
Am 40. Jahrestag der Angelobung 
der ersten Regierung Bruno 
Kreiskys feierten die Sozialdemo-
kraten am Mittwoch ihren einsti-
gen  Sonnenkönig" mit einem 
Festakt im Theater Akzent. Kreis-
kys langjähriger Wegbegleiter 
und späterer Gegner Ex-Finanz-
minister Hannes Androsch fasste 
das Wirken des ehemaligen Kanz-
lers so zusammen:  Man kann et-
was umsetzen, das setzt aber vo-

raus, nicht Angst vor dem Mut, 
sondern Mut zur Politik zu ha-
ben." Zu der Veranstaltung kam 
auch der ehemalige ÖVP-Ob-
mann Josef Taus, der zwei Wah-
len gegen den SPÖ-Vorsitzenden 
verloren hat. Er lobte Kreisky als 
den erfolgreichsten Parteipoliti-
ker der Geschichte, red 
Foto: APA/Neubauer Seite 7 
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Genossen feiern Bruno Kreiskys Zeiten 

Vor 40 Jahren 
gelobte Bun-
despräsident 

Rudolf Kirch-
schläger li. 
das Kabinett 
von Bruno 

Kreisky re. 
an. Am Mitt-

woch lud Karl 
Blecha Foto 
rechts, da-

mals Abgeord-
neter, später 

SPÖ-Zentralse-
kretär, zu ei-

nem Gedenken 
an den Son-
nenkönig ins 
Wiener Thea-

ter Akzent. 
F.: Votava, APA 

Tonspur könnte man vielleicht 
auch heute verwenden. Die SPÖ 
lobte sich darin, die Pensionen ge-
sichert zu haben, und prangerte 
die ÖVP dafür an, das verhindert 
haben zu wollen. 

Das und andere Kleinigkeiten 
rückte dann Ex-ÖVP-Chef Josef 
Taus in einer Diskussionsrunde 
etwas zurecht. So beanspruchte er 
die  Dynamisierung der Pensio-
nen" für seine Partei, für den  Son-
nenkönig" Kreisky hatte aber auch 
er große Worte übrig: Kreisky sei 
der erfolgreichste Parteipolitiker 
der Geschichte gewesen. 

Kreiskys späterer Gegner, Ex-Fi-
nanzminister Hannes Androsch, 
fasste das Wirken Kreiskys so zu-
sammen:  Man kann etwas umset-
zen, das setzt aber voraus, nicht 
Angst vor dem Mut, sondern Mut 
zu Politik zu haben." APA, red 

de der Auftritt von Altkanzler 
Franz Vranitzky, er schaffte es we-

gen des Flugchaos nicht mehr 
rechtzeitig von einer Reise nach 
Hiroshima zurück. Dem Standard 
erklärte er aber, was für ihn von 
Kreisky geblieben ist:  Ich will 
hier nicht die kostenlosen Bücher 
und die Freifahrt für die Schüler 
strapazieren - für mich persönlich 
ist Kreisky vor allem jemand ge-
wesen, der gegen die Provinziali-
tät, die Entintellektualisierung 
und die kleinen Karos in dem 
Land aufgestanden ist." Es hätte 
ihm, Vranitzky, daher  viel bedeu-
tet", an der Gedenkveranstaltung 
teilzunehmen, aber leider:  Es 
kam das Wolkenproblem dazwi-
schen." 

So blieb es an Sozialminister 
Rudolf Hundstorfer als Entsand-
tem der gegenwärtigen Regierung, 

Ohne Kanzler und Altkanzler erinnerten sich die 
Sozialdemokraten am 40. Jahrestag der Angelobung der 
Kreisky-Regiemng an ihren erfolgreichsten Parteichef. 

Diesen feierten sie mit einem Festakt. 

etwas Schönes über die Kreisky-
Jahre in dem Festsaal zu sagen. 
Hundstorfer zog Parallelen zu 
heute. Schon damals sei es an der 
SPÖ gewesen, gegen jene anzu-

kämpfen, die meinen, der Wohl-
staat sei überbordend. Und wie 
damals gehe es auch heute um 
Themen wie Armut und Arbeits-
plätze. Den Senioren versprach 
Hundstorfer, dass sie trotz Spar-
zwängen keine Pensionskürzun-
gen zu befürchten hätten. Man 
werde zwar über die Höhe streiten 
müssen, die Alters Sicherung sei 
aber nicht in Gefahr. 

Wien - Am 21. April vor 40 Jahren 
hat für die SPÖ eine Ära begon-
nen, von der die Sozialdemokra-
ten bis heute zehren. Bruno Kreis-
ky wurde Kanzler - und blieb es 
dreizehn Jahre lang, zwölf davon 
mit absoluter Mehrheit. , 

Heute kann die SPÖ davon nur 
träumen, und das tat sie auch am 
Mittwoch. Pensionistenchef Karl 
Blecha lud zu einer Festveranstal-
tung ins Theater Akzent. Der le-
gendäre Kanzler wurde allerdings 
ohne Anwesenheit von Kanzler 
und Altkanzler gefeiert, dafür aber 
mit ÖVP-Repräsentanz. 

Eingestimmt wurde das Publi-
kum, das zu einem großen Teil 
vom Pensionistenverband gestellt 
wurde, mit Musik aus den 70er-
Jahren von Barbara Helfgott mit 
Rondo Vienna. Gerne hätte Blecha 
den amtierenden Kanzler auf der 
Bühne gesehen, das sei auch bis 
vor zwei Tagen so geplant gewe-
sen, sagte ex. [-, A   

Faymann im Parlament 
Werner Faymann war jedoch in 

der aktuellen Europastunde im 
Nationalrat unabkömmlich. Von 
höheren Mächten verhindert wur-

Taus lobt Sonnenkönig 
Es folgte ein Kurzfilm über das 

Schaffen Kreiskys, in dem SPÖ-
Werbespots über das Budget 1971 
gezeigt wurden. Das war aber nur 
an den Bildern zu erkennen, die 
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Bruno Kreisky stand für ein 
weltoffenes Osterreich. 

