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DIE VITA DES ROTEN

Außenminister und

Bundeskanzler
von 1970bis 1983
Nach eineinhalb
Jahren Minderheitsregierung erobert

SPÖ-Vorsitzender
Von 1938 bis 1945 im Exil
in Schweden, bis 1950
Diplomat ebendort. 1953
wird er Staatssekretär im
Außenministerium, ab
1959 Außenminister. 1967
wirderSPÖ-Obmann.

SONNENKÖNIGS

BrunoKreisky

wurde am 22. Jänner1911
in Wien in eine Industriellenfamilie hineingeboren. Er schloss sich den Sozialistischen
Mittelschülern und der Arbeiterjugend an.
Im Ständestaat war er als Mitglied der

RevolutionärenSozialisten" in Haft.

er die Absolute. Im
TV-Duell mit ÖVPChef Taus r., mit

Fischerei..

Der Mann mit
Eigenschaften
Vom politischen Häftling zum Reformkanzler: der Mythos Bruno Kreisky ein Leben wie ein Roman.
Eine widersprüchliche Persönlichkeit, mal Menschenfreund, mal Machtmensch, die Linke wie Rechte faszinierte.
Und zahlreiche Legenden hinterließ, die heute noch ihr Bild bestimmen.
VON OLIVER
-

Was

tut ein echter

Österrei- 1983 regierte er als Bundeskanzler das ker" zu werden. An der Staatswirtschaft aus einer assimilierten,liberalen jüdiLand, reformierte, modernisierte und hielt er unbeirrt fest, nicht nurwegen der schen Familie wenig.
wandelte es. Am Beginn stand der
hunderttausend Arbeitslosen" weniger,
Ein Nachhall von Kreiskys Wirken
Wahlsieg am 1. März 1970. Erstmals in sondern weil er wirklich an den Staat als als Außenpolitikerblieb vor allem in

cher im Exil? Er fährt Ski.
Bruno Kreisky setzte seine
Schwünge in den Schnee
Lapplands, eine Abwechslungzum Alltag in Stockholm. Im nordschwedischen Kirana durfte der Emigrant aus

Österreich sogar eine kleine Rede zum
1. Mai halten ein Genösse übersetzte.
Kreisky verdingte sich als Journalist für
die englischsprachige
Tribüne" und andere Blätter,
-

berichtete unter anderem
vom finnisch-russischen
Winterkrieg. Und er
heiratete in Skandina-

vien,

die

Industriel-

Schweden von 1938
bis 1945 hat Bruno
Kreisky nicht nur vor
den Folgen der NSTerrorherrschaft in sei-

ner Heimat bewahrt, sie

.

hat auch sein politisches
Leben und Denken geprägt.

Immer wieder habe ich das
Bedürfnis, diesem Land zu danken

für

alles, was es mir gegeben hat nicht
zuletzt
an politischer Klugheit",
schreibt Kreisky in seinem Memoiren-

Zwischen den Zeiten".

Wahrend in Österreich der Marxismus noch eine wesentliche Rolle in
der Sozialdemokratie spielte, war die
schwedische Partei unter ihren Führern
Hjalmar Branting, Per Albin Hansson
und Tage Erlander einen unorthodoxen, pragmatischeren Weg gegangen,
der ihnen in einem agrarisch strukturierten Land die Mehrheit sicherte.
Ähnliches sollte später auch Bruno
Kreisky gelingen. Auch den positiven
Patriotismus schaute er sich von den
Skandinaviern ab. Ich nahm mir damals vor, eines Tages auch in Österreich

Der Klerikofaschismus traf
ihn persönlich härter als der

Nationalsozialismus.
einen solchen Patriotismus zu verwirk-

lichen", so Kreisky. Wirtschaftspolitisch

ließ er sich ebenso vom schwedischen
Reformismusmodell inspirieren. Durch
und durch keynesianisch, hatte die
schwedische Regierung während der
Wirtschaftskrise der späten 20er- und
30er-Jahre in Großprojekte etwa in
den Wohnbau investiert.
Die Übertragung des schwedischen
-

-

auf Österreich auch das ein Mythos der an Mythen reichen Ära Kreisky. Von 1970 bis
-

-

-

Die Zeit im Exil in

Wohlfahrtsstaats-Modells

der Zweiten Republik wurde die SPÖ Unternehmer glaubte. Von Wirtschaftsmandatsstärkste Partei und erhielt den politik verstand er wenig, obwohl er das
Regierungsauftrag. Kreisky wagte eine selbst anders sah.
Minderheitsregierung mit UnterstütIm Regierungsalltag agierte er denzungder FPÖ.
noch pragmatisch, Dogmen stellte er
Der Großbürger jüdischer Herkunft weitgehend beiseite. Um Mehrheiten
machte damit ausgerechnet jene zu erlangen, musste sich die SozialistiPartei salonfähig, die nicht sche Partei, wie sie damals noch hieß,
zuletzt als Sammelbecken
öffnen. Heute wird Kreisky gern als
für ehemalige Nationalsoletzter Linker" verklärt. Doch er
zialisten gegründet wor- regierte eher rechts. Aufstieg Leisden war. Doch den min- tung Sicherheit" war bereits 1969 das
derbelasteten
Brau- Motto des 1.-Mai-Aufmarsches der
nen" zu verzeihen fiel Kreisky-SPÖ. Das hätten auch bürgerliihm wesentlich leichter che Parteien plakatieren können.
als den Schwarzen",
Selbst die Legalisierung der Abtreidie ihn ins Gefängnis bung, die Fristenlösung,war nicht seigesteckt hatten. Das ne Idee. Kreisky fürchtete um die
Dollfuß-Regime hatte
Breite" seiner Partei, die Öffnung hin
Kreisky wegen Hochver- zu bürgerlichen Kreisen, die Aussöhrats" für 21 Monate hinter nung mit der katholischen Kirche.
Gitter gebracht. Der KleriZeit seines Lebens war Kreisky glükofaschismus" Zitat Kreisky hender Antikommunist Für antiameritraf ihn persönlich härter als der kanische Umtriebe seiner Genossen
Nationalsozialismus. Am 12. Februar hatte er nichts übrig, auch nicht zu Zei1934, so erinnerte er sich, brach mei- ten des Vietnam-Kriegs. Und er sah
ne Welt zusammen".
sich selbst als oberster SchutzmachtbeBruno Kreisky, Generaldirektoren- auftragter für Südtirol. |
sohn aus sudetendeutscher Familie,
hatte aber auch eine persönliche Be- Arafat und Gadhafi. Bruno Kreisky, der
ziehung zum dritten Lager: Sein Groß- Mann von Welt, war im Ausland bevater war ein sogenannter Deutsch- kannt und geachtet, wiewohl seine Befreiheitlicher, zwei seiner Onkel waren deutung heute überschätzt wird. Doch
schlagende Burschenschafter. Die dank Kreisky wie auch Krankl, KlamWacht am Rhein" kannte der junge mer und Lauda wurde Austria" in den
Bruno Kreisky auswendig.
Siebzigern nicht mehr so leicht mit
Nach dem Einmarsch der NS-TrupAustralia" verwechselt. Die Außenpen 1938 wieder für kurze Zeit in Haft politik unter besonderer Berücksichgenommen, durfte Kreisky daraufhin
tigung des Nord-Süd-Dialogs war
auch auf Fürsprache eines ehemaliKreiskys Steckenpferd. Als Jassir Arafat
gen nationalsozialistischen Zellenge- und Muammar al-Gadhafi noch als
ausreisen.
Über
Dänemark
unverbesserliche Terroristen galten,
nossen
nach Schweden, mit Robert Musils rollte Kreisky ihnen den roten Teppich
Der Mann ohne Eigenschaften" im
Gepäck, seinem Lieblingsbuch.
Aufstieg Leistung
Kreisky war zweifellos bibliophil.
Wobei er nicht alles selbst las. Sein Sicherheit : Das hätten auch
Trick: Er suchte Bücher für seine jungen Mitstreiter und Sekretäre aus, die Bürgerliche plakatieren können.
diese für ihn lesen und exzerpieren
mussten. Der große Meister brillierte aus was die Beziehungen zu den USA
dann mit den ausgewählten Zitaten bei und Israel stark belastete.
Die unnachgiebige Haltung der IsDiskussionen und anderen öffentlichen Auftritten.
raelis im Nahostkonflikt empörte ihn.
Eine weitere Legende ist die des
Wenn die Israelis ein Volk sind, so ist
großbürgerlichen Liberalen. Der Son- es ein mieses Volk", polterte er. Den
nenkönig" des Austrosozialismus war
Premierministern Golda Meir und Mebei all seiner Offenheit gegenüber Bür- nachem Begin war er in inniger Abneischon auch gung zugetan. Wie auch Simon Wiegerlichen und Adligen
Klassenkämpfer. Ein Kämpfer gegen jene senthal, den er der Privatjustiz" beKlasse, der er entstammte. Vor allem in zichtigte und als Gestapo-Spitzel" zu
jungen Jahren revolutionär gesinnt, aber diffamieren versuchte. Mit dem religiöauch im Alter bekannte er, immer lin- sen Judentum verband den Agnostiker
-

