
Das Jahrzehnt der Sozialreformen 

Ohne Sicherheit keine Freiheit 
,,Die Bundesregierung wird ein großes Reformprogramm in Angriff nehmen, dessen 
Ziel die Wohlfahrt und der Fortschritt des freien Menschen in der Gesellschaft ist." 
Dieses Versprechen gibt Bruno Kreisky mi t  der Regierungserklärung vom 27. April 
vor dem Nationalrat ab. Die Umsetzung dieses Ziels in politische Realität ist die 
große Herausforderung für Sozialminister Rudolf Häuser. VON GUNTHER STEINBACH 

A m 21. April 1970 kam der Präsidialchef 
des Sozialministeriums besonders zeitig 

in sein Büro. Ein schwerer Tag stand ihm 

bevor. Heute würde der neue Sozialminis- 
ter sein Amt antreten, Rudolf Hauser, in der 
Zweiten Republik der erste Sozialminister, 
der gleichzeitig Vizekanzler ist. Das war eine 

ernste Herausforderung für den Präsidialchef, 
an die mit Umsicht herangegangen sein wollte. 
Was sieht das Protokoll für so einen Anlass 
vor? Abholen des neuen Chefs mit dem Minis- 

terauto von zu Hause oder Empfang in der 
Hauseinfahrt des Regierungsgebäudes? Und 
wenn Empfang, dann durch wen? Jedenfalls 
natürlich durch den Präsidialchef selbst als 

obersten Chef des „Dienstes um die Person 
des Bundesministers"; aber durch wen sonst 
noch? Alle Sektionschefs oder nur den dienst- 
ältesten? Und nicht zu vergessen die Perso- 
nalvertretung - schließlich sind wir ja das 

Sozialministerium und Rudolf Hauser ist als 
GPA-Vorsitzender der Obmann der größten 
Gewerkschaft und ÖGB-~ize~räsident. 

Der Präsidialchef begann sogleich eiMg 

zu konferieren und zu telefonieren. Der Vor- 
mittag war noch nicht weit fortgeschritten, da 
war alles ordentlich geplant und organisiert. 

Und da verbreitete sich die Schreckensnach- 
richt, dass Rudolf Häuser bereits an seinem 
Schreibtisch saß; er war mit seinem alten Pri- 

vat-Mercedes einfach in den Hof des Regie- 
mgsgebäudes eingefahren und in sein Büro 
gegangen. Für den Präsidialchef - und nicht 
nur für ihn - brach eine Welt zusammen. 

Mit diesem Kulturschock für Beamte, die 
bis dahin ihre Minister als entrückte Halbgöt- 
ter erlebt hatten, die man durch geradezu ori- 
entalisch anmutende Zeremonien bei gnädiger 

Laune gehalten - und gelegentlich auch nach 
Tempeldienermanier schlitzohrig aufs Eis ge- 
führt - hatte, begann die Ära der Sozialpolitik 
in der Regierung Kreisky. 

Es wäre falsch, zu behaupten, damals hatte 
man in der Sozialpolitik bei null anfangen müs- 
sen. Schließlich hat es 1918 bis 1920 in der 
Regierung von Kar1 Renner den Sozialpolitiker 

Ferdinand Hanusch gegeben, der Österreich 
ein System sozialer Absicherung und Fürsorge 
hinterlassen hat, das Österreich international 
zu einem sozialpolitischen Vorzeigeland ge- 

macht hat, und dessen Hinterlassenschaft im 
halben Jahrhundert danach eine taugliche 
Grundlage für den weiteren Ausbau der Sozial- 
politik gewesen ist - in den mageren Jahren 



Rudolf Häuser, der erste Sodalminister der Regierung Kreisky: Sich der Miimenschen anninehmen, ist fir ihn 
nicht nur ein Gebot der individuellen Ethik, sondern eine Verpflichtung der Gesellschaft. 