Bruno Kreisky war misstrau-

isch, manchmal grantig, aber 
vor allem war er intellektuell, 
weltoffen und er hat Öster-
reich in vielen Bereichen 
grundlegend modernisiert. 
Vor 40 Jahren wurde die erste 
Regierung Kreisky angelobt -

es war der Beginn einer 
legendären Ära. 
Über  Bruno Kreisky -

Staatsmann mit Widersprü-
chen  diskutieren im  Club 
2  bei Peter Rabl: Hannes 
Androsch, Finanzminister 
unter Kreisky, KarlBlecha, 
Ex-SPÖ-Zentralsekretär, 
Elisabeth Pittermann, einst 
SPÖ-Abgeordnete, Norbert 
Steger, Ex-FPÖ- Vizekanzler, 
Josef Taus, Ex-Bundespar-
teiobmann der ÖVP, und 
Peter Michael Lingens. 
 Club2  ORF2-23.00 

Der große Staatsmann 
Dr. Bruno Kreisky 
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Über die Grenzen hinaus 
Renate Brauner, gebo-

ren 1956 und heute Fi-
nanzstadträtin und Vi-

zebürgermeisterin in Wien, 
ist überzeugt:  Ohne seine 
Politik würde ich mit großer 
Wahrscheinlichkeit heute 
nicht hier sitzen. Ich bin ein 
Kind der Kreisky'schen Poli-
tik. Gerade für uns Frauen 
hat Bruno Kreisky die Türen 
aufgestoßen. Die Abschaf-
fung der Studiengebühren 
etwa hat nachweislich dazu 
geführt, dass viel mehr Mäd-
chen an die Unis gekommen 
sind." 

Familie: Mehr Rechte für Frauen Atomkraft: Per Gesetz verboten Schulbücher: Wurden kostenlos 

Mitte der 70er Jahre vertrat 
die SPÖ eine Politik des  de-
ficit spending". Das Staats-
defizit wurde erhöht, um mit 
öffentlichen Investitionen 
für Beschäftigung und Kon-
sum zu sorgen. 

Die Ära Kreisky-Androsch 
prägte darüber hinaus eine 

waren Kreisky und Androsch 
wegen gravierender Differen-
zen in der Währungspolitik 
aneinand ergeraten. 

Gemeinsam war beiden, 
dem Staat eine starke Rolle 
in der Wirtschaftspolitik ein-
einzuräumen. Nach dem 
Ende der Hochkonjunktur 

Vielzahl von Reformen: 
- Bildung, Hochschulen 
Abschaffen der AHS-Auf-
nahmsprüfung, Schülerfrei-
fahrt, Gratisschulbücher, Ab-
schaffung der Hochschulta-
xen, Einführung der Schul-
partnerschaft mit mehr Mit-
bestimmung der Schüler. 

-Familie, Frauen, Part-
nerschaft Aus für den Mann 
als Familienoberhaupt, 
Gleichstellung von uneheli-
chen Kindern, neues Schei-
dungsrecht mit Erleichte-
rung der Trennung, freie 
Wahl des Familiennamens 
bei Heirat, Straffreiheit für 
Abtreibungen in den ersten 
drei Schwangerschaftsmo-
naten, Gleichbehandlungs-
gesetz, Einrichten eines 
Staatssekretariates für Frau-
enfragen, Straffreistellung 
für Homosexualität. 
- Soziales Mindesturlaub 
wird erst auf vier Wochen, 
dann auf fünf erhöht, Abferti-
gung für Arbeiter, Erhöhung 
von Pensionen und Familien-
beihilfe. 

- Gesundheit Schaffung ei-
nes Gesundheitsministeri-
ums, Mutter-Kind-Pass und 
Geburtenbeihilfe, Verlänge-
rung des Mutterschutzes, 
Erhöhung des FCarenzgeldes, 
Geburtenbeihilfe für Bäue-
rinnen und Selbstständige. 
-Atomkraft Atomsperrge-
setz im Verfassungsrang 
nach knapp negativem Refe-
rendum. 
- Arbeitswelt Einführung 
der 40-Stunden Woche, Er-
leichterungen bei der Grün-
dung von Betriebsräten. 
-Steuern Eingeführt wird 
die Mehrwertsteuer und ei-
ne Luxusteuer, Wechsel von 
der Besteuerung des Haus-
haltseinkommens zur Indi-
vidualbesteuerung. 

Viele der Reformen, die 
zwischen 1970 und 
1983 beschlossen wur-

den, waren für die damalige 
Zeit radikal und wären in ei-
ner Großen Koalition vermut-
lich nicht in dieser Form rea-

iisiert worden. 
Wirtschaftspolitisch wurde 

die Politik von Hannes An-
drosch geprägt. Ihn machte 
Bruno Kreisky mit nur 32 Jah-
ren 1970 zum Finanzminis-
ter. Mit Androsch, als Vize-
kanzler lange Zeit Kronprinz, 
überwarf sich Kreisky 1981 
endgültig. Offiziell wurden 
Androsch Vorwürfe zum Ver-
hängnis, seine Steuerbera-
tungskanzlei habe übermä-
ßig von öffentlichen Aufträ-
gen profitiert. Schon davor 

Türen aufzustoßen, natio-
nal und international über 
den Tellerrand hinauszu-
schauen, die Schaffung ei-
nes neuen Patriotismus - all 
das sind Leistungen, die dem 
Langzeitkanzler, der ab 21. 
April 1970 fast genau 13 Jah-
re lang eine SPO-Alleinregie-
rung angeführt hat, zugeord-
net werden. 

Utopien Kreisky, Jahrgang 
1911, Kind einer großbürger-
lichen jüdischen Familie, 
schloss sich schon als Schü-
ler den Sozialisten an. 1936 
brachte ihm das ein Jahr 
Haft ein. 1938 ging er nach 
Schweden ins Exil, 1951 
kehrte er zurück. 

Oliver Rathkolb Vorstand 
am Institut für Zeitgeschichte 
der Uni Wien:  Er hat immer 
eine Generation vorausge-
dacht und Utopien angepeilt. 
Sein Verdienst war es, auf 
dem Klavier der Politik so zu 
spielen, dass das Optimum 
herauskommt. Und das Opti-
mum erreicht man nur, wenn 
man sich öffnet." Radikaie 
Reformen, die das Land  von 
der Provinz in die Moderne 
geführt haben, wovon wir 
heute noch zehren", wie der 
Zeithistoriker Gerhard Jag-
schitz sagt, gab es unzählige. 

