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Kreisky öffnete die Türen und schlug sie wieder zu
?

Bruno Kreiskyüberwand die erste
Hürde auf dem Weg zum Bundeskanzler mithälfe der FPO. Und genoss im
zweiten Anlauf ein Jahrzehnt hindurch

die Annehmlichkeitder absoluten
Mehrheit. Er zeigte Größe und setzte
den seit 1945 herrschenden Geist der
Bruno Kreiskyöffnete Türen und Fens- Zusammenarbeitmit deT ÖVP fort und
ter und brachte frische Luft in das
vermied eine Spaltung des Landes.
Land. Das war 1970. Als er 1983 abtrat,
Als er aber 1983 die absolute Mehrhatte er die Türen wieder zugeschlagen, heit nicht mehr halten konnte, fand er
Österreich fiel nach und nach zurück in nicht den Weg zurück zur Großen Koden alten Trott.
alition mit der ÖVP, sondern nutzte die
FPÖ als Mehrheitsbringerin.
Zu Beginn wirkte Kreiskywie ein
Magnet aufalle kreativen Kräfte. GroßVehement distanzierte sich Kreisky
artig war die Einbindung der verschie- in den ersten Jahren vom Kommunisdensten Persönlichkeiten in einen über- mus und der Sowjetunion, verstand
sich als Sozialdemokratund nicht als
fälligen Erneuerungsprozess.
Nach und nach setzte sich aber, verSozialist. In der Mitte der Siebzigerjahre hingegen rückte er deutlich nach
mutlich auch krankheitsbedingt, eine
Erstarrungdurch, die den frischen
links, die liberalen Töne wurden durch
Windzum Erliegenbrachte.
marxistische Botschaftenkorrigiert.
cJ RONALDBARAZON

Kreisky ließ sich als Nahost-Politiker
feiern. Im Inland wurde seine Präferenz für die Palästinenser und alle antiamerikanischen Kräfte im arabischen

Partner zu finden, der nicht nur höchste

wirtschaftspolitischeKompetenz bewies, sondern auch einen selbstverständlichen Zugang zu allen BevölkeRaum kaum realisiert. In Washington rungsgruppenfand. Als die Akzeptanz
sorgte
und in Jerusalem
allerdings die des Jüngeren in der Wählerschaft die
subtile Anti-USA- und Anti-Israel-Po- Beliebtheit des Kanzlers einholte, trieb
litik für eine kräftige Anti-Österreich- der Neid den Älteren in einen perfiden
Stimmung.
Feldzug gegen Androsch,
Die Sensation,dass ein Jude mit abDie SPÖ verlor die absolute Mehrsoluter Mehrheit österreichischer Bun- heit und das Land mit Androsch einen
deskanzlerwerden konnte, vermochte begnadeten Politiker. Damit nicht geKreisky nicht zu genießenund somit
nug. Die Hetzjagdauf Androsch, die
auch nicht zur Entkrampfung der Bezie- von Kreiskylosgetreten und von der
hung zwischen NichtJuden und Juden ÖVP begeistert aufgenommenwurde,
im Land beizutragen. Stattdessen bewarnt bis heute jeden engagierten Bürmühte er sich den aus seiner Sicht im- ger vor einer politischen Karriere.
mer noch relevanten Antisemitismus
Bruno Kreisky ein wahrer Österreimit antijüdischen und antiisraelischen cher, eine unvollendete Symphonie.
Äußerungenzu bedienen.
Mit Hannes Androsch hatte Kreisky Ihre Meinung?
das seltene Glück, einen kongenialen salzburg.com/barazon
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