lentochterVera Fürth.

band

PINK

-

-

-

der arabischen Welt. Dort hat der
Name Bruno Kreisky einen unvermindert guten Klang. Wie auch jener Jörg
Haiders, der diesbezüglich wohl am
ehesten in Kreiskys Fußstapfen getreten ist oder es zumindest versuchte.
Das Bild des Philanthropen Kreisky,
der befand, man müsse die Menschen
-

Bruno Kreisky war zweifellos
bibliophil. Wobei er nicht
alles selbst las.
mögen, um in der Politik tätig sein zu
können, und dessen private Nummer im
Telefonbuch stand, hat jedenfalls auch
eine Kehrseite. Ein Volkstribun war er
nicht, Menschenmassen mied er. Während er Andersdenkenden gegenüber interessiert und aufgeschlossen war, kanzelte er seine Genossen oft schroff ab.
Und wenn es um den eigenen Machterhalt ging, konnte er skrupellos sein.
Führende Mitarbeiter des ORF, Hannes
Androsch oder eben Simon Wiesenthal
bekamen seinen Zorn zu spüren.
Kreisky war auch kein wirklich
mitreißender Podiums-Redner. Aber
ein großer Erzähler. Er hatte eine unerhörte Gabe, in Audienzen und Gesprächen seine Partner durch ein unnachahmliches Register von meisterhaft auf den jeweiligen Adressaten ob
Aristokratin, Künstler, Wirtschartsmanager, Arbeiter oder Bauer abgestimmten Tönen, Zitaten und Geschichten zu beeindrucken,sie sozusagen zu sich und in sich hineinzuziehen", so der Politologe Helmut Kramer.

-

-

-

-

-

-

Arbeiterführer und Großbürger. Der
Mythos Bruno Kreisky. Ein Politiker, wie
ihn das Land weder vorher noch nachher kannte. Virtuos im Umgang mit Medien, machtbewusst, eigensinnig. Eine
vielschichtige, widersprüchliche Persönlichkeit, in die jeder hineininterpretieren konnte, was er wollte Linke wie
Rechte. Ein Spiel, das der grantelndschlitzohrige Journalistenkanzler", der
sozialistische Arbeiterführer, der liberale Großbürger gern mitgespielt hat.
-

1. März 1970:
Die SPÖ wird
erstmals
mandatsstärkste
Partei. Bruno
Kreisky wird
Bundeskanzler mit
Unterstützung der
FPÖ. Zum dritten
Lager hatte er
eine besondere
-

Beziehung.
////Vulava

So auch beim zitierten Vorbild
Skandinavien. Auch das, so scheint es,
eine Legende. Viele meinen", dozierte
Kreisky, ich hätte versucht, das schwedische Modell auf Österreich umzulegen. Das ist unrichtig." Die Jahre in
Schweden wären lediglich eine Bereicherung und Abrundung seiner politischen Vorstellungen gewesen.
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KreiskysFreunde
aus der Weltpolitik beim Staatsbegräbnis
Am 29. Juli 1990 stirbt Bruno Kreisky im
Alter von 79 Jahren. Am 7. Augustnehmen
zahlreiche prominente Politiker und
Weggefährten an seinem Begräbnis teil.
Darunter sein persönlicher Freund Jassir
Arafat, der umstrittenePLO-Führer, Willy
Brandt, Roland Dumas, Ingvar Carlsson.

Arafat, Brandt und Co.

Ziehsohn
Androsch

macht
Androsch, er ist erst
32 Jahre alt, zum

r-

Kreisky

VN

Finanzminister.
Später wird er sich
mit seinem Ziehsohn" überwerfen.

>>

i

%
[

-

l

>
*

V

"

r

i

;

//// APAJ."pic

turpde*

.

Die Wende 1970. Der Wahlsieg Bruno Kreiskys über die
* VON HANS WEHNER
regierende ÖVP überraschte alle.

SCHEIDL

Aufbruch ins Ungewisse
<

Am

Abend des 1. März 1970
kannte der Jubel in der SPÖ
keine Grenzen. Erstmals in
der Geschichte der Zweiten
Republik hatten die Sozialisten bei

Nationalratswahlen die Volkspartei an
Stimmen und Mandaten überflügelt.
48,39 Prozentvotierten für die bisherige
Oppositionspartei unter Führung von
Bruno Kreisky, das bedeutete 81 Sitze
im Hohen Haus. Die regierende Volkspartei unter Josef Klaus sank auf
44,7 Prozent nur noch 79 Mandate.
Die Meinungsforschung war blamiert, die Volksparteigeschockt und
die SPÖ? Die konnte zunächst nicht
fassen, was ihr da in den Schoß gefallen war. Gebannt starrte das Funktionärsvolk auf Kreisky, was der aus der
verzwicktenLage machenwürde.
Eine heikle Konstellation?Ja. Denn
da war auch noch die FPÖ mit ihren
mageren fünf Parlamentssitzen. Josef
Klaus hätte es also in der Hand gehabt
weiterzuregieren mit der FPÖ Friedrich Peters als Partner. Doch der ÖVPChef erklärte noch in der Wahlnacht,
dass eine Koalition der Verlierer"
nicht infrage komme.Dass er die Niederlageanerkenne, dass er sich aus der
Politikzurückziehe.
Ein unverhoffter Glücksfall für
Kreiskydamals 59, der im Parteibüro
seine engsten Mitarbeiter um sich
schart: Heinz Brantl, Leopold Gratz,
Hannes Androsch, Heinz Fischer, Josef
Staribacher, Karl Blecha. In derselben
Nacht lässt er seinen Sekretär Peter
Jankowitsch beim verblüfften FPÖChef FriedrichPeter anrufen: Sind Sie
noch heute zu einem persönlichenGespräch mit Doktor Kreiskybereit?"
Natürlich ist Peter bereit. Er eilt in
die SPÖ-Zentrale, dort empfängt ihn
der Wahlsieger in Filzpatschen. Es ist
halb zwei Uhr früh, die Herren frieren.
Über eine Wahlrechtsreform monologisiert Kreisky, über das Unrecht der
Wahlarithmetik gegenüber Kleinparteien. Eine alte Klage der FPÖ. Über
eine eventuelle Minderheitsregierung
Kreiskys wird noch nicht spekuliert.
Der Wahlsieger bleibt vage. Im Grunde
ist er immer noch ein Großkoalitionär.
-