der Ersten Republik trotz der Bemühungen 
des Langzeitsozialministers Josef Resch mit 

geringen, in den Koalitionsregierungen nach 
1945 mit beträchtlichen Fortschritten, für die 
bei weitem nicht als einziges, aber wohl als 
repräsentativstes Beispiel das 1955 beschlos- 

sene ASVG steht. 
Rudolf Häuser war ein Sozialdemokrat, 

für dessen politische Tätigkeit die Idee Leit- 
linie war, zu deren Verwirklichung die Sozial- 

demokratie angetreten ist: dass sich seines 
Mitmenschen anzunehmen nicht nur ein 

Gebot der individuellen Ethik ist, sondern die 
Gesellschaft als Ganzes verpflichtet, und dass 
Solidarität mit den der Hilfe Bedürftigen und 
ein gerechterer Ausgleich der Lebensverhält- 

nisse zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern 
als Auftrag an eine Gesellschaft angesehen 
werden müssen, die sich als eine humane ver- 
steht - nicht weniger, aber auch nicht mehr. 



Sepp Wille, Alfred Dallinger, Hans Hob1 in Diskussion mit Hannes Androsch: Der Wohlfahrtsstaat ist zu 
kostbar, um ihn durch mangelnde Finanzierbarkeit zu gefährden. 

Es gibt kein Politikfeld, auf dem das unmittel- 

barer geschehen kann als im sozialen. Rudolf 
Häuser machte sich als Sozialminister daran, 

den seit Kriegsende stürmisch gewachsenen 
gesellschaftlichen Reichtum - 5 lh Prozent 

durchschnittliches Wirtschaftswachstum, na- 
hezu verdreifachtes Arbeitnehmereinkommen 

in den letzten eineinhalb Jahrzehnten - zu 

nutzen. Er tat das auf seine Weise, mit viel 

Sachverstand und Augenmaß für das politisch 
Mögliche, aber er war auch gut für lautstarken 

Schlagabtausch, wenn seine Verhandlungs- 
partner sich verstockt zeigten gegenüber sei- 

nen Argumenten. Rudolf Häuser war ein Prag- 

matiker. Wenn er sagte: „m.p.", dann wusste 

im Sozialministerium bald jeder, was gemeint 

war. „m.p." hieß: „man probiere". Für Illu- 
sorisches war Rudolf Häuser nicht zu haben. 

Er liebte das Machbare. 

Die revolutionäre Veränderung 
der Stellung der Frau 

Es war eine ganze Menge machbar mit den 

Methoden von Rudolf Häuser. Der gesell- 
schaftspolitische Modernisierungsschub der 

~ r e i s k ~ - Ä r a  ist wohl nirgends so deutlich 

kennbar geworden wie in der geradezu revo- 

lutionären Veränderung der Stellung der Frau 

in diesen dreizehn Jahren. Der spektakulärste 



Ohne Sicherheit keine Freiheit 

Schritt dabei war zweifellos die Beseitigung 

der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbru- 

ches, die Streichung des 8 144 des alten Straf- 

gesetzes. Aber Wichtiges geschah auch für eine 

neue Positionierung der Frauen in der moder- 

nen Gesellschaft und die Anpassung der sozi- 

alen Schutzmechanismen an die neuen An- 

forderungen im Verantwortungsbereich von 

Rudolf Häuser. 

Eine Neuerung trug der Realität Rech- 
nung, dass inzwischen immer mehr Frauen 

Beruf und Familie miteinander verbanden. 

Das so genannte Babyjahr wurde in der Pen- 
sionsversicherung als Ersatzzeit eingeführt. 

Andrerseits wurde für Frauen, die dem tradi- 

tionellen Rollenbild entsprechend ihr Leben 

lang auf das Einkommen des Ehemannes an- 

gewiesen gewesen waren und nach dessen 

Tod von seiner Pension leben mussten, der 

Wohlstandszuwachs der letzten Jahre für eine 

Erhöhung der Witwenpensionen von 50 auf 

60 Prozent genutzt. 

Und es gab ein Bündel von flankierenden 

sozialpolitischen Maßnahmen zur Abschaf- 

fung des 5 144. Abtreibung sollte nicht durch 

Strafdrohung, sondern durch eine positive 

Veränderung der Situation der Mütter ver- 

hindert werden. Unter diesem Gesichtspunkt 

wurde das Karenzurlaubsgeld neu geregelt. Es 

wurde drastisch erhöht und für alleinstehende 

Mütter ein erhöhtes Karenzurlaubsgeld ein- 

geführt. Abgerundet wurde diese Neuordnung 

durch eine neue Unterstützungsleistung: die 

Sondernotstandshilfe. Die erhielten Mütter, 

die keine Möglichkeit hatten, ihr Kind durch 

andere Personen versorgen zu lassen, und des- 

halb keine Arbeit aufnehmen konnten. 

