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BRUNO KREISKY

Was blieb vom
Sonnenkönig?

Heute vor 25 Jahren
starb Bruno Kreisky.
Wir sprachen mit
seinem politischen
Ziehsohn Hannes
Androsch und seinem
Kontrahenten Josef
Taus über den

legendären
Bundeskanzler.
SEITEN 2-5
APA/PICTUREDESK
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Zwischen

Angst,
Hetz und
Mythos

Heute vor 25 Jahren starb Bruno
Kreiskv. Hannes Androsch und
Josef Taus über Kreiskys Verj

dienste, seine Fehler, den Frie-

densnobelpreis und ihr per Sie.
haben Bruno Kreisky aus
nächster Nähe, aber von
unterschiedlichen Positionen aus gekannt. Beide haben
sich verlustreich am bislang
prägendsten Politiker der Zweiten Republik abgearbeitet: Hannes Androsch, unter Kreisky
zunächst Finanzminister, dann
Vizekanzler, später verstoßener
"Thronfolger", und Josef Taus,
als ÖVP-Obmann zwei Mal unterlegener Gegner Kreiskys bei
Nationalratswahlen. Heute beide erfolgreiche Unternehmer,
blicken die Zeitzeugen zurück.
Ein Gespräch über einen Mythos, seine Meriten und Macken,

Hannes An-

Vor 25Jahren starb Kreisky. Wb
begegnet er Ihnen heute noch?
HANNES ANDROSCH: Bei allen Reformen, die damals gemacht
wurden und durch die Österreich weltoffener, liberaler und
leistungsfähiger geworden ist
und die nachhaltig geblieben
sind. Vom Strafrecht über das
Universitätsrecht, den Schulbau, das Steuerwesen, die Hartwährungspolitik
also eine
ganze Fülle.
Wie viel nostalgisch verklärte
Heroisierung schwingt da in der
SPÖ- Geschichtsschreibung mit?

JOSEF TAUS: Es wäre ein Blödsinn,
zu leugnen, dass Kreisky ein erfolgreicher Politiker war. Er hat
auch eine ganz gute Regierung
und gute Minister gehabt.
WarAndrosch gut?
TAUS (schmunzelt): Androsch
war und ist nichtblöd. Das Budget, das er von der ÖVP-Alleinregierung unter Josef Klaus
übernommen hat und das ich
ihm gönne hat ihm freilich
sehr viel Handlungsspielraum
gegeben. Aber man muss sagen:
Die SPÖ und Androschals dafür
zuständiger Finanzminister ha-

Sie

-

drosch(links)
und Josef
Taus (rechts)

vorder
prägenden
Gestalt ihrer
Politikerlaufbahnen apa
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ben das sehr geschickt genützt.
Klaus wurde intern immer gewarnt, nicht so zu sparen, sondern den Leuten auch etwas zu
geben. Aber er war eben ein asketischer Mensch, eine Eigenschaft, die in Österreich eher
selten ist. Das war der Beginn
unserer Niederlage.
Waren Sie, HerrAndrosch, nur
ein Nutznießer einer unglücklich
agierenden ÖVP?
TAUS: "Nur" habe ich nicht gesagt.
ANDROSCH: Man steht immer
auf den Schultern der Vorgänger. Das habe ich nie bestritten
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BRUNO KREISKY SEIN LEBEN
-

Prägende Zeit in Schweden
Bruno Kreisky wurde 1911 als Sohn eines jüdischen Geschäftsmannes in Wien geboren.Als
Jugendlicherschloss er sich der sozialistischen
Arbeiterjugend an. Als 1938 die Nationalsozialisten an die Macht gelangten,entkam er mit Glück
einer Deportation in ein Konzentrationslagerund ging ins Exil
nach Schweden, eine prägende
Zeit für den jungen Juristen.
1951 kehrte er nach Österreich
zurück, 1953 wurde er Staatssekretär im Außenamt, 1959 Außenminister. 1967 wurde
er in einer Kampfabstimmung zum Vorsitzenden der Sozialistischen Partei gewählt.

13

Jahre war Bruno Kreisky Bundeskanzler. Zunächst in einer Minderheitsregierung, dann
mit absoluter Mehrheit
in einer Alleinregierung. Als diese 1983
verloren ging, trat er
zurück, wurde Ehrenvorsitzender derSPÖ.

