
Wie genial 
warKreiskyi ? 

Vor 40 Jahren wurde die SPÖ-Legende 
zum Bundeskanzler gewählt. Wie die 

Ära Kreisky Österreich verändert hat. 
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Stoßlüftung 
für die 
Republik 

  

KURT WIMMER 

Als am 1. März 1970 Minister 
Franz Soronics im Festsaal 
des Innenministeriums das 

Ergebnis der Nationalratswahl 
verkündete, war ein Vierteljahr-
hundert ÖVP-Kanzlerschaft zu 
Ende: Die Ära Kreisky begann. 

Noch in der Wahlnacht ver-

kündete der geschlagene Kanz-
ler Josef Klaus, eine Koalition 
mit der FPÖ sei unrealistisch. 
Damit war der Weg für Bruno 
Kreisky frei, der zum einstigen 
 Furche"-Chefredakteur Kurt 
Skalnik einmal gesagt hatte: 
 Eines kann ich in Österreich 
nie werden: Bundeskanzler." 

Als er nach dem Krieg aus 
dem schwedischen Exil nach 
Österreich zurückkam, boten 
ihm die Genossen den Posten 
des Wiener Schlachthofdirek-
tors an. Da zog er es vor, Karrie-
re im Außenamt zu machen. 
Und 1959, die SPÖ war gerade 
stimmenstärkste Partei gewor-
den, saß Günther Nenning zu-
fällig beim damaligen ÖGB-Prä-
sidenten Franz Olah, als dieser 
endlos mit Bruno Kreisky tele-
fonierte und plötzlich schrie: 
 Also, was is, willst a Jud sein 

.oder Außenminister?" Später 
erklärte Olah lachend:  Er will 
eh Außenminister werden, aber 
er weint mi stundenlang an, 
dass es net gehen wird, wegen 
dem Antisemitismus." 

Kreisky wurde Außenminis-
ter und elf Jahre später Bundes-
kanzler. Das blieb er 13 Jahre. 

1967 war er SPÖ-Obmann ge-
worden und hatte Bruno Pitter-
mann abgelöst, der nach der 
vernichtenden Wahlniederlage 
bei den Nationalratswahlen 
1966 schwer angeschlagen war. 

BRUNO KREISKY Parteiführer und Staatsmann 
Staatsvertrag 

1938 musste der 
Jungsozialist das 
Land verlassen. 1951 
kehrte er zurück, als 
Staatssekretär war 
er 1955 bei den 
Staatsvertragsver-
handlunqen dabei. 
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Bundeskanzler 

1970 bildete 
Kreisky die erste 
Minderheits-

. regierung, ab 1971 
t regierte er mit 
j absoluter 
I Mehrheit. Von 

Anfang an dabei als jüngster Finanzminister der 
Republik: der später verstoßene Hannes Androsch. 

Jahrestag einer Zeitenwende: 
Vor vier Jahrzehnten wurde Bruno 
Kreisky Bundeskanzler. Wie der 
große Sozialdemokrat das Land 
veränderte und was davon blieb. 

  

ner, der klein genug war, um 
nicht gefahrlich zu werden. 

Die ÖVP hatte zwar auch 
Kontakte mit der FPÖ, doch die 
blieben stets unverbindlich. 
FPÖ-Chef Friedrich Peter aber 
betrachtete es als politisches 
Lebenswerk, seine Partei regie-
rungsfähig zu machen. Und das, 
so äußerte er einmal, könne er 
nur  unter dem Juden Bruno 
Kreisky". Dass Peter SS-Offizier 
gewesen war, störte Kreisky 
nicht und er, nur er, konnte es 
sich auch leisten, ehemalige 
Nationalsozialisten in seine Re-
gierung aufzunehmen. Für die 
Unterstützung seiner Minder-
heitsregierung sagte Kreisky 
der FPÖ eine Wahlrechtsreform 
zu, den Präsidenten des Rech-
nungshofes Jörg Kandutsch 
und den Botschafter in Rom 
Wilfried Gredler.' 

Kreisky forderte ein moder-
nes, europareifes Österreich, er 

Die ÖVP-Alleinregierung 
nach diesen Wahlen war nicht 
nur ein Zwischenspiel: Sie 
signalisierte die Veränderun-
gen, die sich seit dem Kriegs-
ende vollzogen hatten - hin zu 
einer demokratischen Nor-
malisierung. Das Trauma der 
Zwischenkriegszeit schien we-
nigstens teilweise überwunden 
zu sein und das lähmende 
Lagerdenken auch: Eine bürger-
liche Partei regierte vier Jahre 
allein, ohne dass ein Bürger-
krieg ausgebrochen wäre. 
Wechselwähler 