Etwa in der Justiz weg vom 
Modell  Einsperren genügt" 
hin zu einem Strafvollzug, 
der Resozialisierung. Oder in 
der Frauenpolitik: Es wurde 
das Gesetz abgeschafft, das 

VON PATRICIA HALLER 
den Mann als Oberhaupt der 
Familie bestimmte. Der Zu-
gang zu Schul- und Hoch-
schulen wurde erleichtert. In 
vielen Bereichen wurde Mit-
bestimmung eingeführt -

von der Arbeitswelt bis hin 
zu  so Kleinigkeiten wie der 
Hörer- und Sehervertretung 
im ORF', erzählt der Wegbe-
gleiter Karl Blecha. 

Ältere Blecha ist es auch, der 
als Präsident des Pensionis-
tenverbandes heute, Mitt-
woch, zu einer Jubiläums-
veranstaltung  40 Jahre An-
gelobung der ersten Regie-
rung Kreisky" lädt. Freunde 
werden ebenso zu Wort 
kommen, wie Personen, die 
mit dem  Sonnenkönig" 
Differenzen hatten. 
Blecha:  Wir feiern ihn be-
sonders. Er war der Erste, 
der sehr viel für die Älte-
ren gemacht hat." 

Angelastet wird ihm vor 
allem, das er einen Schul-
denberg hinterlassen ha-
be.  Das Ausweiten des 
Denkens über die Gren-
zen und den Tag hinaus, 
haben höher zu Buche 
geschlagen, als das, was 
ihm nachher vorgewor-
fen wurde. Und: Es ist in 
dieser Zeit viel passiert", 
spricht Herbert Krejci, 

früher Generalsekretär der 
Industriellen Vereinigung, 

die Modernisierungvonln-
dustrie und Infrastruktur an. 

Bei aller Würdigung plä-
diert Jagschitz für das  Ent-
mythisieren Kreiskys". Er ha-
be Reformen vermieden, die 
heute so aktuell wie damals 
sind:  Eine Föderalismus-, 
Verwaltungs- und Verfas-
sungsreform hat er verab-
säumt. Das wäre damals zur 
Hochkonjunktur machbar 
gewesen." Josef Taus, 1975 
bis 1979 ÖVP-Obmann und 
Herausforderer Kreiskys sagt 
zwar, dass auch die ÖVP viele 
der SPÖ-Beschlüsse vollzo-
gen hätte. Aber:  Dr. Kreisky 
hat wie jeder Mensch Stärken 
und Schwächen gehabt. Aber 
er war zweifellos der erfolg-
reichste Parteipolitiker der 
zweiten Republik." 

Kreisky prägte 
das Land in 
der Frauen-, 

Justiz- und 
UnipoÜtik. Für 
viele wurde er 

damit zum 
Mythos 

  Reformen 

 Er war der 
erfolgreichste 
Parteipolitiker 

der Zweiten 
Republik." 

Josef Taus 
Ex-ÖVP-Obmann 

 Es gab radikale 
Reformen, nach 

denen die 
Gesellschaft 

gehungert hat." 
Renate Brauner 
Sladträtin in Wien 

 Er hat immer 
eine Generation 
vorausgedacht 

und hatte 
Utopien." 

Oliver Rathkolb 
Zeithistoriker 

Altkanzler: Kreisky 1984, ein Jahr nach seinem Rückzug aus der Politik 

Sonnenkömg und Kronprinz: Androsch enttäuschte ihn 

Wiederwahl 75: Kreisky verteidigt Absolute gegen Josef Taus 

Wahl 1970: Friedrich Peter FPÖJosef Klaus OVP, Kreisky 

SPÖ gewinnt National-
ratswahlen mit relativer 
Mehrheit SPÖ-Allein-
regierung mit Unter-
stützung der FPO. 

Oktober: SPÖ erreicht 
bei Nationalratswahl erst-
mals absolute Mehrheit-

September: Terror-Über-
fall auf jüdische Sowjet-
Emigranten auf dem 
Grenzbahnhof Marchegg. 
November: Fristenlösung. 

I Große Familienrechtsre-
form: Gleichberechtigung 
der Geschlechter. 
Kreisky beginnt intensiv 
im Nahostkonfiikf zu 
vermitteln. 

1970 

1971 

973 

1975 

1978 

Juni: Nahost-Treffen 
zwischen Sadat und Ford 
in Salzburg. 
Oktober: Erneut absolute 
Mehrheit für SPÖ. 
Dezember: OPEC-Überfall. 

November- Volksab-
stimmung über das AKW 
Zwentendorf. 50,5 % 
für Nein. Zwentendorf 
wird nicht gebaut, Kreisky 
bleibt. 

Mai: Kreisky holt erneut 
die Absolute für die SPÖ. 
August: Eröffnung der 
Wiener UNO-City. 

Jänner: Rücktritt von 
Hannes Androsch als 
Vizekanzler und Finanz-
minister. 

Jänner: Kreiskys 
 Mallorca-Paket": Zinser-
tragssteuer. 
April: Verlust der 
absoluten SPÖ-Mehrheit 
Rückzug Kreiskys aus der 
Politik. 

1 29. Juli: Tod Bruno 
Kreiskys. 

KURIER Grafik Dresse! 

Eckdaten 
der Ära Kreisky 

Von Gratisschulbuch und Schülerfreifahrt bis hin zum Atomsperrgesetz 

  Bruno Kreisky: Heute vor 40 Jahren wurde er erstmals als Kanzler angelobt. 
Von seinem Erbe zehrt das Land bis jetzt, sagen nicht nur Parteifreunde 

title

issue

page

Kurier Gesamtausgabe

21/04/2010

3

1/1



O40JAHRE 
KANZLER 
KREISKY 
Am 21. April vor 
40 Jahren hat für 
die SPÖ eine Ära 
begonnen, von der 
die Sozialdemokra-
ten bis heute zehren: 
Bruno Kreisky wurde 
Kanzler und blieb es 
13 Jahre lang, zwölf 
davon mit absoluter 
Mehrheit. Auf einer 
Festveranstaltung 
versammelten sich 
gestern Weggefähr-
ten des Sonnen-
königs" in Wien 
-u.a. Ex-ÖVP-Chef 
Josef Taus r. und 
Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch. 

