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Von DI Dr. Klaus Woltron

Bua, schau, dass d’ hoamkimmst. ImWerk streiken die Kummerln.“ So
sprach der Bauer aus Rohrbach zum
Fünfjährigen, dermit seinemRädchen er-
schrocken davonstrampelte. Keine Ah-
nung hatte ich, der kleine Pedalritter, was
gemeint war. Es klang so bedrohlich, dass
Bild und Ton klar imGedächtnis haften.
Zum Anlass des Schocks sagte Franz

Olah, mächtiger Gewerkschaftsboss der
SPÖ später: „1950 war ein politischer
Streik der Kommunisten.“ Der Aufruhr
hatte damals großeBetriebe inÖsterreich
erfasst. Sozialisten rühmen sich bis heute,
damals eine Machtübernahme der Kom-
munisten abgewehrt zu haben. „Mir san
mit Dirndln in die Firma marschiert“,
teilte der Zentralbetriebsratsobmann der
Simmering Graz Pauker AG (SGP) in

Die Aufbruchstimmung unter Kreisky
bewog mich, der SPÖ beizutreten

Floridsdorf dem frischgebackenen Gene-
raldirektor Klaus Woltron 1986 mit. Auf
die Frage, was denn „Dirndln“ bei sol-
chen Anlässen zu suchen hätten, klärte er
mich auf: Es seien Prügel aus Dirndlholz,
botanisch Kornelkirsche, gewesen. Die-
ses Holz eignet sich wegen seiner Zähig-
keit besonders für Werkzeugstiele und
Knüppel. Eine Erinnerung an das Streik-
Erlebnis vor nunmehr 69 Jahren über-
kam mich 1964 als Ofenhelfer im Stahl-
werk. „DenOlah wullns ohsagln“, raunte
mir der Oberschmelzer nach dem fünften
Bier in der Nachtschicht zu. (Er pflegte
eine Kiste Liesinger pro Schicht durch
seinen dampfendenKörper zu leiten.)Die
Aufregung war groß: Franz Olah, Innen-
minister der SPÖ, hatte viele Anhänger,
obgleich er in der obersten SPÖ-Hierar-
chie in Ungnade gefallen war. Nach Ta-
gen der Beregnung mit einander wider-
sprechenden Flugblättern zog Ruhe ins
Stahlwerk ein, Franz Olah wurde abge-
sägt. 1966 trug sein Antreten mit einer
eigenen Partei zur absoluten Mandats-
mehrheit derÖVPbei, 1969wurde er ein-
geknastet. Da hatte der frischgebackene
Diplomingenieur die Nachtschicht längst
vergessen.
Wieder zwei Jahre später wendete sich
das Blatt: BrunoKreisky errang 1971 die
absolute Mehrheit. Er rief alle Interes-
sierten zu einer österreichweiten Ideen-
findung auf. Das „Programm der 1400
Experten“ hatte zum Ziel, Alternativen
für einmodernesÖsterreich zu formulie-

Die Entwicklung einer sozialen Bewegung folgt immer demselben
Muster. Eine Krisensituation trifft mit neuen, revolutionären Ideen
zusammen. Wenn sich visionäre Charaktere finden, bekommt das Ganze
Schwung. Dann beginnen die Probleme. Wie ich den Niedergang erlebte.

ren. Diese Initiative war in der damali-
gen obrigkeitsstaatlichen Atmosphäre
derart neu, dass sie auch den von enthu-
siastischen Idealen erfüllten jungen In-
genieur in der Forschungsabteilung der
damaligen Schoeller-Bleckmann-Stahl-

werke begeisterten. Nach Verfassen
eines umfangreichen Pamphlets zur Zu-
kunft der österreichischen Stahlindust-
rie (Gott sei Dank ist es vergriffen!) lern-
te ich die Mitarbeiter Kreiskys, Franz
Vranitzky und Alfred „Fredi“ Reiter
kennen. Die herrschende Aufbruchs-
stimmung bewog mich, der SPÖ beizu-
treten. An dieser Stelle der Geschichte –
der Glanzzeit der SPÖ – wird es Zeit für
einen nachdenklichen Einschub.
Die Entwicklung einer sozialen Bewe-

gung folgt immer demselben Muster.
Eine latente Krisensituation trifft mit
neuen, revolutionären Ideen zusammen.
Wenn sich visionäre, begeisternde Cha-
raktere finden und andere Idealisten da-
zugewinnen, gegen die beharrenden

Autor Woltron (li.) als junger
Generaldirektor mit Kreisky.

