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EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE 

Buchtipps für die 
Weihnachtsferien 

Viel verdanken die 
Wiener der Arbeit 
von Rosa-Joch-
mann. Die Wider-

standskämpferin und Poli-
tikerin war stets um die 
arbeitende Bevölkerung be-
müht. Im ÖGB-Verlag ist 
jetzt eine Biografie 
von Rainer 
Mayerhofer 
mit bis dato 
unveröffent-
lichten Doku-
menten aus 
ihrem Leben 
erschienen. 

Werk "Vorwärts" (im Brand-
StätterVerlag erschienen). Die 
Herausgeber Heinz Fischer, 
Wolfgang Maderthaner und 
Hannes Androsch zeigen an-
hand zahlreicher historischer 
Dokumente die Geschichte 
der Arbeiterbewegung. 

130 JAHRE 
Einen Blick in die 
Geschichte der 
Sozialdemokratie 
in Österreich seit 
1889 macht das 

LESESTOFF | Zwei Neuerscheinungen befassen 
sich mit der Geschichte der Sozialdemokratie. 

Buchtipps für die 
Weihnachtsferien 
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nach dem Februar 1934 vom aus-

trofaschistischen Staat konfiszierte 
sozialdemokratische Eigentum hat-
te im Mai 1936 einen Wert von 11 
Mio. Schilling (= 2020 ca. 41 Mio. 
Euro). Bei 1969 werden im Zu-
sammenhang mit der Olah-Affäre 
8 Mio. Schilling genannt, das sind 
2020 2,8 Mio. Euro. 

Vorwärts! Österreichische 
Sozialdemokratie seit 1889 
Rechtzeitig zu unserem höchsten Feiertag, dem 1. Mai, haben 
Hannes Androsch, Heinz Firscher und Wolfgang Maderthaner 
einen umfassenden Bildband über unsere Partei und 
Bewegung herausgebracht. 
Kurz werden die Wurzeln im Re-
volutionsjahr 1848 sowie die Partei 
nach Neudörfl 1874 behandelt. Ab 
dem "Bethlehem der österreichi-
schen Sozialdemokratie" zum 
Jahreswechsel 1888/89 in Hainfeld 
wird von der Donaumonarchie, 
Demokratie und Faschismen, neu-

erlichem Weltkrieg, Wiederaufbau 
und Wandel bis hin zur Gegenwart 
reich bebildert und flüssig lesbar die 
Geschichte sozialdemokratischer 
Theorie und Praxis dargestellt. Der 
Großteil der Texte stammt von 
Wölfgang Maderthaner   sehr zum 
Vorteil des wertvollen Buches. 

Hannes Androsch, 
Heinz Fischer, 
Wolfgang Maderthaner: 

Vorwärts! 
Österreichische 
Sozialdemokratie seit 1889. 

Brandstätter, Wien, 2020, 

Benedikt Kautsky irrtümlich als im 
KZ ermordet angeführt. ISBN: 978-3-7106-0424-9, 

352 Seiten,   50,00 Um 1910 stellte Wien mehr als ein 
Drittel aller politisch Organisierten 
der SDAP, der "deutschen Sozialde-
mokratie" wie es damals hieß. Bis 
1913/14 sollte es die Hälfte sein, 
bezogen auf das heutige Staatsge-
biet sogar zwei Drittel. Als organi-
siert bzw. Parteimitglied galt damals 
wer die wöchentlich erscheinende 
Parteizeitung "Volkstribüne" abon-
niert hatte. Schon in der Monar-
chie war die Bedeutung der Wiener 
Partei für die Gesamtpartei enorm. 

Trotzdem hätte der hoch interes-
sante Exkurs von Wolfgang Konrad 
"Sozialdemokratische Politik in 
den Bundesländern" gerne breiter 
ausfallen können, da er einzig auf 
Kärnten näher eingeht. 

"Nach dem Februar 1934 floh der 
Großteil der jüdischen Parteielite 
ins Ausland und wurde für die 
Schmach verantwortlich gemacht." 
Riedl zitiert eine Beschreibung 
des RS-Vorsitzenden Joseph But-
tinger über die Revolutionären 
Sozialisten: "Die Jungen wollten 
die Alten verdrängen, der Schutz-
bund die Partei, die Arbeiter die 
Intellektuellen und die ,Arier" die 
Juden." 