-

mm
-

N^ ^

f
*

-

* '.*;.''' *

ÖVP auszuhandeln.Bereits am 5. März
trifft man einander erstmals, 36 Tage

lang dauern die Gespräche. Dem Verhandlungsführer der ÖVP, Hermann
Withalm, unterläuftein folgenschwerer
taktischer Fehler. Er glaubt, dass
Kreisky ja einen Konsens mit der ÖVP
finden müsse, eine andereVariante eröffne sich nicht. Hat nicht die FPÖ in
ihrem Wahlkampfgelobt: Kein roter
Kanzler"? Die Plakate hängennoch.
Withalm hat sich verschätzt. Kreisky setzt auf eine SP-Minderheitsregierung mit parlamentarischer Duldung
durchdie FPÖ. Für einige Zeit wenigstens. Ein Wagnis, das es seit 1945 noch
nie gegeben hat. Wird der Bundespräsidentmitspielen? Sicher ist das nicht.
Beim Verständnisum die Vorgänge
in der Präsidentenvillaauf der Hohen
Warte spielen Psychologieund Nostalgie mit. Kreisky und Jonas standen im
März 1936 wegen Propaganda für die
verbotene SozialdemokratischePartei
vor Gericht. Mit ihnen noch 26 Aktivisten der Revolutionären Sozialisten"
und zwei KP-Funktionäre:

Hochver-

rat". Der einzige Intellektuelle unter
den jungen Leuten, Bruno Kreisky,
hielt eine fulminante Verteidigungsrede, sodass die Strafen relativ milde

Als der Bundespräsident Ja
sagte, stand Kreisky ohne
Ministerliste da.

ausfielen. Zum Galgen wurde keiner
geschleppt. Kreisky war seitdem ein
Star" unter den Linken Europas.
Und nun, 1970, in der entscheidenden Aussprache, sollte Jonas dem
Freund eine Abfuhr erteilen? Jetzt, da
für die so oftgedemütigte SPÖ erstmals
der Kanzler in erreichbare Nähe gerückt ist? Jonas gibt Kreisky seinen
Segen, nachdem der SPÖ-Chef versichert hat, es werde keine Dauerlösung.
In einem Jahr wolle er Neuwahlenund
stabile Verhältnisseanstreben.
Aber der so gekonnt Pokerndehat
plötzlich Personalnöte. Er steht ohne
fertigeMinisterlisteda. Nie hat die SPÖ
damit gerechnet, einen Agrarminister
ReformerKlaus.Aber Peter verlässt ge- stellen zu müssen. Auch das Finanzmistärkt die Löwelstraße. Er wird nicht, nisterium war noch nie in ihrer Hand.
wie er vorhat, am Vormittag seinen Immerhin das Schlüsselressort.
Rücktritt anbieten. Schon bald sehen
die drei Parteien klarer. Klaus tritt vom Androsch. Kreisky will in seiner Not auf
Amt des Bundeskanzlers zurück, zu- altbewährte Freunde zurückgreifen.
tiefst geschockt und wohl auch belei- Doch der Steirer AlfredSchachner-Bladigt. Hat er nicht gute Arbeit geleistet? zizek 57, lehnt ab. Auch der JugendWar nicht er der Reformkanzler freund Felix Slavik 57. Der Wiener Fischlechthin? Wohnbau, Verwaltung nanzstadtrat will lieber Bürgermeister
alles neu. Das ORF-Gesetz, rascher werden. Kreisky sondiert beim GeAutobahnbau,die Aktion 20", also der werkschafter RudolfHäuser, dann bei
erstmalige Versuch eines Dialogs zwi- Länderbank-ChefFranz Ockermüller.
schen Wissenschaft und Politik, die Beideempfehlen Hannes Androsch.
Verhandlungenmit der EWG, der BauSo gelangt letztlich der 32-jährige
beginn der Wiener UN-City,die Errich- Abgeordnete aus Floridsdorf, der Wirttung des ersten österreichischenAtom- schaftsprüfer und Steuerberater Hankraftwerksin Zwentendorf:All das hat nes Androsch, ans Steuerpultder SPÖder Wählernicht honoriert,also sollen Minderheitsregierung. Er hat auf Kreiandere Koalitionsverhandlungen mit skys Frage, ob er sich das Amt zutraue,
Kreiskyführen.
spontan bejaht: Wenn mein Alter kein
Dieser wird von Bundespräsident Hindernis ist." Ist es nicht. Später sollte
Jonas beauftragt, eine Koalition mit der es eines werden.
m
-

Karriere mit Kreisky
Was wurde aus den Sekretären des SPÖ-Kanzlers?
Seit 2008 ist Wolfgang Petritsch Leiter
der ständigen Vertretung Österreichs
bei der OECD. International bekannt
wurde der damalige österreichische
Botschafter in Belgrad 1999 als EUChefverhandler in Rambouillet, danach war er Hoher Repräsentant für
Bosnien und Herzegowina. Begonnen
hat der Kärntner Sloweneseine Karriere als Sekretär von Bruno Kreisky, er
dienteihm auch als Pressesprecher.
Ebenso wie Johannes Kunz, später ORF-Informationsintendant,heute
Jazzmanager. Auch Ingo Mussi, vorher
Diplomat, nachher Diplomat, war
Pressesekretär im Kanzleramt.
FerdinandLacina, seinerzeitBruno
Kreiskys Kabinettschef, wurde später

Immer
*

von

o. pikk

Finanzminister. Peter Jankowitsch,
Kreiskyserster Kabinettschefim Kanzleramt, wurde Außenminister. Alfred
Reiter, ebenfalls Büroleiter, war viele
Jahre Generaldirektorder Investkredit.
Ex-KabinettschefHerbert Amry kam
als Botschafter in Athen unter mysteriösen Umständenums Leben.

