. … 

Die Krise der verstaatlichten Industrie 1985, mit Milliardenverlusten, traf ein wei
teres Paradigma der Zweiten Republik ganz zentral. Eine Folge davon war eine Än
derung der Wirtschaftsphilosophie und der Wirtschaftspolitik  ; nicht zuletzt eine 
Änderung der SPÖ unter Franz Vranitzky. Der ›AustroKeynesianismus‹ verlor an Re
putation. Die neue Politik zielte auf mehr Marktwirtschaft, brach innerhalb der SPÖ 
das Tabu ›Verstaatlichte Industrie‹ auf, strebte nach Deregulierung und Privatisierung. 
… Der lange Schatten des Staates wurde deutlich kürzer.«� Auch Peter Berger ortet in 
seiner Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert Mitte der achtziger Jahre nach dem 
langen sozialistischen Jahrzehnt der Ära Kreisky den Beginn der »großen Transforma
tion«, »Österreichs neokorporatistisches Modell« geriet »in eine Legitimitätskrise«.� 

Die Kleine Koalition von SPÖ und FPÖ markierte den Übergang aus dem Zeitalter 
des sozialliberalen Konsenses, das die Ära der Alleinregierungen von Josef Klaus und 

� Ernst Hanisch  : Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhun
dert. – Wien 1994. S. 459. 

� Peter Berger  : Kurze Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert. – Wien 2007. S. 372 und S. 424. Einen 
völlig anderen Zugang wählte Roman Sandgruber in seiner Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert, 
die er, unterbrochen von den Strukturbrüchen 1938 und 1945, nach Dekaden mit der Begründung des 
Versuchs »einer Charakterisierung nach Zeitstimmungen« einteilte. (Roman Sandgruber  : Geschichte 
Österreichs. Band VI. Das 20. Jahrhundert. – Wien 2003. S. 9.)
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Bruno Kreisky umfasste, in das Zeitalter der Transformation, das dieses Land durch 
welt und europapolitische Entwicklungen wie den Fall des Eisernen Vorhangs und das 
Ende des Kalten Krieges 1989, die zunehmende Globalisierung und den Beitritt zur EU 
einerseits sowie durch einen Wandel der ökonomischen Strukturen und Eigentumsver
hältnisse und damit der Reduktion der politischen Einflussmöglichkeiten andererseits 
grundlegend veränderte. Wenngleich die SPÖFPÖKoalition nur drei Jahre währte – 
offiziell dauerte sie allerdings bis zur Angelobung der Regierung der Großen Koalition 
im Jänner 1987 –, so gibt es kaum eine Legislaturperiode in der Geschichte der Zweiten 
Republik, die durch eine solche Vielzahl von Stressfaktoren, Tabubrüchen und Para
digmenwechseln gekennzeichnet ist. In der Periodisierung der Geschichte der Zweiten 
Republik nimmt sie als Transitorium eine Sonderstellung ein. Mit guten Argumenten 
kann man in ihr die Fortsetzung der Ära des sozialliberalen Konsenses sehen, die erst 
1986 endete, mit ebenso guten Argumenten kann man sie jedoch auch als vorsichtige 
Abkehr und Neuorientierung charakterisieren. Sie war wohl beides. Außer Streit steht 
jedoch, dass an ihrem Ende die Zäsur der Mitte der achtziger Jahre deutlich wurde. Die 
Zweite Republik war zwar keine Dritte, doch eine andere geworden. 

Der Wissenschaftliche Beirat des Forschungsinstituts für politischhistorische Stu
dien, Dr. Wilfried HaslauerBibliothek, hat in Fortführung der Projekte über die Ära 
des sozialliberalen Konsenses� 2004 beschlossen, dieses mit einer Analyse der SPÖ
FPÖKoalition abzuschließen. Neben einer historischen Darstellung sollten in einem 
OralhistoryProjekt eine Reihe der agierenden Persönlichkeiten der SPÖFPÖKoa
lition interviewt und diese Gespräche in einem zweiten Teil der Publikation als Ergän
zung und wichtiges Zeitdokument dem/r interessierten Leser/in zur Verfügung stehen. 
Das Interviewerteam bestand aus den Universitätsprofessoren Dieter Binder, Herbert 
Dachs, Christian Dirninger, Fritz Fellner, Ernst Hanisch und dem Verfasser. 