FOTO: APA 

title

issue

page

Vorarlberger Nachrichten

22/04/2010

5

1/1



SPÖ feiert Kreisky ohne 
Kanzler-Beteiligung 

Politik News 
WAS GESTERN WICHTIG WAR 

Der aktuelle Kanzler Werner Fay-
mann war bei der SP-Feier zu  40 
Jahre Regierung Bruno Kreisky" ent-
schuldigt. Hannes Androsch erin-
nerte an Kreiskys  Mut zur Politik". 
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In Gedenken 
an den Sonnenkönig 

Am 21. April 1970 begann die lange von 
SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky. Sein eins-
tiger Kronprinz und spätere Gegner Hannes 
Androsch sah dessen Erfolg darin begründet, 
dass Kreisky  Mutzur Politik" hatte. 
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Im Brennpunkt 
von 
Peter Pelinka 

Chefredakteur 
Moderator  Im Zentrum" 

Nostalgie 
Genau 40 Jahre ist es her, dass 
Bruno Kreisky seine erste Re-
gierungbildete, und Nostalgie 
breitet sich aus. Vor allem in 
der SPÖ - die trauert einem 
Kanzler nach, der nach vier 
Wahlsiegen abtrat, weil er wie-
der unter die 50-Prozent-Mar-
kegesunken und gesundheit-
lich angeschlagen war. Diese 
Dimensionen sind heute nir-
gendwo erreichbar, mit dem 
besten Wunderwuzzi an der 
Spitze nicht Dafür gibt es heu-
te zu wenig geschlossene Welt-
anschauungen, zu viel Indivi-
dualismus und dementspre-
chend mehr Parteien. 
Das alles hat auch gute Seiten. 
Doch in einejn Punkt sollten 
auch Junge, diiKreisky nie per-
sönlich erlebt haben, Sehn-
sucht haben: Er war ein Poli-
tiker, der gestalten wollte. Der 
stets auch international dach-
te. Der auch unpopuläre Re-
formen wagte, weil er sie den 
Menschen dann meist erfolg-
reich erklären konnte. Mit 
einfachen Sätzen wie dem von 
den Milliarden Schulden, die 
ihm weniger schlaflose Näch-
te bereiteten als Hunderttau-
sende Arbeitslose. Und:  Er 
führte eine progressive Regie-
rung, modernisierend und re-

formierend." Lob von berufe-
ner Seite: von Hannes An-
drosch, der keinen Grund hat, 
Kreisky schönzureden. 

-j pelinka.peter@heute.at | 
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DER BLICK ZURÜCK 

Der Sonnenkönig 
6. Kurz nach der 
Erringung der abso-
luten Mehrheit 
durch Kanzler Bruno 

SELIGE INSEL 

Kreisky wird der ein halbes Jahr 
vorher unterlegene Präsident-
schaftskandidat der ÖVP, Kurt 
Waldheim, in New York zum Ge-
neralsekretär der UNO gewählt. 
Bundespräsident Franz Jonas hat 
bei einem Staatsbesuch in Italien 
auch eine Audienz bei Papst Paul 
VI., der Österreich als eine  Insel 
der Seligen" bezeichnet. Doch 
bald beginnt ein heftiges Pro und 
Kontra um die Einführung einer 
Mehrwertsteuer. 
Der Wohlfahrtsstaat. Die Sozial-
reformen, die Kanzler Kreisky 
verwirklicht, wie die Abschaffung 
der Hochschulgebühren, die 
Gratisschulbücher und Schul-
freifahrten etc., kosten auch 
Geld, zumal der Run auf die Uni 
{12 % mehr Studenten 1972/73 
sofort einsetzt. Zur Finanzierung 
des Budgets, des teurer werden-
den Wohlfahrtsstaates, legt Fi-
nanzminister Hannes Androsch 
einen Gesetzesentwurf für die 
Einführung der Mehrwertsteuer 
16 % und 8 % vor, wie sie in an-

deren Ländern bereits besteht. 
Erster Terroranschlag. Weltwei-
tes Aufsehen erregt der Überfall 
palästinensischer Terroristen auf 
einen Zug in Maichegg mit jüdi-
schen Emigranten aus Russland 
1973. Sie nehmen vier Geiseln, 
darunter einen Wachbeamten, 
und flüchten nach Schwechat. 
Sie lassen die Geiseln frei, als 
Kreisky ankündigt, das Transitla-
ger für Juden in Schönau zu 
schließen und die Terroristen 
ausfliegen zu lassen. Trotz inter-
nationaler Proteste - Israels Re-
gierungschefin Golda Meir flog 
nach Wien - wird Schönau ge-
schlossen. HANS STRÖBITZER 

Nächste Woche: Der Wertewandel 
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Der Report  

ORF 2, 20. April 2010  

Filmbeitrag über Beginn der Ära Dr. Bruno Kreisky  

Transkript  

 

 

 

So richtig durchstarten, das schafft nicht jeder. Aber Bruno Kreisky war eben 

nicht wie jeder – er war vielmehr ziemlich einzigartig. Ausgestattet mit großem 

Charisma, mit gesellschaftspolitischen Visionen und mit reichlich Machtinstinkt 

wagte Kreisky 1970 die erste und bislang einzige Minderheitsregierung in 

Österreich. Auf diese folgten dann absolute SPÖ-Mehrheiten in Serie und 13 

Jahre Bundeskanzler Kreisky. Begonnen hat diese Ära vor exakt vier 

Jahrzehnten – unter welchen Umständen, zeigt der Blick ins Archiv. 

 

Es ist Dienstag früh, der 21. April 1970. Am Ballhausplatz in Wien steht ein 

Machtwechsel unmittelbar bevor. Nach 25 Jahren muss die Volkspartei das 

Bundeskanzleramt räumen. 

 

Und das ist die Chronologie des heutigen Tages. Bereits um acht Uhr früh trat 

die mit der Fortführung der Geschäfte betraute Regierung Klaus und ihrer 

letzten Ministerratssitzung – es war die 158. in dieser Gesetzgebungsperiode 

– zusammen. Auf der Tagesordnung standen Berichte von Ressortministern. 

Anschließend besuchten die Regierungsmitglieder einen Dankgottesdienst in 

der historischen Hauskapelle des Bundeskanzleramtes. Um 10 Uhr begab sich 

der scheidende Regierungschef Dr. Klaus zum Bundespräsidenten. 