Wer glaubt, dass Politik sich an der gesell- 

schaftlichen Verantwortung für menschenwür- 

dige Zustände orientieren muss, der kann das 

Geschehen in der Wirtschaft mit ihren Aus- 

wirkungen auf Einkommensverteilung und 

Arbeitsmöglichkeiten nicht der von der klas- 

sischen und neuerdings auch wieder von der 

neoliberalen Wirtschaftstheorie gerne beschwo- 

renen ,,unsichtbaren Hand" des Marktes über- 

lassen. Was auf den Märkten geschieht, sind 

jedenfalls in dem Sinn keine irgendwelchen 

Naturgesetzen folgenden quasi-physikalischen 
Unvermeidlichkeiten, als sie das Ergebnis 

von - beinflussbarem - menschlichem Ver- 

halten sind, das durch Änderung der Rahmen- 

bedingungen dafür beeinflusst werden kann. 

Das Konzept der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik 

Eine in diesem Sinn aktive Wirtschaftspolitik, 

wie sie Bruno Kreisky und sein Finanzminister 

Hannes Androsch betrieben haben, hat auch 

die Chance für ein Konzept geboten, das Rudolf 

Häuser aus dem ÖGB in sein Ministeramt 

mitgebracht hat und das er gleich zu Beginn 

seiner Ministerschaft umzusetzen begonnen 

hat: das Konzept der aktiven Arbeitsmarktpoli- 

tik. Die Wirtschaftspolitik der Kreisky-Regie- 

rung war darauf ausgerichtet, durch politische 
Maßnahmen in allen Politikbereichen so viele 

Arbeitsmöglichkeiten zu bieten wie möglich; 

die aktive Arbeitsmarktpolitik hat dafür ge- 

sorgt, dass die Menschen, die Arbeit suchen, 

auch konkret in die Lage versetzt werden, die 

vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten tatsäch- 

lich zu nutzen. Mit einer Serie von Novellen 

zum Arbeitsmarktförderungsgesetz hat Rudolf 

Häuser die organisatorischen und finanziel- 

len Voraussetzungen geschaffen, um diesen 

Grundgedanken schrittweise zu realisieren. 



Ohne Sicherheit keine Freiheit 

Die Bewährungsprobe dieses Zusammenspiels 

von Wirtschafts- und Sozialpolitik war der 

weltweite wirtschaftlich Paradigmenwechsel 

1974175. Bis dahin hatte die Wirtschaft der 

Industrieländer seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges eine scheinbar unaufhaltsame, nur 

von kurzen Stagnationsphasen unterbrochene 

Wachstumsentwicklung zu immer größerem 

Wohlstand und steigender Beschäftigung 

durchlaufen. Der Ölschock von 1973 machte 

dem jäh ein Ende. Nach einem dramatischen 

Einbruch des wirtschaftlichen Wachstums 

musste sich die Welt wieder mit dem Wechsel 

von Perioden des Wachstums mit depressiven 

Phasen abfinden. Das wirkte sich naturgemäß 

auf den Arbeitsmarkt aus. Das Gespenst der 

Arbeitslosigkeit kehrte zurück. 

Während die meisten anderen Länder 

dem wirtschaftlichen Geschehen seinen Lauf 

ließen, wurde in Österreich mit der von ~inanz-  

minister Hannes Androsch konzipierten Wirt- 

schaftspolitik gegengesteuert. Und die aktive 

Arbeitsmarktpolitik erwies sich als taugliches 

Mittel, diese Politik zu unterstützen. 

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. In 

der zweiten Hälfte der 70er Jahre lagen in den 

OECD-Staaten die Arbeitslosenquoten schon 
über 5 Prozent. In Österreich erreichte die Ar- 

beitslosenquote bis in die 80er Jahre nicht ein- 

mal 2 Prozent und die Beschäftigung wuchs 

zwischen 1976 und 1980 trotz der Krise jähr- 

lich um Ca. 30.000 Personen. 