ROTE
Reminiszenz

VORBILD.
BrunoKreisky
($1990) als erfolg-
reicher roter Kanz-
ler von 1970bis
1983. Erfolgmit
seinem„Programm
der 1400 Experten“
generierte Ideen
und Idealisten.
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Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Ich erinnere mich an den trenzenden
Köter auf der großblumigen Couch

Zerstrittener Funktionärshaufen
ohne echte Ziele oder Führung

Mächte für ihre Ziele zu kämpfen, be-
ginnt die Idee Schwung zu entwickeln.
Erreicht der Schub einen „Tipping
Point“, eine kritische Wucht, bahnt er
unaufhaltsam denWeg zum Triumph.
Dieses Muster zeigte sich unter ande-

rem beim Siegeszug des Christentums
und auch in der Abfolge immer volksnä-
her werdender Staatsformen, bis hin zur
Entwicklung des Sozialismus. Ist die
Herrschaft einmal erobert, bildet die Be-
wegung Machtstrukturen und Funktio-
närskader aus. Ab diesem Zeitpunkt
werden die Gründungs-Idealisten un-
merklich von Nutznießern der neuen
Ordnung abgelöst. Es entstehen konkur-
rierende Gruppierungen, welche die sei-
nerzeitigen Ideen kopieren und die He-
rausforderungen der neuen Zeit aufgrei-
fen. Die meisten Ziele wurden bereits er-
reicht, neue übersehen und anderen
überlassen. Die in die Jahre gekomme-
nen Revolutionäre werden von Tritt-
brettfahrern unterwandert. Die Struktur
erinnert an einen von tropischenWürge-
feigen überwucherten Baum: längst ab-
gestorben und nur noch hohl in der er-
starkten Schlingpflanze. Doch bis dahin
sollten in der Geschichte der SPÖ noch
Jahre vergehen.
„No, sö sind ja noch ein sehr junger
Mann“, brummte der Sonnenkönig, als
ich ihm 1981 zur Inauguration als Vor-
stand eines Staatsbetriebs vorgeführt
wurde. Wie jedermann weiß, ist dieser

Zustand vergänglich. Nicht von Dauer
war auch das Regiment Kreiskys, der
später an der Volksabstimmung über das
AKW Zwentendorf scheiterte. Mehr-
mals bestellte er mich danach in seine
Villa in der Armbrustergasse. Ich erinne-
re mich an den trenzelnden Köter auf der
großblumigen Sitzgarnitur und den dau-
ertelefonierenden grantigen Ex-Kanzler.
Weitere Details seien verschwiegen.
Nachfolger Fred Sinowatz befragte

mich, als ich neben ihm am Buffet in
NewDelhi stand, nach meiner Einschät-
zung der Lage in den Staatsbetrieben, die
ich ihm als betrüblich schilderte. „Sie
sind ja ein Pessimist!“, war sein etwas
wegwerfender Kommentar. Ein halbes
Jahr später (1985) krachte der Staats-
konzern aufgrund von Spekulationen
der VÖEST ALPINE zusammen. Bun-
deskanzler Sinowatz war ab Juni 1986
Geschichte. Die letzten erfolgreichen
Jahre der SPÖ erlebte diese unter der
langen Kanzlerschaft von Franz Vranitz-

„Nur die Paranoiden überleben“,
schrieb Andrew Grove, Chef von Intel
Inc. Die SPÖ missachtete diese War-
nung und übersah selbstgerecht die Zei-
chen am Horizont. Die Sorgen der
„Menschen draußen“ konzentrierten
sich auf neue Fragen, der Klassenkampf
verlor an Zugkraft, andere Parteien tra-
ten gleichermaßen als Hüter der Vertei-
lungsgerechtigkeit auf. Umwelt- und Zu-
wanderungsfragen riefen Bewegungen
hervor, die an den Rändern der Partei
nagten. Staatsbetriebe, ehemalige
Macht- und Pfründe-Basis, verschwan-
den im Nirwana der Privatisierung. Üb-
rig blieb ein zerstrittener Funktionärsap-
parat ohne überzeugende Ziele und
kraftvolle Führung; ein Komposthaufen,
von dem niemand weiß, was daraus einst
gedeihen könnte. Die SPÖ ist mit ihrem
Leiden nicht allein: Quer durch Europa
kämpfen sozialistische Parteien ums
Überleben. Aber wie man aus der jünge-
ren Geschichte der ÖVP lernt, ist vieles
möglich: Das Phänomen Kurz und des-
sen Aufstieg aus der schwarzen Asche ist
kurioserweise auch eine Hoffnung für
die SPÖ. Nur eine Frage bleibt: Woher
nehmen, wenn nicht stehlen?

ky. Vom Pioniergeist war freilich wenig
übrig geblieben. Rund um den schweigsa-
men Kanzler versammelten sich immer
mehr Karrieristen. Die SPÖ-Originale
wurden weniger, die Anzahl der Nutz-
nießer derMacht gewannen Zug um Zug
anTerrain. Diese Entwicklung setzte sich
über seine Nachfolger fort, wurde durch
die Kleine Koalition ÖVP/FPÖ unter-
brochen und nagte an der SPÖ in den
Großen Koalitionen bis zum heutigen
betrüblichen Zustand. 1995, nach der
Wahl, die zumKabinett Vranitzky IV ge-
führt hatte, trennte sich mein Weg von
jenem der SPÖ. Der Grund war triftig
und möge im Schoße des Vergessens
ruhen.
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GESUCHT:
ein roter Kurz.
SeinAufstieg aus
der schwarzen

Asche ist kurioser-
weise auch eine
Hoffnung für
die SPÖ.

DI DR.
KLAUS WOLTRON


	2019-12-15_Krone Bunt_Seite_10
	2019-12-15_Krone Bunt_Seite_11