Bundespräsident Franz Jonas teilte Dr. Klaus die Enthebung seines Kabinetts 

von der provisorischen Geschäftsführung mit. Dr. Klaus dankte dem 

Staatsoberhaupt für die gute Zusammenarbeit. 

 



Josef Klaus hat das Duell mit Bruno Kreisky verloren. Der SPÖ-Vorsitzende 

gibt im Wahlkampf 1970 den Medienstar, verleiht seiner Partei ein modernes 

Image und wirbt mit einem ehrgeizigen Reformprogramm. 

 

Kreisky: „Ich möchte sagen, dass wir uns schon vor mehr als zwei Jahren 

bemüht haben, eine Alternative zur gegenwärtigen Regierungspolitik zu 

entwickeln. Und wir haben zu diesem Zweck mehr als 1400 Fachleute als 

allen Gebieten unseres staatlichen und gesellschaftlichen Lebens eingeladen, 

mit uns zusammenzuarbeiten.“ 

 

Tradition und Sicherheit dominieren den Wahlkampf der Volkspartei. Seit 1966 

regiert Bundeskanzler Klaus mit absoluter Mehrheit. 

 

Filmeinspielung: Begrüßung von BK Klaus im Wahlkampf „Darf ich Ihnen als 

Willkomm zwei Gottesgaben, und zwar ein Brot und ein Gläschen echten 

Wachauer Ritterweines darbieten. Ich wünsche Ihnen und dem gesamten 

österreichischen Volk, dass wir Sie am 1. März am Abend als unseren neuen 

und ewig jung gebliebenen Bundeskanzler begrüßen dürfen.“ 

 

Alfons Dalma: „Meine Damen und Herren, der österreichische Rundfunk 

präsentiert heute Abend eine Konfrontation besonderer Art.“ 

1970 erlebt Österreich den ersten Fernseh-Wahlkampf. An den Themen hat 

sich wenig verändert – nur die Dimensionen sind andere. 

 

Kreisky: „Es hat noch nie in Österreich ein so gigantisches Defizit wie diesmal 

gegeben. Sie hinterlassen der nächsten Regierung ein Defizit von neun 

Milliarden Schilling, Herr Bundeskanzler.“ 

Klaus: „Aber auch hier, hier machen Sie wiederum jene Politik, die wir dauernd 

verfolgen, indem Sie eine halbe Wahrheit hinschreiben. Die Staatsschuld ist 

gestiegen – aber was damit geschehen ist, damit wir die Rezession, die 

andere Länder – England, Bundesrepublik – viel stärker gespürt haben, 

abschwächen ...“ 



 

Am 1. März 1970 wird gewählt. 

Hugo Portisch an Prof. Bruckmann, der traditionell die Hochrechnungen im 

ORF präsentierte: „Herr Professor, wie schaut es aus?“ 

Gerhard Bruckmann: „Meine Damen und Herren, ich weiß, dass Sie mit viel 

Spannung auf diese Ziffer jetzt warten. Und die Spannung wird aufrecht 

bleiben. Es zeichnet sich nämlich ein überraschend hoher Wahlsieg der SPÖ 

ab, der Sozialistischen Partei Österreichs, der knapp an der Kippe zur 

absoluten Mehrheit liegen wird.“ 

 

Kreisky verpasst die Absolute, bildet aber mit Duldung der FPÖ die bisher 

einzige Minderheitsregierung. Die SPÖ stellt ab 21. April 1970 den 

Bundeskanzler. 

 

Um 11 Uhr traf dann Dr. Bruno Kreisky in der Kanzlei des Bundespräsidenten 

ein. Dr. Kreisky legte dem Staatsoberhaupt die Ministerliste seines Kabinetts 

vor. Nach deren Genehmigung wurde für 16.00 Uhr die Angelobung des 

Kabinetts Kreisky festgesetzt. 

 

Jonas: „Die großen Aufgaben, die Ihnen bevorstehen, und der Charakter Ihrer 

Regierung, die sich bei der Behandlung der Gesetzesanträge im Nationalrat 

fallweise um eine Mehrheit bemühen muss, zeigt die Verantwortung, die Sie 

heute auf Ihre Schultern genommen haben.“ 

Kreisky: „Ich danke im Namen der Bundesregierung für Ihr Vertrauen.“ 

Jonas: „Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Bundeskanzler.“ 

 

Nach der Angelobung wurden die Mitglieder der neuen Bundesregierung auf 

ihrem Weg zum Ballhausplatz von einer großen Menschenmenge akklamiert.  

 

Was als Experiment beginnt, begründet eine Ära. Amtsübernahme im 

Kanzleramt – Kreisky startet sein Reformprogramm. Eineinhalb Jahre später 



lässt er wieder wählen, schafft die absolute Mehrheit und bleibt insgesamt 13 

Jahre an der Macht. 

 

 



 Die Angelobung der ersten Regierung Kreisky war der Beginn tiefgreifender Veränderun-
gen", so PVÖ-Präsident Karl Blecha. 

Sprachen über die Ära Kreisky und den Menschen 
hinter dem Politiker: v.l.n.r. G. Bacher, I. Karls-
son, R. Hundstorfer, M. Schmidt, K. Blecha, E. 
Lanc, P. Jankowitsch. 

Für Sozialminister Rudolf Hundstorfer steht fest: 
 Alles, was für die Sozialdemokratie 

damals unter Bruno Kreisky wichtig war, 
ist es auch noch heute." 

Der Beginn einer Ära 
PVÖ-FESTVERANSTALTUNG 

Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Angelobung der ersten Regierung unter Bun-
deskanzler Bruno Kreisky organisierte der Pensionistenverband Österreichs PVÖ 
die Festveranstaltung  Ich bin der Meinung", an derzahlreiche Weggefährten Kreis-
kys teilnahmen. 

Angelobung Kreiskys war Beginn 
tiefgreifender Veränderungen 

Blecha betonte, dass es Bruno Kreisky ge-
wesen sei, der das österreichische Ge-
sundheitssystem verbessert, die Pflegehei-
me ausgebaut und mit der Dynamisierung 
- der automatischen Anpassung der Pen-
sionen -  den Pensionisten Sicherheit ge-
geben" hat. In diesem Zusammenhang er-
innerte der PVÖ-Präsident daran, dass vor 
dem Regierungsantritt von Bundeskanzler 
Kreisky eine durchschnittliche Pension nur 
2.000 Schilling betrug. Nach der Ära Krei-
sky waren es fast 5.000 Schilling.   