Ebenfalls spannend zu lesen ist 
der Beitrag von Joachim Riedl 
über "Sozialdemokratie und Ju-
dentum". Für jüdische Proletari-
erinnen war klar wen sie wählen, 
viele jüdische Bourgeois wählten 
ebenfalls die SDAP, waren die 
antisemitischen Christlichsozi-
alen und Großdeutschen doch 
unwählbar für sie. Riedl schreibt 

Bei der Auswahl der Fotos und 
Grafiken ging man mit viel Ge-
schmack und Sorgfalt vor (Der 
Irrtum auf Seite 199 sei verzie-
hen, unter einem Foto von öster-
reichischen Interbrigadisten steht 
"Schutzbund-Emigranten in der 
Sowjetunion.") Auf Seite 216 wird 

Das Buch ist für alle wertvoll, egal, 
ob sie sich erst kurz oder schon sehr 
lang mit der Geschichte (und Zu-
kunft!) unserer Partei beschäftigen. 
Einziger Vorwurf: Das Buch hätte 
weiblicher sein können   nein: sein 
müssen. Gerald Netzl   

Im Text vermisst man eine Um-
rechnung von Geldbeträgen. Das 
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Buchtipp 
Hannes Androsch, Heinz 
Fischer, Wolfgang Maderthaner 

Sozialdemokratie 
seit 1889 

Die österreichische Sozialdemo-
kratie ist seit über 130 Jahren eine 
der wichtigsten normativen Strö-
mungen in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft. Von ihren Wurzeln im 
Revolutionsjahr 1848 über die 
Gründung der Sozialdemokratie als 
Massenpartei zum Jahreswechsel 
1888/89 in Hainfeld; vom Zu-
sammenbruch der Donaumonar-
chie, Demokratie und Autokratie, 
neuerlichem Weltkrieg, Wieder-
aufbau und Wandel bis hin zur 
Gegenwart - Hannes Androsch, 
Heinz Fischer und Wolfgang 
Maderthaner entfalten eine span-
nend erzählte, reich bebilderte 
Zusammenschau österreichischer 
Geschichte aus sozialdemokrati-
scher Perspektive. 
Zusätzlich zur historisch-chronolo-
gischen Darstellung geben Exkurse 
namhafter Experten wertvolle Ein-
blicke in verflochtene Themen-
welten (z. B. zu industrieller und kul-
tureller Moderne, zu Verfassung, 
Frauenbewegung etc.). 
Erschienen im Brandstätter-
Verlag; ISBN: 978-3-7106-0424-9. 
400 Seiten mit ca. 500 Abbildun-
gen. Erhältlich um   48,- im heimi-
schen Fachhandel. 
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PAUL LENDVAI 

Glanz und Elend der SPÖ 
Auf Initiative 
von Hannes 
Androsch ist 
dieser Tage ein 
reichhaltiges, 
400 Seiten lan-
ges Buch über 
die Österreichi-
sche Sozialde-

mokratie seit 1899 (Brandstätter-
Verlag) erschienen. Angesichts 
der "atemberaubenden Pionier-
arbeit" (Heinz Fischer) in dem 
Vierteljahrhundert bis zum Ers-
ten Weltkrieg und der "sozialde-
mokratischen Hegemonie" in 
den 13 Jahren der Kreisky-Ära 
kann man die Stagnation der 
SPÖ bei 15 bis 17 Prozent in 
den letzten Umfragen nur als 
einen dramatischen Niedergang 
dieser einst so großen Bewe-
gung betrachten. Dass sich für 

die Parteivorsitzende bei der 
"Kanzlerfrage" nur neun Pro-
zent der Befragten aussprechen, 
für Bundeskanzler Sebastian 
Kurz dagegen 46 Prozent (im 
April sogar 55 Prozent!), ist ein 
weiteres Zeichen dafür, dass es 
der SPÖ lebensgefährlich 
schlecht geht. 

Ob die Grünen als eine 
moderne progressive 
Partei die führende Mit-

te-links-Position anstelle der 
SPÖ schnell einnehmen kön-
nen, ist nach den Umständen 
des - zum Teil erzwungenen -

Rücktritts ihrer einzigen inter-
national angesehenen Spitzen-
politikern!, Ulrike Lunacek, 
eher zu bezweifeln. 