1300
Seiten umfassen Kreiskys drei Memoirenbände. Es sind zeitgeschichtliche Dokumente, in denen er in
spitzer Rhetorik Entwicklungen seinerzeit
analysiert, Gegner
kritisiert und Visionen
formuliert.

Zwischen Sieg und Sonne
Der Sieg Kreiskysbei der Wahl 1970 kam für alle
überraschend. Die ÖVP musste sogar die Parteistatuten korrigieren,wo dringestandenwar,dass
der Bundeskanzler in den Parteivorstand kommt
de facto also auch Kreisky.Legendärwurden
Interviews und Kommentare Kreiskys,die er im
hohen Alter und gesundheitlichschon schwer
angeschlagenvon seinem Alterssitz auf der Sonneninsel Mallorca aus gab.
-

und auch immer anerkannt. Aber
die Wahlergebnissedokumentieren die Erfolge Kreiskys, zum anderen wird manches im Rückspiegelfreilich überhöht, notabene, wenn wir in ganz Europa derzeit nicht Leute mit entsprechenden Führungsqualitäten haben.

Das ist die RaV
che der Geschichte,

fen. Vielleicht hat er sich aber, im
Bemühen, wie Willy Brandt den
Friedensnobelpreis zu bekommen, ein bisschen verrannt.
Kreiskys Ziel war der Friedens-

nobelpreis?
ANDROSCH: Ich würde das nicht
ausschließen.

Zum "Mythos Kreisky" gehört TAUS: Abgelehnt hätte er ihn jesein außenpolitisches Engage- denfalls nicht.
ment. Alfred Gusenbauer hat dazu ANDROSCH: Es wäre ja auch sehr
einmal gemeint, Kreisky habe Ös- ehrenvoll gewesen. Nur ist es
terreich in der Welt größer ge- eben nicht aufgegangen.
Auch innenpolitisch ist in der
macht, als es ist.
ANDROSCH: Kreisky hat dem Land
international zu Ansehen verhol- Fortsetzungauf Seite 4
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Kreisky starb
mit 79 Jahren

dass die jungen
Revolutionäre nun
auf ihre alten Tage
befrackt und mit
Orden behängen
aufBälle gehen
müssen, um dort zu
repräsentieren.
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Fortsetzungvon Seite 3

Ära Kreisky nicht alles ganz ge-

gut. Wir haben zwar das dumpfe
Gefühl, dass sich etwas ändern

muss, aber gleichzeitig den
schmeidig abgelaufen. Es gab Wunsch, dass alles gleich bleibt.
Skandale und Fehlentwicklungen. Das ist der Widerspruch,der sich
Ist das der Preis für fehlende Kon- auch in der Politik widerspiegelt.
trolle bei einer Alleinregierung? TAUS: Man kann über Rot und
ANDROSCH: Kreisky hat die Ent- Schwarz sagen, was man will; auf
wicklung der späten 60er-Jahre beiden Seiten wurden Fehler geverstanden und aufgegriffen. macht. Aber es war immer so etBeim Ölpreisschock und Wachs- was wie ein politischer Schutztumsknick der 70er-Jahre war das
dann schon weniger der Fall, was
sich in seinem Verständnis von
Energiepolitik und bei der Verstaatlichten sowie bei der Finanzierung des Sozialsystems gezeigt hat bis heute mit ein
Grund für die Schieflage der
Staatsfinanzen.
Warum hat die ÖVP aus diesen
Verfehlungen nicht mehr Profit
schlagenkönnen?
TAUS: Es stimmt, es ist nicht gelungen, die Wählermassen zu uns
herüberzubringen. Das wären
fünf bis sieben Prozent gewesen.
Mein einziges Wahlziel die Absolute von Kreisky zu brechen
habe ich nicht erreicht. Ich persönlich konnte mit ihm aber ganz
gut reden. Ich weiß jedoch nicht,
ob er mich akzeptierthat oder hat
leiden können.
Was wurde denn hinter SPÖTüren über JosefTaus geredet?
ANDROSCH: Kreisky hat vor der
Wirtschaftskompetenzdes Dok-

-

-

tor Taus große Angst gehabt.
TAUS: Wir haben uns oft privat getroffen. Damals, als ich Giro-Ge-

neral und ÖIAG-Präsident war,
kam Kreiskyeinmal im Monat zu
mir zum Essen. Da haben wir
über die Verstaatlichte geredet.
Wir waren sogar öfter beim Heurigen. Das war eine Riesenhetz.
Braucht es einen "neuen Kreis-

ky"für Österreich?
ANDROSCH: Es bräuchte einen neuen Willy Brandt, Helmut

Schmidt, Olof Palme und Bruno

Kreisky aber für die heutige
Zeit und für ganz Europa. Da ist
-

Österreich keine Ausnahme.