Margit Schmidt, Kreiskys langjährige persönliche Sekretärin, leitete
viele Jahre als Generalsekretärin das
Bruno KreiskyForum in der Armbrus-

wieder habe
ich das

Bedürfnis,
diesem Land
zu danken für
alles, was es
mir gegeben
hat nicht
-

zuletzt an

politischer
Klugheit.
BRUNO

tergasse. Und Kreiskys Kabinettschefin
seiner Zeit als Außenminister in der KREISKY
schwarz-rotenKoalition, RudolfKirch- Der ehemalige
schläger,brachte es gar zum Bundes- Bundeskanzler
präsidenten.Von 1974 bis 1986 war er Über Schweden
der höchsteMann im Staat.
////

-

-
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Sonntagsspaziergang. Wo atmet man noch heute die Geschichten vom Doktor Kreisky ? Am
einfachsten in seiner berühmten Villa in Oberclöbling: Für Peter Kreisky ist es das Elternhaus, für die
politische Prominenz war's zeitweise der Nabel der Welt.
VON HANS WERNER SCHEIDL
*

Adresse: Armbrustergasse Nr. 15

Lernen

Sie Geschichte, Herr Reporter", harte Bruno Kreisky

einst gegrantelt und einen von
uns Journalisten gemeint. Den
Ulrich Brunner. Das war im Februar
1981. Und da wir lernwillig sind, spazieren wir mit seinem Sohn Peter einfach die Grinzinger Straße hinauf, biegen rechts in die Armbrustergasse ein.
Da ist schon die Nr. 15, das schwarze
Vorgartengitter, dahinter, zurückgesetzt, die Kreisky-Villa.
Eine Immobilie mit prachtvollem
Garten, der den halben Häuserblock
einnimmt. Ein fürstliches Anwesen für
einen sozialistischen Funktionär. Nur
der Pool ist verschwunden. Es dient
heute dem Bruno Kreisky Forum für
internationalen Dialog", das Gertraud
Auer Borea d'Olmo leitet. In früheren
Zeiten spielte sich hier Politik bei Frittatensuppe und Tafelspitz ab. Beileibe
nicht nur die kleine österreichische Innenpolitik.
1954 waren die Kreiskys hier als
Mieter eingezogen; Vater Bruno, damals schon Staatssekretär, Mutter Vera,
Sohn Peter, Tochter Suzanne. Peters
Vaterhaus somit. Er wohnte auch nach
seiner Heirat mit der Politologin Eva
im Erdgeschoß, wo jetzt die Garderobe
des Instituts ist. 1971 ist das Ehepaar
dann ausgezogen.
Das Vorzimmer im ersten Stock.
Sehr groß ist es heute, hell, viel Holz,
viel Metall, viel Glas. Früher hing da
am Haken der schwere graue Wintermantel mit dem Pelzkragen. Da steckten der Spazierstock mit dem Silberknauf im Schirmständer. Darüber, auf
der Hutablage, war die üppige Sammlung von Homburgs zu bewundern.
Braun, dunkelblau, schwarz. Der altväterische, nicht uneitle Herr bezog sie
stets bei Habig. Die Firma gibt's schon
lang nicht mehr.

Der Salon. So viel Geschmack die
Kreiskys perfektionierten, die Wohnaccessoires waren wenig spektakulär.
Groß musste das Zimmer sein, für
viele

Gäste, praktisch

und haltbar das

Meublement", wie er" das nannte.

Aber bequem auch für die Boxerhunde Goliath und Bianca, die so gut
wie alles tun durften. Der Kanzler liebte diese extrem gutartigen Tiere, die
wahrscheinlich jeden Dieb freundlich
begrüßt hätten.
Das kräftig mit Tulpen gemusterte
Sofa Design Josef Frank in der Zimmermitte. Hausfrau Vera liebte diese
kräftigen Farbtupfer. Es handelt sich
um ein Duplikat. Das Original besitzt
-

Sohn Peter recht durchgesessen". Ja,
auch Oskar Kokoschkas Dankesbrief
hängt noch gerahmt neben dem offenen Kamin. Und das ist kein Duplikat.
Kreisky hatte es sich 1974 in
den Kopf gesetzt, den weltberühmten Künstler für

Österreich zurückzugeOberdöbling.
Die Kreisky-Villa
gehörte der Wiener

Städtischen Versicherung. Heute
beherbergt sie das
Bruno Kreisky Forum.
Im Stiegenhaus ist

der verstorbene

GroßindustrielleKarl
Kahane verewigt, der
nach Kreiskys Tod
das Institut finanziell

unterstützte.

winnen. Kokoschka war
Besitzer eines britischen Passes. Doch der
in der Schweiz lebende
Maler war zu stolz, darum zu bitten. Außerdem hatte er keinen
Wohnsitz in Österreich.
Also meldete ihn Kreisky ohne dessen Wissen
einfach als Untermieter
in der Armbrustergasse an.
1974 konnte Kreisky dem verdutzten Künstler die neue Staatsbürgerschaftsurkunde übermitteln. Und
Kokoschka antwortete gerührt und
amüsiert über diesen Handstreich, wodurch ich noch lebendig der Republik
Österreich einverleibt wurde".
Peter Kreisky, jetzt im Pensionsalter, erinnert sich beim Rundgang durch

sein Elternhaus an die politischen Diskussionen mit dem Vater. Der Vietnamkrieg der USA, die Debatte um
Atomkraft, der Umweltschutz, die
Kärntner Ortstafelfrage
das
waren Streitpunkte zwischen
Alt und Jung. In Wahrheit
aber war der Vater stolz
auf den politisch hyperaktiven Sohn, weil ihn
das an seine eigene
Jugend in der illegalen
SJ erinnerte. Manchmal hat er gesagt, ihr
Jungen müsst aktiver
werden." Peter tat es. Er
war Wiener Obmann
der Sozialistischen Mit.telschüler, dann der roten" Studenten. In einer
Kampfabstimmung gewann er
1965 gegen die Nachfahren der
rechten Gruppe um Androsch".
Seine Berufszeit verbrachte Kreiskys Sohn in der Arbeiterkammer. Aber
politisch hat er nie aufgegeben: Und
wohin dürfen wir ihn nach unserem
Spaziergang bringen? In den Republikanischen Club." War uns eine Ehre, m
-
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Das Erbe des

Wenn

jemand aus freien
Stücken einräumt, von der

Wirtschaft nicht wirklich
viel zu verstehen, dann ist
das vor allem einmal bedauerlich.
Gleichzeitig aber auch das sympathische Geständnis einer persönlichen
Wissenslücke. Kommt das freimütige
Bekenntnis allerdings aus dem Munde
eines nicht ganz uneitlen Bundeskanzlers, wird schnell klar, dass die Geste
der Bescheidenheit nichts anderes war
als reine Koketterie: Bruno Kreisky
wusste zwar, dass er von Wirtschaft keinerlei Ahnung hatte wirklich geglaubt
hat er das aber nie.
Hätte er es doch getan, wäre in diesem Land vieles anders gelaufen. Seine
glühenden Anhänger bekämen heute
wohl immer noch nasse Augen,weil sie
ohne den gütigen Bruno niemals
studiert hätten. Seine Gegner könnten
die damals schlagartig nach oben getriebenen Staatsschulden heute aber
nicht mehr als die große Wende zum
Schlechteren beklagen.
-