In Ibiza- und Corona-Zeiten, 
mit der Angst von Millionen vor 
der Zukunft, sollte eine sozial-
demokratische Partei eigentlich 
gefragt sein. Zu hören war sie 
aber bis vor kurzem kaum - und 

wenn, meist mit Misstönen. Seit 
der verlorenen Wahl 2019 do-
miniert das "muntere Intrigie-
ren vieler gegen viele und etli-
cher gegen eine" (so der Mit-
herausgeber Wolfgang Mader-
thaner). Die SPÖ stand dann 
Anfang Mai doch mal im Mittel-
punkt des Interesses. Das war 
aber keine gute Nachricht für 
die Partei, weil das Interesse 
nicht mit jenen Ideen zu tun 
hatte, wie nach der Corona-Kri-
se Wirtschaft, Gesellschaft und 
Kultur rasch wiederbelebt wer-
den könnten, sondern aus-
schließlich mit den parteiinter-
nen Kleinintrigen. 

Die Parteivorsitzende Pamela 
Rendi-Wagner, die erst 18 Mo-
nate vor ihrer Wahl zur Vorsit-
zenden der SPÖ beigetreten und 
vor dem chaotischen Abschied 
des katastrophal gescheiterten 
Christian Kern noch nicht ein-
mal für den Parteivorstand no-
miniert war, konnte bisher mit 
den immer wieder pathetisch 
beschworenen sozialdemokrati-
schen Werten weder die verlo-
renen Wähler zurückgewinnen 
noch die gähnende konzeptio-
nelle Leere verschleiern. Man 
kann lange darüber reden, ob 
das auch damit zu tun hat, dass 
an Frauen in der österreichi-
schen Politik andere Maßstäbe 
angelegt werden als an Männer. 
Dass 46.579 SPÖ-Mitglieder, 
also rund ein Drittel aller Mit-
glieder, bei der Befragung der 
Parteivorsitzenden ihr Vertrau-
en gaben, bedeutet trotz Rendi-
Wagners Begeisterung nicht 
mehr als eine stabilisierte Insta-
bilität ihrer Position. 

ie dem auch sei, man 
muss an die Feststel-
lung des aus Ungarn 

nach geflüchteten 

1919 nach Wien geflüchteten 
sozialdemokratischen Denkers 
und Redakteurs der Arbeiter-
zeitung, Zsigmond Kunfi 
(1879-1929), erinnern: "In der 
Geschichte gilt nicht das Gefühl 
und nicht das Gewissen, nicht 
das Motiv und nicht die Hinga-
be an eine Idee - in der Ge-
schichte gilt das Resultat." Ab-
gesehen von Kärnten, Burgen-
rand und wahrscheinlich von 
Wien, befindet sich die SPÖ 
derzeit in den anderen Bundes-
ländern und erst recht auf Bun-
desebene in einer fast hoff-
nungslosen Position. 
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130 Jahre Sozialdemokratie 
"Vorwärts!" - Neuerscheinung im Brandstätter Verlag 
Mit "Vorwärts!" ist im Brandstätter Verlag ein neuer, umfas-
sender Bildband über die 130-jährige Geschichte der Sozi-
aldemokratie erschienen. Präsentiert wurde er gemeinsam 
mit den Herausgebern Hannes Androsch, Heinz Fischer 
und Wolfgang Maderthaner sowie Wiens Bürgermeister 
Michael Ludwig im Brandstätter Live Talk. 

Die österreichische Sozialdemo-
kratie ist seit über 130 Jahren 
eine der wichtigsten normativen 
Strömungen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Von ihren 
Wurzeln im Revolutionsjahr 
1848 über die Gründung der 
Sozialdemokratie als Massenpar-
tei zum Jahreswechsel 1888/89 
in Hainfeld; vom Zusammen-
bruch der Donaumonarchie, 
Demokratie und Autokratie, 
neuerlichem Weltkrieg, Wie-
deraufbau und Wandel bis 
hin zur Gegenwart - Hannes 
Androsch, Heinz Fischer und 
Wolfgang Maderthaner entfalten 
eine spannend erzählte, reich 
bebilderte Zusammenschau ös-
terreichischer Geschichte aus 
sozialdemokratischer Perspektive. 
Zusätzlich zur historisch-chro-
nologischen Darstellung geben 
Exkurse namhafter Experten 
wertvolle Einblicke in verflochtene 
Themenwelten (z. B. zu industri-
eller und kultureller Moderne, 
zu Verfassung, Frauenbewe-
gung etc.). Buchpräsentation 
und Live-Talk können unter 
facebook.com/Brandstaetter. 
Verlag/ nachgeschaut werden. 

