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Am 22. Jänner feiert das offizielle Österreich 
den 100. Geburtstag von BRUNO KREISKY 
In den 13 Jahren seiner Kanzlerschaft prägte er das 
Land wie kein anderer Politiker vor oder nach ihm. 
Er modernisierte Nachkriegsösterreich. Sein langjähriger 
engster Vertrauter, Finanzminister und im Streit geschiedener 
Kronprinz, Hannes Androsch, zieht für FORMAT Bilanz über das 
schillernde Leben Kreiskys mit all seinen Widersprüchen und Glanzleistungen. 

REDAKTION: MARKUS PÜHRINGER, TEXT: HANNES ANDROSCH 
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Kreiskys Beziehung zu seinem 
langjährigen Kronprinzen Androsch 
Kreisky und ich haben zahlreiche gemein-
same Winterurlaube in Lech verbracht. Der 
damalige SPÖ-Innenminister Otto Rösch 
meinte mal zu mir, in Lech würde alles aus-
gemacht und bei der Rückkehr müssten die 
Regierungskollegen es dann umsetzen. In ei-
nigen wenigen Fällen sind wir auch Ski gefah-
ren. Über Jahre hinweg haben wir bei diesen 
Aufenthalten im Gasthof  Post" vieles bespro-
chen. Nach der Zwentendorf-Abstimmung, 
die in Lech besonders negativ ausgefallen war, 
ist Kreisky nicht mehr nach Lech gefahren. 

Kreisky: Bildung & Wissenschaft 

Kreisky und 
die Außenpolitik 

Kreisky war ein Kunstkenner und hoch-
gebildeter Intellektueller und wusste um 
die Bedeutung von Bildung und Wis-
senschaft für die Gestaltung eines guten 
Lebensweges für jeden Einzelnen und 
damit für die Gesellschaft und Wirt-
schaft unseres Landes. Ein eigenes Wis-
senschaftsministerium unter der Leitung 
von Hertha Firnberg brachte das ebenso 
zum Ausdruck wie die Schulpolitik un-
ter Fred Sinowatz. Ein solcher neuerli-
cher Aufbruch ist heute überfällig. 

Es war vorausschauend, 
1971 als eines der ersten 
westlichen Länder die 
Volksrepublik China offizi-
ell anzuerkennen. Ein be-
sonderes Anliegen waren 
Kreisky Fragen der Nahost-
Politik, in der Einschät-
zung, dass die UNO-
Resolution, die Israel die 
Selbständigkeit gebracht 
hat, so wie vorgesehen 
auch für Palästina umge-
setzt wird. Leider ist das 
mit allen schwerwiegenden 
Folgen bis heute nicht der 
Fall. Jedenfalls hat Kreisky 
im März 1980 bewirkt, 
dass Österreich offiziell 
die PLO unter Führung 
von Arafat anerkannt hat. 
Wichtige Treffen interna-
tionaler Führer wie Nixon, 
Kissinger, Sadat oder 
Peres fanden über seine 
Einladung in Österreich 
statt. 

Kreisky und die FPÖ 
Über die Südtirol-Frage hat 
Kreisky schon als Außenmi-
nister gute Kontakte zur FPÖ 
gepflegt. Die daraus entstande-
ne Atmosphäre und die Zusi-
cherung einer Wahlrechtsre-
form waren dann die Grundla-
gen, die es erlaubt haben, 1970 
eine Minderheitsregierung zu 
bilden und ein Budget zu ver-
abschieden. Bei den Wahlen 
1971 ergab sich überraschend 
eine absolute Mehrheit für die 
SPÖ, sodass eine kleine Koali-
tion nicht erforderlich war. 
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Kreisky und die Wirtschaftspolitik 
Kreisky wusste um die Bedeutung einer 
prosperierenden Wirtschaft als Vorausset-
zung für Vollbeschäftigung. Sein Verständnis 
war geprägt von den tragischen Ereignissen 
der 30er-Jahre mit ihren riesigen Arbeits-
losenzahlen und den politischen Folgen 
daraus. Daher war er bereit, in schwierigen 
Jahren zur Sicherung der Vollbeschäftigung 
Schulden in Kauf zu nehmen. Sie erfolgten 
zur Finanzierung von zukunftsgerichteten 
Investitionen in die Infrastruktur und Bil-
düng und nicht für laufende öffentliche 
Konsumausgaben. 

Mit Karl Kahane war Kreisky seit Jahr-
zehnten befreundet, und er wertete seine 
Übersiedlung nach Wien als Gütesiegel 
für unsere wirtschaftliche Entwicklung. 
Aus der Beziehung gab es eine Reihe 
wechselseitiger Unterstützungen, aber 
auch mit anderen Industrievertretern 
wie Ferdinand Grimm oder Hans Igler 
pflegte Kreisky enge Kontakte. 

Kreisky und seine SPÖ-Kanzlemachfolger 
Sein liebster Nachfolger wäre er selbst gewesen. Er 
war daher seinen Nachfolgern gegenüber oft allzu 
kritisch. Von Franz Vranitzky meinte er, dass er eine 
Sphinx ohne Rätsel sei. Das erinnert an Qualtinger, 
der meinte, Österreich sei ein Labyrinth, in dem sich 
jeder auskennt ... 

Kreisky wusste, wie wichtig politisch engagierte Jugendliche 
sind, auch wenn er nicht immer mit ihren gelegentlich funda-
mentalistischen Forderungen einverstanden war. Jedenfalls 
schenkte er ihnen Gehör. Aber noch mehr erwartete er, dass sie 
ihm zuhörten. Josef Cap, inzwischen langjähriger Abgeordneter 
und SPÖ-Klubobmann, ist ein symbolisches Beispiel dafür. 
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