Staatsschulden verzehnfacht. Tatsächlich übernahm Kreisky 1970 einen
sanierten Haushalt mit einem Schuldenstand von umgerechnet 3,4 Milliarden Euro. Als sich Bruno K. 1983 in
Richtung Mallorca verabschiedete,
stand die Republik mit etwas mehr als
30 Milliarden Euro in der Kreide. Die
Außenstände der öffentlichen Hand
hatten sich in nur 13 Jahren nahezu
verzehnfacht. Was das bedeutete, wurde ein Jahr vor seinem Rücktritt offensichtlich: Ein Drittel der Nettosteuereinnahmen mussten aliein für den
Schuldendienst aufgewendetwerden.
Höchst bemerkenswert ist auch,
dass sich unter Kreisky mit dem Austrokeynesianismus" ein ökonomisches
Regime durchsetzte, das in der westlichen Hemisphäre längst als gescheitert
galt. Während allerorts liberale Ökonomen den wirtschaftspolitischen Diskurs dominierten, schanzte die sozialistische Alleinregierung im kleinen
Österreich dem ohnehin schon
kräftig intervenierenden Vater Staat immer neue
Kompetenzen zu die öffentliche Hand wurde in
allen Lebenslagen zur
bestimmenden Kraft.
Oberstes Ziel des
allmächtigen Staates
war die Sicherung der
Beschäftigung, was
mitten in der Ölkrise
auch prächtig funktionierte. Allerdings mit
dem kleinen Schönheitsfehler, dass dieses Ziel vor allem über die als Speerspitze des
wirtschaftlichen Fortschritts verstandene verstaatlichte Industrie erreicht
werden sollte. Zur reibungslosen Abwicklung wurden die Führungsetagen
der Staatskonzerne konsequent mit
verlässlichen Genossen besetzt, die zusammen mit gestärkten Betriebsräten
die Geschicke der Industriekonglomerate lenkten.
Freilich dauerte es nicht sehr lange, bis weite Teile der Verstaatlichten
das Ziel der Vollbeschäftigung mit der
Pragmatisierung der eigenen Arbeitsplätze verwechselten.
Ein durchaus kostspieliges Missverständnis. Bereiteten dem Kanzler
ein paar Milliarden Schulden deutlich
weniger Kopfzerbrechen als ein paar
hunderttausend Arbeitslose, so hatte
das Land am Ende seiner Ära beides:
einen weitgehend zerrütteten Haushalt, eine zusammengebrochene verstaatlichte Industrie samt einer spürbar steigenden Arbeitslosigkeit.
-

Das ändert freilich nichts daran,
dass die große Schuldenparty erst nach
dem Abgang Kreiskys geschmissen
wurde: Allein zwischen 1986 und 1999,
als sich die Große Koalition wieder
daranmachte, die großen Lösungen
des Landes zu probfematisieren, wurden weitere 73 Milliarden Euro an neuen Schulden angehäuft und das in
einer Phase der Hochkonjunktur.
Etwas ungerecht ist es wohl auch,
die Ära Kreisky als eine Zeit der
erdrückenden Steuerlast zu
verteufeln. Die Steuern und
Abgaben wurden zwar
massiv in die Höhe getrieben in Summe begnügte sich der sozialistische Finanzminister Hannes Androsch
allerdings mit einer
Steuer- und Abgabenquote von rund 38 Prozent der Wirtschaftsleistung,während es der
vermeintlich neoliberale
Karl-Heinz Grasser immerhin auf 45,4 Prozent
brachte der bürgerliche" Finanzminister Josef Pröll hält übrigens
bei eher sozialistischen 42 Prozent.
-

-

IN ZAHLEN

26,8

Milliarden Euro an

neuen Schulden

wurden in den
13 Jahren der Ära
Kreisky angehäuft.

73,1

Milliarden Euro an
neuen Schulden waren
es in den 13 Jahren der
Großen Koalition von
1986 bis 1999.

Deficit-Spending" salonfähig gemacht

zu haben. Seit den 70er-Jahren hat sich
ein tief sozialistisches Denken in den
Köpfen der Politiker aller Parteien eingebrannt, demzufolge es grundsätzlich
in Ordnung ist, wenn aus den Staatskassen Jahr für Jahr mehr Geld entnommen wird, als drinnen ist.
Keine blöden Fragen bitte. Es ist das
geistige Erbe Kreiskys, das dieses Land
einschneidend verändert hat. Ein Denken, das Schulden mit Fortschritt verwechselt und das zu keinem Zeitpunkt
mehr hinterfragt, wofür denn das Geld
anderer Leute verwendet wird. Kaum
jemanden interessiert heute, welche
finanziellen Opfer die wachsenden
Schuidenberge fordern. So wie auch
niemand wissen will, ob es sich bei den
Staats ausgaben um Investitionen handelt, die sich irgendwann auch rechnen werden. Oder ob es sich eine
angeblich wohlwollende Kaste ökonomisch ahnungsloser Politiker mit permanent steigenden Staatsausgaben auf
Kosten anderer gemütlich macht,
Ein Erbe, das die nachfolgenden
Generationen an Politikern dankbar
angenommen haben was freilich
nicht dauerhaft dem längst verblichenen Erblasser anzulasten sein wird.

Beachtliche Erfolge. Gern verdrängt
werden heute auch die ökonomischen
Erfolge der Ära Kreisky. Allen voran die
Bindung des Schilling an die D-Mark,
die gegen die wütenden Proteste der
Industriellenvereinigung durchgezogen wurde. Die Industrie prognostizierte eine fatale Schwächung der exportorientierten Wirtschaft durch den
härteren Schilling das Gegenteil war
der Fall: Wurden in anderen Ländern
verkrustete Strukturen mit immer neu-

en Abwertungen einbetoniert, bekam

Österreichs Industrie mit der Hartwäh-

rungspolitik die schmerzhafte Produktivitätspeitsche zu spüren. Die hohe
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
Industrie von heute ist nicht zuletzt auf
diese Grundsatzentscheidung aus den

70er-Iahren zurückzuführen.
Womit Bruno Kreisky allerdings
keine Freude hatte. Er hielt den von

Androsch eingeschlagenen Kurs für
einen schweren Fehler wie so vieles,
was von Androsch kam. Weshalb
Kreisky im Oktober 1977 aufgrund der
deutlich negativen Leistungsbilanz auf
eine Abwertung des Schilling pochte
und die Reisefreudigkeit österreichischer Touristen mit einer strengen Devisenzuteilung zu bremsen versuchte.
Androsch konnte die Umsetzung
dieser Ideen" wie so viele, die von
Kreisky kamen nur mit größter Kraft
und der Hilfe der Gewerkschaftsspitze
abwenden. Überhaupt ist es Androsch
zuzuschreiben, dass die Republik in
den 70er-Jahren nicht in eine moderate
Planwirtschaft abtauchte.
Was von der Ära Kreisky bleibt, ist
der berechtigteVorwurf, die Politik des

-
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Standleitung
nach Mallorca
Generation Kreisky. Die Kinder der 70er wuchsen im
Bewusstsein beschützter Gewissheit auf: Karajan
dirigiert, König zelebriert und Kreisky regiert. Bis zum
erstaunten Erwachen.
von florian asaher und rainer nowak