Hannes Androsch 
Heinz Fischer 
Wolfgang Maderthaner 
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Live-Stream wurde das Buch "Vorwärts! Sozialdemokratie nach 1889", erschienen im 
Brandstätter Verlag, im historischen Austerlitz-Zimmer des "Vorwärts-Hauses" von den Herausgebern Hannes 
Androsch, Heinz Fischer und Wolfgang Maderthaner sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig via Web-Talk 
präsentiert Barbara Töth führte durch das Gespräch über die historischen Errungenschaften der SPÖ und die 
aktuelle Situation dieser für Österreich prägenden politischen Kraft. 

Vorwärts - auch in neuen Zeiten 
Die österreichische Sozialdemokratie 

ist seit über 130 Jahren eine der weg-
weisenden Strömungen in Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft des Landes: von 
ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848 über 
die Gründung der Sozialdemokratie als Mas-
senpartei zum Jahreswechsel 1888/89 in 
Hainfeld; vom Zusammenbruch der Donau-
monarchie, Demokratie und Autokratie, neu-

erlichem Weltkrieg, Wiederaufbau und Wan-
del bis hin zur Gegenwart. 
Zusätzlich zur historisch-chronologischen 
Darstellung geben Exkurse namhafter Ex-
perten wertvolle Einblicke in verflochtene 
Themenwelten, wie z. B. zu industrieller und 
kultureller Moderne, zu Verfassung, Frauen-
bewegung und vielem mehr. Hannes An-
drosch und Heinz Fischer, zwei herausra-
gende Persönlichkeiten der österreichischen 
Sozialdemokratie, dokumentieren gemein-
sam mit dem Historiker Wolfgang Mader-
thaner die spannend erzählte, reich bebil-
derte Zusammenschau österreichischer Ge-
schichte aus sozialdemokratischer Perspek-
tive. 
"Wir haben nach wie vor ein demokratisches 
System, aber unter den gegebenen Umstän-
den und Erschütterungen müssen wir sehr 
aufpassen, dass dieses System weiterein voll 

Foto: Alexander Tuma 

wirksames bleibt", waren sich die Autoren 
bei der Präsentation des Buches einig. Die 
Sozialdemokratie habe immer schon die De-
mokratie verteidigt, Verantwortung über-
nommen und friedliche Lösungen ange-
strebt. Ihre derzeitige Aufgabe als Oppositi-
onspartei sehe sie darin, das Handeln der Re-
gierung in extremer Eile und teilweise ohne 
breite Diskussion kritisch zu beurteilen und 

eigene anzustellen. "Es heißt 
nicht, dass, wenn eine Gesundheitskrise aus-

bricht, man den Parlamentarismus auf die 
Regierungsbank reduziert und die Abgeord-
neten unter dem Titel Schulterschluss quasi 
schweigend alles annehmen. Manche Dinge 
könnten auch anders gemacht werden. Wir 
dürfen die soziale Dimension nicht aus den 
Augen verlieren." II 
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"Nur Mut!" Drei Prominente und 131 Jahre SPÖ 
Politisches Buch. Heinz Fischer, Hannes Androsch und Wolfgang Maderthaner blicken in Stolz zurück und schreiben gegen Pessimismus an. 

VON HANS WERNER SCHEIDL 
Das unausgesprochene Motto lautet: Nur 
Mut und Beharrlichkeit - es wird schon wie-
der! "Vorwärts" nennen drei prominente 
Autoren ihr Werk, das punktgenau zum heu-
rigen virtuellen Maiaufmarsch der SPÖ er-
schienen ist ("Österreichische Sozialdemo-
kratie seit 1889", Brandstätter, 400 Seiten). 