Sehen Sie so einen Wunderwuzzi am heimischen Horizont?
ANDROSCH: Das Potenzial ist da,
kommt aber nicht auf Schiene.
TAUS: Wir sind insgesamt nicht
blöder geworden. Aber beide
Parteien brauchen sicher intellektuellen Nachschub.
Überrascht Sie die aktuelle
Trägheit des politischen Systems?
ANDROSCH: Es ist ein Spiegelbild
unserer Gesellschaft. Es geht uns

schild,

ZEITZEUGEN
ÜBER KREISKY
Nach Kreisky
V
und dessenabsoluter
Mehrheit waren alle
österreichischen
Regierungschefs nur
noch Verhandlungskanzler.

u

unter dem sich das Land
entwickeln konnte. Jetzt werden
die beiden Großparteien zunehmend schwächer. Ich halte das
Anton Pelinka, Historiker
für schlecht,
weil das, was
Bruno Kreisky war entschlossen
sich da am Horizont aufbaut,
meiner Mei-

nung

JJ
genug, Themen aufzugreifen, die bis
dahin von den meisten als in Stein

nach
nicht
diese gemeißelt angesehen wurden,
SchutzschildFranz Vranitzky,
funktion erset- SPÖ-Bundeskanzler 1988 bis 1997
zen kann. Ich
bin ein Großkoalitionär und würErst die Absolute
de es nicht gerne erleben, dass
Klaus hat Kreisdieses alte System zerbricht. Das
Risiko ist aber da.
ky an die Spitze der
ANDROSCH: Die christlich-sozialen
gebracht
Parteien in Europa rechts der
Mitte und die sozialdemokratiWolf gang Schüssel,
schen links der Mitte sind aktuell
ÖVP-Bundeskanzler 2000 bis 2007
nicht auf dem

V
Jur

SPÖ

Höhepunkt

u

V Bruno Kreisky Lst eine Doppel-

der Zeit. Dieses
Defizit natur: ein überzeugter Sozialist
spüren
die mit einem Schuss Liberalität.
Menschen besorgt. Es fehlt Willy Brandt, ehemaliger deutscher Kanzler (SPD)
ihnen an Haltung, Orientierung und PerspekSalzkammerguttive. Die damit verbundenen Unund
terlassungen und Blockaden behindern uns und führen dazu,
dass wir von der Überhol-auf die
Höhensonnenkönig
Kriechspur gewechselt, vielrosaroter Beschwichleicht sogar schon auf den Pannenstreifen zurückgefallen sind.
tigungsonkel
Diese Lähmung muss man überThomas Bernhard über Kreisky
winden, sonst gibt es immer einen lachenden Dritten, der gar hat diesen Kurs 1986 beendet
nichts zu machen braucht.
was von Kreisky als schwerer
Aber es war Kreisky, der durch Fehler kritisiert wurde. Mit der
eine Wahlrechtsreform die politi- schwarz-blauen Koalition von
sche Resozialisierung des dritten Schüssel/Haider gab es dann
Lagers vorangetriebenhat.
noch eine tragische NachgeANDROSCH: Die Resozialisierung schichte.
hat schon gleich nach dem Krieg
Eine Tragödie,Herr Taus?
durch die Amerikaner begonnen. TAUS: Na ja, Jörg Haider war beDas hat also eine lange Vorge- stimmt ein begabterMensch, der
schichte. 1970 gab es dann zu- von seiner hohen Intelligenzsehr
nächst die Duldung der SPÖ- überzeugtwar. Nur hat er SchüsMinderheitsregierungdurch die sel wahnsinnig unterschätzt,
FPÖ und später eine rot-blaue denn der Wolfgang war sicher
Koalition, die aber nicht sehr er- noch intelligenter.Und er hat dafolgreich war. Franz Vranitzky mals die Chance genützt, vom
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V

Walzertito,
Halbseidensozialist,

u

-

dritten Platz aus Kanzler zu werden. Haider hat dann seine Partei
ruiniert.