Fred

Sinowatz. Die Idealbesetzung für die Verfasstheit eines
Landes. Schwitzend und stammelnd, liebevoll unsicher präsentierte sich 1983 der neue Bundeskanzler der Öffentlichkeitund versuchte nicht einmal ansatzweise zu verbergen, dass er die Lücke, die sein Vorgänger hinterließ, nicht für ausfüllbar hielt.
Schon gar nicht durch ihn selbst. Aber
auch nicht durch sonstjemanden.
Der Wunsch nach einer Standleitung ins sonnige Mallorca, über die die
Geschicke der Nation auch weiterhin
gelenkt werden könnten, war beim
bisherigen Unterrichtsminister nur allzu spürbar. Denn
Bruno Kreisky, nach 13
Jahren an der Spitze der
Regierung, hat sich mittlerweile auf seinen spanischen Alterssitz zurückgezogen. Fast fühlte es sich an, als wäre
ein Teil von Österreich
nach Mallorca übersiedelt. Von dort aus begleitete und tadelte der
abgedankte Sonnenkanzler mit wachsendem Groll
und Bart bis zu seinem Tod
im Jahr 1990 sein Land und seine Partei. Auch noch als Notnagel Sinowatz längst seinen Platz für den
nächsten SPÖ-Dauerkanzler, Franz
Vranitzky, geräumt hatte.
Damalige Teenager hatten ihr ganzes Leben in einem Wirtschaftswunderland mit personeller Kontinuität
verbracht: Herbert von Karajan dirigierte die Philharmoniker, Kardinal
Franz König zelebrierte im Stephansdom. Und als dominierender Teil dieses für das Land typischen Triumvirats
aus Kunst, Kirche und Politik thronte
Bruno Kreisky über allen. Und allem.
Noch heute können die Kinder von
damals die Namen des Kabinetts der
SP-Alleinregierungaufsagen, wie sonst

nur die Aufstellung des Fußballnationalteams des Jahres 1978: hier Hans
Krankl, Herbert Prohaska, Friedl Koncilia, Bruno Pezzey, Walter Schachner,
dort Hannes Androsch, Hertha Firnberg, Christian Broda, Josef Staribacher, Ingrid Leodolter. Ein bis auf den
im Vergleich fast grellbunten Hannes
Androsch scheinbar altersloser Haufen, der in Regierungsdingen die gleiche Sicherheit und Selbstverständlichkeit ausstrahlte, wie zu Hause die Oma,
wenn sie in die Keksdose griff: Es war
immer etwas drinnen, und das, was
drinnen war, war immer gut. Und
dazu noch sättigend.
Kreiskys Ich bin der
Meinung..." wirkte in
Timbre und Geschwindigkeit wie die GuteNacht-Geschichte der
Großeltern, die bösen
Träumen erst gar keine
Chance lässt. Und auch
im Westen Österreichs,
wo das Unbehagen gegen die rote Alleinherrschaft im Bund noch
durch stabile schwarze
Landesmehrheiten abgefedert wurde, herrschte der
Eindruck: Alles zwar sehr teuer,
aber zumindestnicht so, dass man sich
Beschützte
dafür schämen müsste.
Gewissheit: Die
der Ära
Der Trick mit der Weltpolitik. Im neuen Generation
Medium Fernsehen die Generation Kreisky fühlte sich
stets
geborgen.
Kreisky war die erste, die damit aufwuchs konnte der Kanzler souverän
punkten. Während seine Kollegen allen voran die der ÖVP die Möglichkeiten des Mediums nicht verstanden,
und eher Auszüge aus Reden hölzern
zum Besten gaben, spielte der SPÖChef mit seinen Interviewern. Große
weite Welt mit Wohnsitz in Döbling
statt ländlicher Kulisse.
Der kleine Trick mit der Weltpolitik
funktionierte bei einer ganzen Genera-

-

-

-

tion: Wie selbstverständlich wähnten
wir uns mit Bruno Kreisky im Zentrum
des globalen Geschehens, auf Du und
Du mit Jassir Arafat, Golda Meir, Olof
Palme und all den anderen mehr oder
weniger guten Freunden Kreiskys.
Dass die Kontakte in den arabischen
Raum besser als die nach Israel waren,
kümmerte kaum jemanden. Arabische
Staatschefs wirkten in FS1 und FS2
auch exotischer als etwa Schweizer.
Den Erfolg" der diplomatischen Vermittlungsversuche des Kanzlers hinterfragten wir ebenso wenig wie unsere
tatsächliche Bedeutung. In jeder Schulklasse stand wie selbstverständlich die

weltpolitische Bedeutung Österreichs
am Lehrplan nicht nur wegen des
neuen UNO-Standorts Wien.
DieSchulbücher in der Ära Kreisky
brannten den Kindern das Bild des
glücklichen Österreichs ein: Österreichs Neutralität, die im Gegensatz
zur Schweiz schon damals ohne großen MUitäretat auskam, würde jeden
Feind abhalten. Die Lehrer glaubten
ihr Mantra offenbar selbst, dass die
geostrategische Bedeutung des Brenners und damit ganz Österreichs sei dermaßen hoch,
dass der Russe nie einen Angriff wage. Und der Amerika-
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Noch heute
können die
Kinder von
damals die
Namen des
Kabinetts der
SP-Alleinaufsagen wie

sonst nur die
Aufstellung

des Fußballnationalteams
des Jahres

1978.

KOLLEKTIVE

ERINNERUNG
Wer in der
Generation Kreisky
aufwuchs, hatte
ähnliche Helden.

ner wisse das natürlich auch. Atomwaffen gab es zwar, aber wie die Kraftwerke dazu nicht bei uns, sondern nur
aus kindlicher Sicht in weiter Ferne.
Ein Atomkrieg war so utopisch wie ein
schwacher Schilling. Der Gedanke,
dass mit dem plötzlichen Ende des Kalten Kriegs die Sicherheit Österreichs
höher sein sollte, war den Kreisky-Kindern daher auch nie ganz geheuer.
Dass der Balkan-Kriegdann quasi vor
der Haustür stattfand, bewies dies geradezu.
Geostrategischwar vielleicht weniger der Brenner und seine angebliche
militärische Bedeutung der Grund für
das kleinstaatliche Selbstbewusstsein,
sondern die immer wieder zitierte Lage
zwischen den großen Blöcken. Die im
Grunde ja klaustrophobische Position
im Herzen Europas", wie es in vielen
Reklamebroschüren hieß, sorgte für
das angenehme Gefühl der Einzigartigkeit, das niemand zu beenden wagte.
Heute sind wir einer von mehreren
mittelosteuropäischen Kleinstaaten mit
den üblichen Problemen. Die gab es
damals überhauptnicht: Streiks? Das
machen die Italiener! Arbeitslose? Nur
-

-

Nur ein durch ein gutes
Sozialnetz beruhigtes Gewissen
ist ein gutes Ruhekissen.
im Fernsehen. Regierungskrisen?
Nicht
bei absoluter Mandatsmehrheit. Wirtschaftskrise? Da war zwar eine Energiekrise, aber dann ging es steil bergauf: Sozialpartnerschaft, boomende
Export- und TourismusWirtschaft. Nur
das Wort Marktwirtschafthörte man
selten. Kreiskys legendäresDiktum von
gutem Schlaf, Vollbeschäftigung und
ein paar Millionen mehr von allem
prägte eine Generation: Nur ein durch
dichtes Sozialnetz beruhigtes Gewissen ist ein perfektes Ruhekissen. Wer
dagegen Stimmung macht, hat heute
noch große Teile der 30- bis 40-Jährigen gegen sich.
Der Kreisky-Kokon führte auch
durch die Bildung: In dieser Zeit wurden Gymnasien, vor allem aber die