Die Hauptarbeit, nämlich die stolze, tur-
bulente Parteigeschichte nachzuerzählen, 
die hat Wolfgang Maderthaner übernom-
men, der renommierteste "rote" Historiker. 
Den Epilog gestaltet in bewährter Manier 
der "rechte" SPÖ-Flügelmann Hannes An-
drosch. Und das Vorwort, die Einführung ins 
Thema, gleichsam den Gmndton? 

Nein, den gibt nicht die Parteichefin vor, 
sondern Heinz Fischer, aller öffentlichen 
Ämter ledig und nun wieder in der Rolle der 
grauen SP-Eminenz, die er über die Jahr-
zehnte hinweg perfektionierte. Für alle, die 
auf Pamela Rendi-Wagner folgen mögen, 

hat das rote Urgestein Tröstendes parat: 
"Gibt es Anlass für Pessimismus? Nur dann, 
wenn wir kleinmütig sind, wenn wir verges-
sen haben, dass die Sozialdemokratie in ih-
rer langen Geschichte ... schon viel schlim-
mere Situationen erlebt hat als eine Serie 
schlechter oder schwacher Wahlresultate im 
Wettbewerb mit populistischen Politikern 
und Parteien. Populismus kann ein Be-
schleuniger beim Aufstieg sein, aber auch 
beim Abstieg ... Der Machtwechsel, den die 
Sozialdemokraten in Österreich und Europa 
mehrmals, den demokratischen Spielregeln 
entsprechend, zur Kenntnis genommen ha-
ben, wird (und muss) auch in Zukunft zum 
Rhythmus der Politik gehören... Auch das 
21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert sein, 
in dem sozialdemokratische Grundwerte 
und Ideen die historischen Abläufe maßgeb-
lich beeinflussen werden." 

Bedenkenswertes legt Hannes Androsch 
dar. Denn sein Befund konterkariert eigent-
lich jene positive Grundstimmung, die den 

roten Faden des Buches ausmacht: Im Bil-
dungsbereich, also einem Schwerpunkt so-
zialdemokratischer Gesellschaftspolitik, lie-
ge vieles im Argen: "Hierzulande ist die so-
ziale Mobilität deutlich geringer als in vielen 
anderen Ländern, hier wird ein beträchüi-
cher Teil des sozioökonomischen Erfolgs 
oder auch Misserfolgs von einer Generation 
zur nächsten weitergegeben. Diese ,Bil-
dungsvererbung' bedeutet nichts anderes, 
als dass beispielsweise nur 15 Prozent der 

Söhne von Vätern aus dem untersten Ein-
kommensviertel im Haupterwerbsalter in 
das oberste Erwerbsviertel aufsteigen. Wer 

also in diese soziale Gruppe hineingeboren 
wurde, wird mit einer Wahrscheinlichkeit 
von über 40 Prozent auch dort bleiben." 
Dies könne, so der einstige Finanzminister, 
"zu gefährlichen sozialen und in der Folge 
auch politischen Konflikten führen". 

Ohne Coronakrise 
Auf die aktuelle Gesundheitskrise und die 
damit verbundenen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Verwerfungen konnten 
die Autoren nicht mehr eingehen. Daher 
muss auch offenbleiben, wie die Sozial-
demokratie und der ÖGB diese Herausfor-
derung meistern wollen. Gerade die vergan-
genen Wochen haben die rapiden Verände-
rungen der Arbeitswelt mehr als deuüich 
aufgezeigt. "Home-Office" erschwert natur-
gemäß Solidarität, viele Betroffene sprechen 
heute schon von einer ganz neuen Form von 
Ausbeutung. Hier wird die SPÖ Antworten 
geben müssen. Ob sie dazu intellektuell in 
der Lage ist, wird sich weisen. 

Hannes Androsch, Heinz 
Fischer, Wolfgang 
Maderthaner 
Vorwärts! Österreichische 
Sozialdemokratie seit 1889 
Brandstatter 
400 Seiten,   48 
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Sie aus dem Elend 
zu erlösen, kann die 

   

SPO nur selber tun 
Fundierter Lesestoff soll den Maiaufmarseh ersetzen: 

Ein Selbstverständigungsbuch mit dem Titel 
"Vorwärts!" weist der heimischen Sozialdemokratie 

Anhaltspunkte auf dem Weg in eine bessere Zukunft. 
Ronald Pohl 

ermessen will, der wird von der 
Prosa des Ex-Staatsarchivdirek-
tors Wolfgang Maderthaner be-
geistert sein. Hauptautor Mader-
thaner schultert die Zentnerlasten 
des roten Jahrhunderts mit Aus-
druckskraft und Empathie. 