Jetzt machte sich Bruno Kreisky 
daran, ein sozialistisch gepräg-
tes Österreich aufzubauen. Und 
er wusste, dass er das mit sozia-
listischen Wählern allein nicht 
schaffen konnte. So sprach er 
mit seiner Politik gezielt Wech-
selwähler an und fand in der 
FPÖ einen einschätzbaren Part-
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eines wohldosierten Populismus 
- und die Überzeugung, dass die-
ser Wille mit den Mitteln der Po-
litik in die Tat umgesetzt werden 
konnte. In seiner Ära wurde das 
Klima in Österreich offener und 
liberaler - auch in seiner eigenen 
Partei. Nicht zu unterschätzen 
war sein Machtbewusstsein. 
Dazu gehörte auch das Bemühen, 
die ÖVP durch möglichst lange 
dauernden Machtentzug zu zer-

mürben. 1971 hatte er sogar kurz 
erwogen, die Bauern aus dem 
Bündesystem der ÖVP herauszu-
locken. Anreize sollten ein höhe-
rer Milchpreis und zusätzliche 
500 Millionen Schilling bieten. 

Als die Sozialisten 1983 die ab-
solute Mehrheit verloren und 
Bruno Kreisky zurücktrat, waren 
die Weichen für eine kleine Ko-
alition mit der FPÖ längst für-
sorglich gestellt: durch eine Legi-
timisierung direkter staatlicher 
Parteifinanzierung, durch die 
Absicherung der Parteiakade-
mien und durch den Beschluss 
über die Volksanwaltschaft. 

In seinen Memoiren schrieb 
Kreisky:  Wenn eine sozialisti-
sche Bewegung keine Visionen 
mehr hat, dann sind alle Anstren-
gungen ein sinn- und zielloses 
Taktieren oder Solidarknecht-
schaft für Interessengruppen." 

Das ist lange her und stammt 
aus einer Zeit, als ein SPÖ-Wer-
bespot mit einer steil in die Lüfte 
düsenden AUA-Maschine für pa-
triotisch getönte Aufbruchsstim-
mung sorgen sollte. Ein paar Jah-
re später diagnostizierte ein 
Kreisky-Nachfolger Visionen als 
behandlungwürdiges Gebrechen. 
Kurt Wimmer war Chefredakteur 
der Kleinen Zeitung. 

Auch unter größtem Druck nahm sich Kreisky Zeit, wenigstens eine Stunde täglich, in einem Buch zu lesen KÖLBL 

wollte der SPÖ endlich Wirt-
schaftskompetenz verschaffen 
und strebte ein gutes Verhältnis 
zur katholischen Kirche an. Der 
SPÖ-Kanzler wusste aber auch, 
dass er die kapitalistische Gesell-
schaft nicht umwandeln konnte: 
 Aber man kann sie doch ein biss-
chen anders strukturieren", for-
mulierte er hintergründig. Der 
sprachbewusste Politiker nahm 
sich auch unter größtem Druck 
Zeit, wenigstens eine Stunde täg-
lich in einem Buch zu lesen: 
 Auch wenn ich vom Opernball 
heimgekommen bin", erzählt er 
in seinen Erinnerungen. 

Für die Wahl 1970 hatte er als 
Parteichef veranlasst, dass  1400 
Experten" Reformprogramme 
ausarbeiteten. Titel dieser Bro-
schüren waren u. a.:  Reform der 
österreichischen Wirtschaft", 
 Bildung für die Gesellschaft von 
morgen",  Mehr, besser und 
schneller bauen",  Im Mittelpunkt 
der Mensch" und  Mehr Rechtssi-
cherheit für den Staatsbürger". 

Nach einem Jahr Minderheits-
regierung bilanzierte eine Zei-
tung:  Wenig geschehen, nichts 
passiert". Aber das stimmte 
nicht. Die Wahlrechtsreform war 
beschlossen, die kleine Straf-

rechtsreform vom Parlament ge-
billigt und der Gründwehrdienst 
auf sechs Monate reduziert. 

Als sich herausstellte, dass 
Friedrich Peter wegen des Vor-
wurfs,  Steigbügelhalter der 
SPÖ" zu sein, auch parteiintern 
unter Druck geriet, drängte 
Kreisky auf Neuwahlen, die dann 
am 10. Oktober 1971 stattfanden. 
Mit dem Wahlkampf-Ruf  Lasst 
Kreisky und sein Team arbeiten!" 
stürmte die SPÖ zur absoluten 
Mehrheit. 

Was Bruno Kreisky auszeich-
nete, war der feste Wille zur Ver-
änderung, auch unter Einsatz 

Nahostpolitiker 

Der Jude Kreisky war in den 70er-Jahren 
der erste 

 westliche 
; Politiker, der 
offizielle 
Kontakte zu 

jPLO-Chef 
 Jassir Arafat 
faufnahm. 

Fernsehkanzler SPÖ und Kirche 

Trotz seiner grantelnden Art war Bruno Kreisky der Das historisch 
erste Fernseh-
kanzler. In einer 
legendären 
Fernsehdiskus-
sion besiegte er 
1975 seinen 
Herausforderer 
Josef Taus VP. 

bedingt schlechte 
Verhältnis von SPÖ 
und katholischer 
Kirche führte 
Kreisky zusammen 
mit dem damaligen Kardinal Franz König 
wieder in geordnete Bahnen. 
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