Universitäten geöffnet. Dort gingen
zwar auch weiterhin vor allem die Kinder der Reichen hin, aber theoretisch
war nun alles möglich und man gab
den Bürgerkindernein besseres Gefühl.
Ein Ende des Wohlstands für alle hätte
damals nicht einmal der junge Alexander Van der Bellen für möglichgehalten. Der übrigens das weiser-Großvater-Defizit in der Politik rund 15 Jahre
später sehr zur Freude aller Enkel
durchaus erfolgreichbeendete.
Die Nachteile der Großväter. Doch
Großväter haben meist einen gravierenden Nachteil: In ihrer Rolle als Sicherheit gebende Beschützer nehmen
sie das Lebensgefühl ihrer Enkel nicht
wirklich ernst, reagieren auf engagierte
Überzeugungsversucheder Nachkommen mit uneinsichtigem Beharren auf
überkommenen Standpunkten.
In diesem Sinne wollte der fortschrittsgläubigeLangzeitkanzler nicht
erkennen, dass hinter der Ablehnung
des Atomkraftwerkes im niederösterreichischen Zwentendorf, der bittersten
Niederlage seiner politischen Ära und
derAnfang ihres Endes, mehr steckte als
das bloße Unbehagenmit einer hierzulande neuen Technologie zur Energiegewinnung. Nämlich die Geburtsstunde
der für die Jugendzeit der Generation
Kreisky prägendenUmweltbewegung.
So wie Kreisky durch seine versöhnliche Haltung dem damaligen
FPÖ-Chef Friedrich Peter gegenüber
die politische Tür für die Freiheitlichen
aufmachte, und damit der ÖVP und
später wenn auch ungewollt mindestens im gleichen Umfang der SPÖ
einen dauerhaften Konkurrenten schuf,
beschleunigte Kreiskys ZwentendorfHaltungdie Entstehung der österreichi-

-

schen Grünen.

Als der Keim dieses Versäumnisses
mit dem Konflikt um die Hain burger
Au seine kräftigen Triebe zeigte, saß
Großvater Kreisky freilich längst auf
der balearischen Pensionisteninsel.
Ausbaden musste das Stopfenreuther

Desaster, das durch Mangel

an politi-

scher Weitsicht des sonst als visionär
gepriesenen Kreisky zustande kam, ein

anderer. Erraten: Fred Sinowatz.
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Nichts wäre grauslicher als der Gedanke, nur administriert zu haben
Bruno Kreisky in Originalzitaten, zusammengestellt zu einem fiktiven
Interview.
VON GÜNTHER HALLER
-

Ich hätt sehr viel mehr
Brutalität gebraucht
Die Presse": Herr Bundeskanzler a. D

Sagen S' bittschön Herr Kreisky zu mir,
nur Herr Kreisky, dös genügt.
Sie, Herr Kreisky, wurden von frühester

Jugend an mit der dumpfen Wucht antisemitischer Vorurteile konfrontiert und haben
über zwanzig nahe Verwandte durch den
Holocaust verloren. Trotzdem waren Sie immer bestrebt, das öffentliche Gewissen des
Landes in der Frage der Vergangenheitsbewältigung ruhigzustellen.
Ich bin der Meinung: Die Überwindung
der Vergangenheit kann erst bei den
Nachkommen Wirklichkeit werden" in
der nächsten Generation. Denjenigen,
die Verbrechen begangen haben, darf
-

man die Strafe nicht ersparen. Denen
jedoch, die Einsicht zeigen, die wirklich
geläutert sind, darf man das Recht
nicht verwehren, dass sie sich bessern
und dass ihnen verziehen wird.
Gibt es zwischen Verzeihen und der geradezu aggressiven Verteidigung ehemaliger
SS-Angehöriger wie des FPÖ-Obmanns
Friedrich Peter nicht Unterschiede?

DIE QUELLEN
Dieses Interview"
mit Bruno Kreisky Ist
eine Collage aus
Originalzitaten. Sie
stammen aus seinen
Reden und

Veröffentlichungen,
vor allem den
Memoiren in drei
BändenBand 1:
Zwischen den
Zeiten", Band 2: Im
Strom der Politik",
Band 3: Der Mensch
im Mittelpunkt".

Ausgewertet wurden
auch Interviews, die
Kreisky in seinem
letzten Lebensjahrzehnt Presse",

Profil", Wochen-

presse" und AZ"
gegeben hat,
besonders ergiebig
sind seine Interviews
mit den Journalisten
Elisabeth Horvath und
Alfred Worm.

Da ich verstanden habe, warum Leute
wie er sein Vater war Schutzbündler
Die Literatur zu
Hitler-Anhänger wurden und auch die Person und Ära
materiellen Ursachen einer solchen Kreisky ist umfangBewusstseinsänderung aus der Nähe reich, sie wird sich im
gesehen habe nämlich die Beseiti- Jänner 2011, wenn der
Geburtstag
gung der Arbeitslosigkeit zuerst in 100.
gefeiert wird, noch
-

-

-

Deutschland, dann in Österreich

ist
mein Verhältnis zu ehemaligen Nazis
ein anderes. Ich habe einfach nicht zur
Kenntnis nehmen wollen, dass es eine
Gruppe von Menschen gibt, auf die
man verzichten kann.
-,

Manche interpretieren Ihre Haltung auch als
politisches Kalkül, das eine Zeit lang ja auch
aufgegangen sei, nämlich die FPÖ als Steigbügelhalter für eine SP-Regierung und die
Spaltung des bürgerlichen Lagers. Aber es
ist ja auch denkbar, dass die SPÖ, die die
Nationalen in die österreichische Politik
hineinmanövriert hat, durch eine VP-FPRegierung hinausmanövriert wird. Fürchten
Sie das nicht?
Fürchten sicher nicht. Aber es wäre
halt da etwas, was die Österreicher
lange Zeit nicht gewohnt waren. Eine
Bürgerblockherrschaft, oder sagen wir
ein konservativer Block, Fürchten,

nein, solange Österreich demokratisch
bleibt, muss man sich nicht fürchten.

beträchtlich
vermehren.

Thomas Bernhard hat in seinem Stück Heldenplatz" geschrieben: Die sogenannten
Sozialisten haben diesen neuen Nationalsozialismus erst möglich gemacht." Er
spielt damit auf die Wahlerfolge der FPÖ
unter Jörg Haider an.

Solche Werte hat die alte VdU auch bekommen, das entspricht dem deutschnationalen Lager. Verpatzt worden ist
jedenfalls die Möglichkeit, aus dieser
FPÖ eine wirklich andere, eine wirklich
liberale Partei zu machen.
Ist das Aufblühen des Rechtspopultsmus
gefährlich?

Die

Demokratie hat sehr dünne

Wurzeln, die sich mühsam in der Zwei-

ten Republik gefestigt haben. Wenn

wirklich böse Zeiten kämen, dann
erschallte der Ruf wie Donnerhall
nach dem starken Mann und nach
einem eisernen Besen, und ein Hitler
müsste her.

Wenn eine Machtposition zu lange in den
Händen eines Mannes ist, nehmen er und
das Land Schaden." Der Satz stammt von
Ihnen. Sie waren 13 Jahre an der Macht...
Ich behaupte immer, dass ein Politiker in einer funktionierenden Demokratie keine Macht hat. Was er hat,
ist eine gewisse Möglichkeit, Dinge
zu beeinflussen. Seine Macht wird
durch so viele Bestimmungen eingeengt, wenn er sie ernst nimmt. Macht
über die Menschen gewinnt ein Zeitungsherausgeber wie der Herr
Dichand. Der hat Macht. Das ist die
tägliche Macht über die Köpfe der
Menschen.

Der Sonnenkönig und seine natürliche Umgebung

Bundeskanzler, der den puristischen

Idea-

len der traditionellen Sozialdemokratie

ver-

pflichtet war.