Nichts wird ausgelassen; der 
aufklärerische Kettenimpuls 
nicht, der die geschundene Ex-
Hauptstadt der Doppelmonaxchie 
binnen weniger Jahre in das Ver-
suchslabor des Roten Wiens ver-
wandelte. Der unerschütterliche 
Glaube, dass die Erhebung der 
Menschen aus drückender Not 
unweigerlich zur Entfaltung ihrer 
allerbesten Eigenschaften führe. 
Irgendwo im Dickicht der Refor-
men vor 1934 verschwindet dann 
heimlich, still und weise das 
eigentlich revolutionäre Erbe. 
Das Recht auf Recht 

Nicht der gewaltsame Umsturz 
wird von den führenden Genossen 
propagiert. Eher schon schien der 
SDAP an einer "Verstetigung" und 
Verrechtlichung ihrer sozialen Er-
rungenschaften gelegen. Ein pas-
sendes Zitat: "Man müsse die 
Arbeiterschaft in den Stand set-
zen, ,in sich selbst' jene morali-
schen und intellektuellen Quali-
täten zu entwickeln, ohne die der 
Sozialismus nicht zu verwirkli-
chen sei." Innerhalb der rechtlich 
verbürgten Grenzen der bestehen-
den Gesellschaft sollte der Neue 
Mensch, durch ein paar freundli-
che Klapse ermuntert, entstehen. 
So hochherzig - und auch ein biss-
chen verworren - dachten sich das 
Otto Bauer oder Max Adler. 

An diesem Widerspruch labo-
riert die SPÖ. Von Karl Renners 
Interesse an der "Durchstaat-
litibung" der in den Ersten Welt-
krieg verstrickten Monarchie folgt 
der (rote) Weg der nämlichen 
Richtung. Überall dort, wo sich so-
zialdemokratische Proponenten 
um das Wohl von Zu-kurz-Ge-
kommenenverdientmaehen, den-
ken sie zugleich ans Große, Gan-
ze. Die Richtschnur dieses Han-
delns ist die "Realverfassung". Der 

Rein äußerlich, unterschei-
den sich die führenden So-
zialdemokraten der ersten 

Generationen - vom Hainfelder 
Einigungsparteitag 1888/89 auf-
wärts - in nichts von ihren bürger-
lichen Widersachern. Brillante 
Köpfe wie Victor Adler, die als Ar-
menärzte wirkten. Die den Grund-
stein für eine der erfolgreichsten 
Massenparteien des Kontinents 
legten - und dabei doch immer 
brave, "seriöse" Bürger blieben. 

Sie waren deutschnational ge-
sinnt, im Gefolge von 1848 liberal-
demokratisch. Um die Herstellung 
jener bürgerlichen Freiheiten be-
müht, die von der Monarchie nur 
halbherzig eingeräumt wurden. 
Prompt ließ sich Adler, eine mä-
ßigende Stimme im Konzert der 
Revoluzzer, vor der vorletzten 
Jahrhundertwende als "Hofrat der 
Revolution" bezeichnen. Noch 
heute, 75 Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs, kann man 
Wochenschaubilder mit Karl Ren-
ner bewundern. Der Kanzler 
der Provisorischen Staatsregie-
rung wirkt, als wäre er mit steifem 
Zylinder soeben aus dem Korb 
eines Fesselballons gestiegen. Sei-
ne Erscheinung hat mehr mit Ju-
les Verne zu tun als mit profanen 
Fragen der Sozialgesetzgebung. 