30. April 2010 I Nr. 16 

D urch Bruno Kreisky wurde Öster-
reich wohlhabender, sozialer und 
besser. Dies ist eine Veranstaltung, 

um Bruno Kreisky für all das Danke zu sa-
gen", betonte PVÖ-Präsident Karl Blecha in 
seinen Begrüßungsworten. Neben zahlrei-
chen Weggefährten Kreiskys wie Finanz-
minister a.D. Hannes Androsch, Kreiskys 
Kabinettschef Peter Jankowitsch, Bundes-
minister a.D. Erwin Lanc, Kreiskys Sekretä-
rin und enge Vertraute Margit Schmidt, 
Nationalrätin und Bundesfrauensekretärin 
a.D. Irmtraut Karlsson, dem ehemaligen 
ORF-Generalintendant Gerd Bacher u.v.a. 
nahmen auch Sozialminister Rudolf Hunds-
torfer sowie Medienstaatssekretär Josef 
Ostermayer als Vertreter der Regierung an 
der Veranstaltung teil. 
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Plus/minus 
Bruno Kreisky 

In den letzten Wochen haben 
eine Menge Kollegen Bilanz der 

Ära Kreisky gezogen, deren Be-
ginn mittlerweile vierzig Jahre zu-

rückliegt. Ich dachte, dazu anläss-
lich jenes  Club 2", auf den ich 
schon in der Vorwoche in meiner 
Kolumne Bezug genommen habe, 
ebenfalls Gelegenheit zu erhalten, 
habe mich diesbezüglich aber ge-
irrt: Über mehr als zwei, drei Sätze 
bin ich dort nicht hinausgekom-
men. Deshalb denke ich, dass es 
für zeithistorisch interessierte 
Leser vielleicht ganz interessant ist, 
zu erfahren, was ich tatsächlich 
über diese Ära denke, die ich als 
Chefredakteur des zeitgleich ge-
gründeten profil journalistisch ein-
gehender als jeder andere begleitet 
habe. 

Was waren in meinen Augen 
Bruno Kreiskys historische Leistungen? 
  Er beendete den unsinnigen Habsburg-Kannibalismus der 
SPO, söhnte sie mit der katholischen Kirche aus und befreite 
sie aus den Fesseln des Marxismus. 
  Sein Justizminister Christian Broda reformierte das Straf-
recht und schaffte insbesondere die unerträglichen Homo-
sexuellen- und Abtreibungsparagrafen ab. Es folgte eine Re-
form des Familienrechts, bei der die Ehestörungsklage fiel 
und Scheidung gegen den Widerspruch des Partners möglich 
wurde. Zwingend ergab sich daraus die Gleichstellung von 
ehelichen und außerehelichen Kindern. 

Kreisky stand diesen Reformen seines Justizministers - und 
auch diesem selbst als Person - mit beinahe konservativen Re-
serven gegenüber, ließ ihn aber walten und profitierte politisch 
entscheidend von dieser gesellschaftlichen Liberalisierung. 
  Mit wesentlich größerer Sympathie begleitete er die Bil-
dungsreformen seiner Wissenschaftsministerin Hertha Firn-
berg: Die Universitäten erhielten mehr Mittel und konnten 
mehr Assistenten und Professoren zu vernünftigen Bedingun-
gen anstellen. Darunter endlich auch Sozialdemokraten, die 
unter ÖVP-Ministern keinerlei Chance gehabt hatten. 
  Mit Hannes Androsch betraute Kreisky einen ebenso kom-
petenten wie charismatischen jungen Politiker mit dem Fi-
nanzministerium, und der zerstreute im Nu die anfangs weit 
verbreitete Sorge, dass Sozialisten nicht wirtschaften könnten. 
In einer gleichzeitig in ganz Europa anbrechenden Hochkon-

Österreich 

Analyse. Versuch einer Bilanz - Peter Michael Lingens über die Ära Kreisky. 

Bruno Kreisky Vor vierzig Jahren wurde der spätere 
 Sonnenkönig" erstmals österreichischer Bundeskanzler 

junktur gelangte Österreich wirt-
schaftlich auf jene Überholspur, 
von der es seither nicht mehr abge-
kommen ist. Die sprudelnden 
Mehreinnahmen des Staats erlaub-
ten einen eindrucksvollen, wenn 
auch nicht immer sehr zielgenauen 
Ausbau des sozialen Netzes. 
  In der Außenpolitik besaß der 
energische Antikommunist Kreis-
ky die Wertschätzung der USA 
und dennoch den Respekt der Sow-
jetunion. Seine Forderung nach 
einem Palästinenserstaat, die ich 
für eine gefährliche Utopie hielt, 
ist mittlerweile Allgemeingut. 

In Summe vermochte Bruno 
Kreisky den Österreichern auf die-
se Weise erstmals in der Zweiten 
Republik Selbstvertrauen zu ver-

mitteln: Wenn Herbert Lackner 
kürzlich aufzeigte, dass sie 1980 

nicht mehr daran zweifelten, dass es eine  österreichische 
Nation" gäbe, so entspricht das exakt diesem gewachsenen 
Selbstwertgefüh 1. 

Damit komme ich zu den Schwächen in Kreiskys Bilanz. 
Zuerst solchen, über die man streiten kann: Einem Einbruch 
der Konjunktur Ende der siebziger Jahre begegnete er mit 
der berühmten Bemerkung, dass ihn ein paar Milliarden De-
fizit weniger schmerzten als ein paar hunderttausend Arbeits-
lose, und das führte zu einer Explosion der Staatsschulden, 
von der sich das Land nie mehr ganz erholt hat. Denn Kreis-
ky verband diese Worte mit einer Staatshaftung für die ver-

staatlichte Industrie, die sich daraufhin nicht mehr um immer 
größere Verluste scherte. Androsch erklärt recht glaubwürdig, 
dass dies einen Teil seiner zunehmenden Differenzen mit 
Kreisky bedingt habe. Die Steuerzahler mussten nicht nur die 
verstaatlichte Industrie, sondern auch die staatlichen Banken 
mit Milliarden sanieren. Allerdings haben auch die meisten 
anderen Länder mit einer ganz anderen Wirtschaftspolitik in 
dieser Zeit explodierende Defizite verzeichnet. 