Die berechtigte Frage nach der Relevanz dieses Buches lässt sich mit einer Vielzahl 
von Argumenten beantworten  : der Absicht, ein Forschungsprojekt über 20 Jahre öster
reichischer Zeitgeschichte (1966–1986) abzuschließen, dem Interesse des Historikers, 
den Zeitgenossen das Erlebte in Erinnerung zu rufen, dem Füllen weißer Flecken in 
der Forschungslandschaft usw. Zu dieser Fülle von möglichen Antworten gesellt sich 
jedoch aus der Sicht des akademischen Lehrers noch die pädagogische des Bewahrens 
und Erklärens des kollektiven Gedächtnisses, der Beantwortung der Fragen, woher wir 
kommen, warum sind wir so, wie wir sind u. Ä., kurz, das Arbeiten am kulturellen Ge
dächtnis durch das Erzählen von Geschichte. Pierre Nora hat darauf hingewiesen, dass 

� Robert Kriechbaumer (Hg.) Die Ära Josef Klaus. Österreich in den »kurzen« sechziger Jahren. Wien/
Köln/Weimar 1998. Ders. (Hg.)  : Die Ära Josef Klaus. Österreich in den »kurzen« sechziger Jahren. Band 
2  : Aus der Sicht von Zeitgenossen und in Karikaturen von Ironimus. – Wien/Köln/Weimar 1999. Ders.: 
Die Ära Kreisky. Österreich 1970–1983 in der historischen Analyse, im Urteil der politischen Kontra
henten und in Karikaturen von Ironimus. – Wien/Köln/Weimar 2004. 

978-3-205-77770-0_Kriechbaumer_Z8   8 10.04.2009   11:34:54



Vorwort 9

Gedächtnis und Geschichte keineswegs Synonyme sind, sondern oftmals Gegensätze. 
»Das Gedächtnis ist das Leben  : stets wird es von lebendigen Gruppen getragen und ist 
deshalb ständig in Entwicklung, der Dialektik des Erinnerns und Vergessens offen, es 
weiß nicht um die Abfolge seiner Deformationen … Die Geschichte ist die problema
tische und unvollständige Rekonstruktion dessen, was nicht mehr ist. Das Gedächtnis 
ist ein stets aktuelles Phänomen, eine in ewiger Gegenwart erlebte Bindung, die Ge
schichte hingegen eine Repräsentation der Vergangenheit.«� Das Gedächtnis erinnert 
sich nach eigenen Regeln, hebt hervor und blendet aus, vollführt Schnitte im Konti
nuum, orientiert sich an der eigenen Biografie. Als Kurt Waldheim im Juni 2007 starb, 
antwortete eine 17jährige Schülerin auf die Frage, was sie mit dem Namen Waldheim 
verbinde  : »Ich hab’s heute im Radio gehört. Vorher sagte mir der Name Waldheim 
überhaupt nichts. Eigentlich ist es mir auch egal, damals war ich noch nicht auf der 
Welt.« Lassen wir Eric Hobsbawm die Frage nach der Relevanz historischer Forschung 
im beginnenden 21. Jahrhundert beantworten  : »Die Zerstörung der Vergangenheit 
oder vielmehr die jenes sozialen Mechanismus, der die Gegenwartserfahrung mit derje
nigen früherer Generationen verknüpft, ist eines der charakteristischsten und unheim
lichsten Phänomene des späten 20. Jahrhunderts. Die meisten jungen Menschen am 
Ende dieses Jahrhunderts wachsen in einer Art permanenten Gegenwart auf, der jegli
che organische Verbindung zur Vergangenheit ihrer eigenen Lebenszeit fehlt. Das lässt 
Historiker – deren Aufgabe es ist, in Erinnerung zu rufen, was andere vergessen haben 
– am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts noch wichtiger werden als je zuvor.«� 

� Pierre Nora  : Zwischen Geschichte und Gedächtnis. – Berlin 1990. S. 12f. 
� Hobsbawm  : Das Zeitalter der Extreme. S. 17. 

978-3-205-77770-0_Kriechbaumer_Z9   9 10.04.2009   11:34:54



978-3-205-77770-0_Kriechbaumer_Z10   10 10.04.2009   11:34:54