Renner erscheint noch heute als 
ehrwürdiger Sendbote einer ver-
sunkenen Epoche. Ln ihr hatte die 
Sozialdemokratie an verantwortli-
cher Stelle an der Befreiung hun-
derttausender Unterdrückter vom 
Massenelend mitgewirkt. Ein 
Buch der Stunde, ein Wälzer vol-
ler produktiver Widersprüche, 
nennt sich Vorwärts! Österreichi-
sche Sozialdemokratie seit 1889. 
Der dunkelrote Schinken muss -
im Angesicht der Corona-Krise -

der SPO das Aufmarschieren am 
X. Mai ersetzen. Und er muss er-
klären, warum der "Bewegung" so 
viel von jenem Schwung verloren-
gegangen ist, der während mitrei-
ßender Phasen (Kreisky!) Scharen 
von Sympathisanten anzog. Wer 
die Geschichte dieser Gesin-
nungsgemeinschaft in ihrer Tiefe 

Völker, seht die Signale: roter Parteinachwuchs auf einer 
l.-Mai-Veranstaltung, aufgenommen in Wien im Jahre 2016. 

Weil die SPÖ aber die Republik als 
Ganze repräsentiert und nicht nur 
partikulare Interessen, muss sie 
sich gegenüber kleinen Initiativen 
oft blind stellen. Es ist Hannes An-
drosch, der den Epilog zu der Fest-
schrift gestaltet. Er skizziert eine 
Welt im Umbruch. Big Data, der 
Neokapitalismus ohne Anlageka-
pital, die Cyberkriege - Andxoschs 
Aufzählungsfleiß ist unermüd-
lich. Nur wo die SPÖ stehen soll, 
sagt er nicht. Er schließtmit: "Frei-
heit, Demokratie, Menschenrech-
te und Solidarität". 
"Vorwlrtsl österreichische Sozial-
demokratie seit 1889".   48 - / 400 Sei-
ten. Brandstätter-Verlag, Wien 2020 

Staat sei eine klassenneutrale Ein-
richtung, sie müsse man für die 
Reformziele nutzbar machen. 

Manfred Matzka kennzeichnet 
so (in seinem Beitrag) den "Etatis-
mus" einer Partei, die das Schick-
sal dazu ausersah, von Mal zu Mal 
immer staatstragender, darum 
aber auch verwaschener aufzutre-
ten. Nicht erst seit Kreisky be-
schränken sich rote Forderungen 
häufig darauf, "was sich in Para-
grafen fassen lässt". Der mächtige 
Apparat repräsentiert seinerseits 
den Staat. An dessen Regelungs-
schrauben dreht er - nicht nur im 
Wege der sozialpartnerschaftli-
chen Aushandlung - beherzt mit. 
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H. Androsch/H. Fischer/W. Maderthaner (Hg.): 
"Vorwärts! Österreichische Sozialdemokratie 
seit 1889" 
Die österreichische Sozialdemokratie ist seit über 130 Jahren eine der wich- tigsten normativen 

Strömungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Von ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848 über die 

Gründung der Sozialdemokra- tie als Massenpartei zum Jahreswechsel 1888/89 in Hainfeld; vom 

Zusammen- bruch der Donaumonarchie, Demokratie und Autokratie, neuerlichem Welt- krieg, 
Wiederaufbau und Wandel bis hin zur Gegenwart - Hannes Androsch, Heinz Fischer und Wolfgang 
Maderthaner entfalten eine spannend erzählte, reich bebilderte Zusammenschau österreichischer 

Geschichte aus sozialdemo- kratischer Perspektive. 

Zusätzlich zur historisch-chronologischen Darstellung geben Exkurse nam- hafter Experten wertvolle 

Einblicke in verflochtene Themenwelten (z.B. zu industrieller und kultureller Moderne, zu Verfassung, 
Frauenbewegung etc.). 
Die Herausgeber 
Dr. Hannes Androsch war Finanzminister und Vizekanzler in der Kreisky, Generaldirek- tor der CA, 
Industrieller, seit 2010 Vorsitzen- der des Rates für Forschung und Technologie- entwicklung. 

1962 begann Dr. Heinz Fischer seine politische Laufbahn in der sozialdemokratischen Parla-

mentsfraktion, u.a. stv. Parteivorsitzender, Wissenschaftsminister, Nationalratspräsident, 2004-2016 
Bundespräsident. 

Der Historiker Dr. Wolfgang Maderthaner leitet seit 1983 den Verein für Geschichte der Arbeiter 

bewegung (VGA) in Wien und war bis Mai 2019 Generaldirektor des Österreichischen Staats- archivs. 

Vorwärts! 
Österreichische Sozialdemokratie 
seit 1889 

ISBN 978-3-7106-0424-9 
 48,00 
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