Eine eindeutige Schattenseite der Ära Kreisky, die freilich 
nicht ihm, sondern Justizminister Broda anzulasten ist, 

war die steigende Korruption und private Korrumpierung 
roter Spitzenpolitiker, die schließlich im Club 45 gipfelte und 
statt von der Staatsanwaltschaft ausschließlich von den Medi-
en aufgedeckt wurde. 
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Ausschließlich Kreisky zuzurechnen ist der Aufstieg der 
FPÖ. Von den elf Prozent ihrer Vorgängerpartei VdU war sie 
Anfang 1970 auf knappe fünf Prozent abgesackt und lief Ge-
fahr, den Einzug ins Parlament nicht mehr zu schaffen, weil 
ihre Wähler die Hoffnung aufgaben, mit ihrer Stimmabgabe 
Einfluss auf die Politik zu gewinnen. Denn einen Versuch des 
schwarzen Kanzlers Julius Raab, sie an der Regierung zu be-
teiligen, hatte der rote Bundespräsident Theodor Körner zu-

rückgewiesen, und VP-Reformer Josef Klaus hatte 1966 ohne 
sie eine schwarze Alleinregierung geschafft. 

Kreisky, in der Opposition frisch zum SP-Chef gekürt, ver-

half dieser taumelnden FPO zu politischer Bedeutung zurück, 
indem er sich mit ihr verbündete, um an die Macht zu gelan-
gen. Als die SPÖ 1970 die relative Mehrheit erlangte, gab es 
dafür ein fertiges Abkommen: Für die Duldung seiner Min-
derheitsregierung würde Kreisky die FPO mit einer Wahl-
rechtsreform zu ihren Gunsten und nach Neuwahlen mit der 
Regierungsbeteiligung belohnen. 

Letzteres musste er 1971 nicht einlösen, denn er siegte mit 
absoluter Mehrheit. 

Im  Club 2" nannten alle Sozialisten Kreiskys Vorgehen legi-
tim, was sich nicht ganz mit ihrer Haltung gegenüber dem ver-

wandten Verhalten Wolfgang Schüsseis deckt. 
Trotzdem sehe auch ich den entscheidenden Sündenfall 

erst später: So wie Schüssel sich ohne Not ein zweites Mal mit 
der FPO einließ, nahm Kreisky in seine Alleinregierung ohne 
Not nicht weniger als vier ehemalige NSDAP-Mitglieder, 
darunter einen SS-Mann, auf. Ein fünfter Minister war Mit-
glied der SA und Angeklagter eines Neonaziprozesses gewe-
sen. Auch das fanden die SP-Diskutanten des  Club 2" nicht 
weiter bedenklich - wieder versuche ich mir vorzustellen, wie 
sie ein ähnlich zusammengesetztes Kabinett eines VP-Kanz-
lers beurteilt hätten. 

Mein Vorwurf an Kreisky lautet: Er hat auf diese Weise 
jegliche NS-Vergangenheit zu einer Quantiti negligeable, wenn 
nicht zu einem Gütesiegel gemacht und so die im Rest Euro-
pas übliche Schamgrenze massiv abgesenkt. 

Dieser Trend gipfelte in seiner Auseinandersetzung mit 
Simon Wiesenthal über die NS-Vergangenheit des damaligen 
FPÖ-Obmanns Friedrich Peter, den Kreisky höchster Staats-
ämter für würdig befand, obwohl er zwei Jahre hindurch einer 
Woche für Woche mit Massenmord befassten SS-Brigade an-
gehört hatte und sich bis zuletzt einen Soldaten wie jeden an-
deren nannte. 

Als Kreisky 1983 die absolute Mehrheit verlor, bestand sei-
ne letzte politische Aktion durchaus konsequent darin, für sei-
nen Nachfolger Fred Sinowatz die erste Koalitionsregierung 
Österreichs unter Beteiligung der FPO auszuhandeln. 

Die von Bruno Kreisky gesetzten Maßstäbe im Umgang 
mit der  Vergangenheit" ebenso wie im Umgang mit der FPO 
haben es Wolfgang Schüssel daher erheblich erleichtert, in der 
Folge sein schwarz-blaues Experiment mit Jörg Haider als 
Steger-Nachfolger zu wagen. In Summe hat Bruno Kreisky 
damit in meinen Augen entscheidenden Anteil am Überleben 
der FPO und an der erstaunlichen Akzeptanz, die ihr mittler-
weile trotz ihrer seltsamen Beziehung zur  Vergangenheit" 
quer durch das politische Establishment und quer durch die 
Bevölkerung entgegengebracht wird.   
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te die ÖVP dafür an, dies verhindert haben zu 
wollen. 
Dies und anderes rückte dann Ex-ÖVP-Chef 
Josef Taus, der mit Kreisky manchen Strauß 
ausgefochten hatte, etwas zurecht. So bean-
spruchte er die  Dynamisierung der Pensio-
nen" für seine Partei, für Kreisky hatte aber 
auch er große Worte übrig:  Der Sonnenkönig" 
sei der erfolgreichste Parteipolitiker der Ge-
schichte gewesen. 
Kreiskys langjähriger Wegbegleiter und späte-
rer Gegner, Ex-Finanzminister und 
Vizekanzler Hannes Androsch, ein Realist 
durch und durch, fasste das Wirken  des Al-
ten" quasi philosophisch zusammen und hatte 
wohl auch gegenwärtige Verhältnisse im 
Blick:  Man kann etwas umsetzen, das setzt 
aber voraus, nicht Angst vor dem Mut, sondern 
Mut zu Politik zu haben". 