Wenn Sie jemals in die Verlegenheit gekommen wären: Hätten Sie
Schwarz-Blau gemacht?
TAUS: Es hätte 1970 durchaus eine
Chance für Schwarz-Blau gegeben. Aber der damalige ÖVP-Obmann JosefKlaus war für eine Koalition mit der FPÖ nicht zu haben. Ich selbst hatte nur zu einem
einzigen Obmann der Freiheitlichen guten Kontakt, nämlich zu
Alexander Götz. Der war ein klassischer Nationaler, aber intelli-
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BRUNO KREISKY SEIN WIRKEN
-

Kaderschmiede
Im Umfeld
von Kreisky
wuchs eine
Generation

Das Fernsehen
als damals neues Medium war
Kreiskys Revier.
Beim TV-Duell
1975 grantelte
er Richtung Josef
Taus: "Tun S mi
net dauernd
schulmeistern.
Manchmal kommen S mir vor
wie a Gouver-

nante." APA (3), ORF

von Politikern heran,
die Österreich noch

Jahre später
prägen soll-

(Foto), damals
SPÖ-Klubobmann, heute Bundespräsident,Karl
ten: unter anderen Heinz Fischer

Blecha, damals Zentralsekretär der SPÖ, später
Innenminister,WolfgangPetritsch, damals
Kreisky-Sekretär,heute Diplomat,Johannes
Kunz, damals Pressesprecher,später ORF-Informationsintendant, oder Kreiskys Kabinettschefs
Ferdinand Lacina (später Finanzminister) und
Peter Jankowitsch (späterAußenminister).

50,04 721.262

Prozent der Stimmen

erreichte die SPÖ bei
der Nationalratswahl
1971- und legte damit
die Basis für eine Alleinregierung bis 1983.

Mitglieder hatte die
SPÖ 1979 am Höhepunkt
ihrer Macht. Mit Wahlverlusten nahmen auch die
Parteimitglieder ab. Heute sind es noch 200.000.

Reformer und Brückenbauer
Kreisky prägte
eine ganze Generation von
Jungpolitikern.

Hannes Androsch (Mitte)
kippte Kreisky
aus der "Thronfolge", Franz
Vranitzky (links)
wurde 1988
Kanzler votava
gent. Da wäre vielleicht etwas ge-

Aber nachdem Kreisky
die Absolute hatte, stand das nie
zur Diskussion. So ist das Leben.
Es war damals in Europa eben ein
sozialdemokratisches Jahrzehnt.
In was für einem Jahrzehnt leben wir heute?
TAUS: In einem etwas verwirrten:
In Frankreich sitzt Hollande, ein
Sozialist; in Deutschland Merkel,
in England Cameron, zwei Konservative; in Österreich gibt es
eine alte Koalitionsgeschichte.Es
ist alles ein bisserl vermischt.
ANDROSCH: Der Kontinent ist aktugangen.

Kreisky reformierte Straf- und

Familienrecht,
führte Gratisschulbücher und
Schülerfreifahrt
ein, schaffte AHS-

Aufnahmeprüfung und Studiengebührenab und
vermittelte im
Nahostkonflikt.

Wenn mich
V
einerfrage, wie das

ell kontur-, kontext- und perspektivenlos.
TAUS: Sie sind ja viel härter als ich!
Was Österreich-untypisch ist:
Sie kennen sich fast ein ganzesLeben lang, sind aber nicht per Du.
TAUS: Es gibt eine Menge Leute,
mit denen ich nicht gut bin, aber
per Du. Und ich bin mit vielen
Leuten, mit denen ich mich gut

mit Schulden ist,

verstehe, per Sie.

ANDROSCH: Es ist vielleicht eine
engere Beziehung im Geiste als
irgendeinevordergründigverhaberte D uzerei.
INTERVIEW: KLAUS
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HÖFLER

Kreisky baute
den Sozialstaat
kostspielig aus

dann sag ich ihm,
dass mir ein paar
Milliarden Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten als ein paar
hunderttausend
Arbeitslose.
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