Wenn man Sozialist ist, darf man nicht
korrupt sein. Wenn man Sozialist ist,
muss man gewisse Spielregeln selbstIm Schatten der SPÖ-Macht entwickelte sich verständlich respektieren. Ich war sehr
eine unheilige Allianz zwischen politischen unglücklich, als ich 1980 oder etwas
Konjunkturrittern, Seilschaften, Cliquen, früher feststellen musste, dass das
Kriminellen und einer dubiosen Schickeria, nicht so war. Wir haben uns nicht beswie der Fall Udo Proksch gezeigt hat.
ser bewährt als die anderen. Wir sind
Die Freunderlwirtschaft ist doch ein korrupter geworden. Wir sind unseren
ganz spezielles Phänomen der Österrei- Grundsätzen nicht treu geblieben. Ich
chischen Gesellschaft. Die hat zweifel- habe große Angst, dass in Österreich
los auch Leute erfasst, die sich zu uns ein bisschen das Gefühl abgestumpft
rechnen. Ich habe mich viel zu lange ist und die Leute sagen: Na ja, was
auf den Gemeinsinn dieser Leute ver- willst hab'n von an Politiker? Und das
lassen. Darauf, dass die so etwas nicht ist das Gefährliche.
machen können.
Franz Vranitzky wird der Satz nachgesagt:
Megaskandale wie AKH, Lucona und NoriWer Visionen hat, braucht einen Arzt."
cum haben zum Bild einer Skandal- Wenn eine sozialistische Bewegung
republik" geführt. Und das unter einem keine Visionen mehr hat, dann sind
1/2

Entfremdung begann mit Differenzen in

Wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen.
Niemals habe ich die Finanzpolitik des
Herrn Doktor Androsch kritisiert. Ich
trage dafür die volle Verantwortung.
Ich habe an ihm nur wenige Sachen
kritisiert. Ich bin erstens sehr zeitig
schon für die

Quellensteuer Spar-

zinsenbesteuerung, Änm. eingetreten.
Das hätte viel gebracht. Man wollte es
aber nicht. Dann bin ich mit der höheren Besteuerung des Weihnachts- und

Urlaubsgeldes gescheitert.

A.

"fl

Die zweite Stufe des Konflikts:
SP-intern hatte Androsch
mächtige Befürworter, sodass sich hier eine Machtverschiebung anbahnte.
Androsch hat schon
ganz früh die Macht von
mir übernehmen wollen. Damals, als die
Atomvolksabstimmung
war, 1978, hat mich der

Androsch offen stürzen
wollen. Ist offen gegen

*ß

mich losgegangen. Da hab
ich offen gegen ihn zurückgeschlagen. Damit ist der Konflikt entstanden. Ich habe nicht Androsch besiegen wollen, ich hab nur
verhindern wollen, dass Androsch die
Partei auf den Weg der Amoralität
führt. Was war sozialistisch an ihm?

Wer sagt denn eigentlich, wo die Grenze beim Schuldenmacheneines Staates
liegt? Wir haben eben fast alles der Beschäftigungspolitik untergeordnet, und
in Wirklichkeit weiß auch heute keiner,
wie man dieses Problem in den Griff
bekommt. Wir haben auch nicht einfach nur Geld unter die Leute gebracht,
wie das Keynes gemeint hat, sondern
eine Art Überkeynesianismus betrieben, indem wir das Deficit-Spending
mit expansiver Handelspolitik, synchronisiert mit unserer Außenpolitik,
gekoppelt und dabei auch unsere Infrastruktur aufgebaut
und die Wirtschaft modernisiert haben. Und wenn
mich einer fragt, wie
denn das mit den
Schulden ist, dann sag
ich ihm das, was ich
immer wieder sage:
Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose
Nächte bereiten als mir
ein paar hunderttausend Arbeitslose bereiten
würden.

Was wird bleiben von Ihrer Regierungszeit?
Ich lege keinen Wert auf Kränze, die
die Nachwelt mir flicht. Ich lege keinen
Wert auf Denkmäler. Was ich gern hätte, wäre, wenn einmal die Periode, in
Damit kommen wir zum dritten Punkt, zu Le- der ich die politischen Verhältnisse in
bensstil und privater Vermögenspolitik.Stich- Österreich beeinflussen konnte, als
eine Periode der Einleitung großer Rewort: Androschs Steuerkanzlei Consultatio.
Meine Kritik an ihm war sehr begrenzt formen betrachtet würde, die ihre geund wie ich glaube äußerst maß- sellschaftlichen Spuren hinterlassen
voll. Er wollte sich von der Consultatio und eine Verbesserung der gesellnicht trennen, also trennte ich mich schaftlichen Verhältnisse gebracht havon ihm. Man kann eben nicht immer ben. Nichts wäre grauslicher als der
nur das Verdienen sehen. Man muss Gedanke, nur administriert zu haben.
iung eines Porträts von Henri Testelin;////Montag ?: .*presse- auch die Grenzen erkennen.
Was war der Höhepunkt Ihres Lebens?
Ziel Ihrer Wirtschaftspolitik war es, eine Der 15. April 1955 war der größte
Wiederholung des Massenelends der Tag meines politischen Lebens Rückunter allen Umstän- kehr aus Moskau nach Abschluss der
alle ihre Anstrengungen ein sinn- und Zwischenkriegszeit
zielloses Taktieren oder Sotdknecht- den und um jeden Preis zu verhindern. Staatsvertragsverhandlungen, Anm..
Heute wissen wir, dass dieser Preis sehr Das war der Gipfel.
schaft für Interessengruppen.
hoch war.
Können wir eine sachliche Bewertung Ihres Wer so wie ich die Zeit der großen Was sehen Sie als Ihren größten politischen
Konflikts mit Ihrem Vizekanzler und Finanz- Krise mit ihren hunderttausenden Fehler an?
minister Hannes Androsch versuchen? Be- Arbeitslosen erlebt hat, der wird ver- Ich hätt halt sehr viel mehr Brutalität
gebraucht, um etliches zu verhindern.
gonnen hat alles Harmonisch, der SonnenIch hab halt regiert.
könig und sein junger charismatischer
-

-

Kronprinz...

Glauben Sie mir, das ist die größte Enttäuschung meines Lebens. Ich habe
ihm ja nichts getan. Ich habe ihn geholt, hab ihn gefragt, mutest du dir das
zu, den Finanzminister zu machen. Ich
kannte ihn ja damals noch wenig.
Zu meinem Erstaunen hat er, ohne mit
der Wimper zu zucken, Ia gesagt. Mit
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nenne einmal die Stufen der Konflikteskalation, die zum Ausscheiden Androschs
aus der Regierung 1981 geführt haben. Die
Ich

Ich war sehr glücklich, mit
beiden Füßen auf der Erde zu
stehen und doch zu träumen.

Und welches Resümee Ihres Lebens würden
Sie ziehen?
Ich hab mein Leben wirklich geliebt.
Ich war sehr glücklich, mit beiden
Füßen auf der Erde zu stehen und

stehen, wenn ich sage: Was immer in
Österreich passieren mag, das darf es gleichzeitig dochzu träumen.
nicht wieder geben! Das muss das Ziel
aller Politik sein.
Auch um den Preis, einen Schuldenberg
zu hinterlassen? Sie haben in einer Hochkonjunkturphase,1973/74, die Nettodefizite
ohne Not überdurchschnittlich ausgedehnt.

Haben Sie Angst vor dem Tod?
Nein. Was nachher ist, darüber will
ich mir den Kopf nicht zerbrechen.
Ich lebe gern, weil ich die Menschen
liebe. Aber Angst vor dem Tod hab

"ich keine.
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