Vor 40 Jahren, am 21. April, begann eine 
die für die österreichische Sozialdemokratie 
bis heute prägend blieb: Bruno Kreisky wurde 
Bundeskanzler und blieb es 13 Jahre lang, 
zwölf davon mit absoluter Mehrheit. Davon 
kann die SPÖ heute nur träumen, und dies tat 
sie auch am 21. April 2010 bei einer Festver-
anstaltung im Theater Akzent, zu der Pensio-
nistenchef Karl Blecha geladen hatte. Der le-
gendäre Kanzler wurde allerdings ohne die 
Anwesenheit von Bundeskanzler Werner Fay-
mann gefeiert, der wegen der aktuellen Euro-
pastunde im Nationalrat unabkömmlich war, 
wo er sich zum wiederholten Male für eine 
EU-Finanztransaktionssteuer aussprach. 
Auch Franz Vranitzky konnte nicht kommen. 
Das durch den isländischen Vulkanausbruch 
hervorgerufene Flugverkehrchaos verhinderte 
eine rechtzeitige Rückkehr des Altkanzlers von 
einer Reise aus dem japanischen Hiroshima. 
Der Tageszeitung  Der Standard" hatte Vra-
nitzky pointiert übermittelt, wofür der politisch 
geniale, brummige Amtsvorvorgänger generell 
gestanden wäre:  Ich will hier nicht die kosten-
losen Bücher und die Freifahrt für die Schüler 
strapazieren - für mich persönlich ist Kreisky 
vor allem jemand gewesen, der gegen die Pro-
vinzialität, die Entintellektualisierung und die 
kleinen Karos in dem Land aufgestanden ist". 
Eingestimmt wurde das Publikum, darunter 
sehr viele Pensionistinnen und Pensionisten, 
mit Musik aus den 70er Jahren, interpretiert 
von Barbara Helfgott mit Rondo Vienna. 
Sozialminister Rudolf Hundstorfer war dann 
die Ehre zuteil, als Entsandter der gegenwärti-
gen Regierung, Denkwürdiges über die Ära 
Kreisky zu sagen: 
Er sah Parallelen zu heute. Schon damals sei es 
an der SPÖ gelegen, gegen jene anzukämpfen, 
die meinen, der Wohlfahrtsstaat sei überbor-
dend. Und wie damals gehe es auch heute um 
Themen wie Armut und Arbeitsplätze. Den 
Senioren versprach der Sozialminister, dass sie 
trotz Sparzwängen keine Pensionskürzungen 
zu befürchten hätten. Man werde zwar über die 
Höhe streiten müssen, die Alters Sicherung sei 
aber nicht gefährdet. 
Es folgte ein Kurzfilm über das Wirken Bruno 
Kreiskys, in dem SPÖ-Werbespots über das 
Budget 1971 gezeigt wurden. Die Tonspur zu 
den Bildern ließe sich vielleicht heute noch 
verwenden - man könnte Ausgaben für Wer-
beagenturen sparen. Die SPÖ lobte sich darin, 
die Pensionen gesichert zu haben und pranger-

Festakt: 40 Jahre Regierung Kreisky I 
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Die politischen Akteurinnen und 
Akteure des Jubiläumsfestes: 
Rudolf Hundstorfer, der die heu-
tige Bundesregierung vertrat, 
Erwin Lanc, Peter Ja nkowitsch, 
Gerd Bacher, Hannes Androsch, 
Karl Blecha, Hilde Hawlicek, 
irmtraut Karlsson, Margit 
Schmidt. Kammerschauspiele-
rin Elisabeth Orth las Texte von 
und über Bruno Kreisky. 

DVD: Ein Gesamtmit-
schnitt des Kreisky-

Jubiläums mit allen 
Reden, der Lesung von 
Elisabeth Orth. auch 
den eingespielten 
Filmszenen gibt es 
als Kauf-DVD zum 

Selbstkostenpreis von 7 Euro 
exkl. Porto. Bestellungen in der PVÖ-
Zentrale, Tel.: 01/313 72 Dw. 90 

Kurzvideo der Festveranstaltung: 

Auf der Homepage des Pensionisten-
verbandes unter www.pvoe.at ist ein 

dreieinhalbminütiges 
Video über den Kreisky-

Festakt zu sehen. 

 Heute vor 40 Jahren began-
nen tiefgreifende Reformen, die 
durch die Politik Bruno Kreiskys 
Österreich moderner, sozialer, 
wohlhabender, gerechter und 
menschlicher machten", sagte 
Karl Blecha, von den späten 60er-
Jahren bis zu Kreiskys Tod einer 
der engsten Vertrautendes Son-
nenkönigs". Blecha erinnerte 
daran, was Kreisky vor allem für 
die ältere Generation gemacht 
hat - wie beispielsweise die 
massiven Anhebungen der 
Pensionen, die Einführung 
einer Bauernpension und die 
60%-igeWitwenpensionsowie 
die Pensionsdynamik. 

Viele der heute Älteren erin-

nern sich auch an die Einfüh ru ng 
der kostenlosen Schülerfreifahrt 
und des Gratisschulbuchs, wo-

durch auch Arbeiterkinder glei-
che Bildungschancen erhiel-
ten. 

SCHAUEN SIE SICH DAS AN! 

DAS MODERNE 

Karl Blecha war enger Mitarbeiter Bruno Kreiskys, als Sozialforscher, 
als SPÖ-ZentralSekretär, als stellvertretender Parteivorsitzender 

den, warum der PVÖ am 21. 
April 2010, auf den Tag genau 
40 Jahre nach der Angelobung 
der ersten Regierung Bruno 
Kreiskys, zu einem Festakt 
in das Wiener AK-Theater 

 akzent" eingeladen hat. 

seinem Wahlsieg am 1, März 
1970 war die Anhebung der 
Pensionen um 7,1 Prozent. Nur 
einer von hunderten Grün-

Bruno Kreisky be-
sonders verbunden: Eine sei-
ner ersten Maßnahmen nach 

Zu Wort kamen Weggefährten 
Kreiskys: Vizekanzler Hannes 
Androsch, Bildungsministerin 
Hilde Hawlicek, Frauensekre-
tärin Irmtraut Karlsson, Innen-
bzw. Verkehrsminister Erwin 
Lanc, Außenminister Peter Jan-
kowitsch, Kreiskys persönliche 
Mitarbeiterin Margit Schmidt. 
Und auch jene, die mit Kreisky 
die Klinge gekreuzt haben, wie 
ÖVP-Obmann Josef Taus und 
ORF- Tiger" Gerd Bacher. 

Pensionistenver-
band Österreichs ist 

PROMINENTE AKTEURE 

PVO-Jubiläumsfestakt zum 40. Jahrestag der 
Angelobung der ersten Regierung Kreisky. 

Ich bin der 
Meinung     
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