Das gab's nicht umsonst. Hohe Aufwen- 

dungen an öffentlichen Mitteln waren nötig, 

um das zu erreichen, konsequent im Sinn des 

Kreisky-Satzes, dass ihm einige hunderttau- 

send Arbeitslose mehr schlaflose Nächte be- 

reiten als einige Milliarden mehr an Staatsver- 

schuldung. 

Den Rasen komplett gemäht 

Mit 30. September 1976, formgerecht zum 

Quartalsende, entließ Bruno Kreisky den So- 

zialminister der ersten Stunde aus der Regie- 

rung. Rudolf Häuser hat sich gelegentlich als 

den ,,Betriebsrat der Regierung" bezeichnet. 

Aber das wird nicht der Grund gewesen sein. 
Betriebsräte kündigt man bekanntlich nicht. 

Schon gar nicht als Sozialdemokrat. Rudolf 
Häuser hat in den nicht ganz sechseinhalb 

Jahren - es war ziemlich genau die Hälfte der 

~ re i sk~-Ära  - ein schönes Stück Arbeit geleis- 

tet. So sah das auch sein Nachfolger Gerhard 

Weißenberg. „Rudolf Häuser hat den Rasen 

komplett gemäht", sagte er bei seinem Amts- 

antritt, „mir bleibt nur, da und dort noch ein 

paar Halme zurechtzustutzen." 

Das war nun vielleicht doch zu beschei- 

den. Der gelernte Sozialrechtsjurist Gerhard 

Weißenberg fand noch einige Büschel, die auf 

gärtnerische Behandlung warteten. Sein Feld 

war das ASVG und die parallelen Gesetze für 

Selbständige und Bauern. Unter seiner Minis- 

terschaft wurden die landwirtschaftlichen Zu- 

schussrenten in Übergangspensionen umge- 

wandelt und das ASVG für Freiberufler geöff- 
net - um nur zwei der wichtigeren Neuerungen 

Gerhard Weißenbergs anzuführen. Und er kann 
sich die sozialpolitische Innovation des Insol- 

venz-Entgeltsicherungsgesetzes als sein Ver- 

dienst anrechnen, mit dem eine wichtige Lücke 

im System der sozialen Sicherheit geschlossen 

wurde. Seit 1977 erhalten Dienstnehmer ihre 

Forderungen aus dem Dienstverhältnis, die ein 

insolventer Dienstgeber nicht erfüllen kann, 

aus einem besonderen Fonds erstattet, für den 

sich inzwischen die einprägsame Bezeichnung 

,,Pleitenfonds6' eingebürgert hat. 



Es sind vor allem viele alte Menschen, die zu Hannes Androsch Vertrauen haben. 

Die Tragfähigkeit des sozialen Netzes 

Und Alfred Dallinger, der 1980 nach dem Tod 
Gerhard Weißenbergs Sozialminister wurde, 
schloss die Sozialpolitik der Ära Kreisky 
mit dem 1981 beschlossenen Nachtschicht- 
Schwerarbeitergesetz ab, das als Ausgleich 
für Arbeitsbedingungen in Berufen mit beson- 
deren gesundheitlichen Risken oder berufs- 
bedingten Erkrankungen sozialrechtliche Bes- 
serstellungen, vor allem eine Vorpension in 
Form eines Sonderruhegeldes, eingeführt hat. 

Mit dem Abtreten Bruno Kreiskys als 
Bundeskanzler im Jahr 1983 war auch die Zeit 
der sozialdemokratischen Alleinregierung zu 
Ende. Seither ist beinahe ein Vierteljahrhun- 
dert vergangen und in dieser Zeit hat sich 
vieles geändert - an Rahmenbedingungen, an 

Möglichkeiten, an Einstellungen, mehr wohl 
als sonst in einem solchen Zeitraum. Fall des 
Eisernen Vorhanges, Europäische Integration, 
Revolutionierung der Kommunikationsmittel, 
interkontinentale Migration und Globalisie- 
rung, um nur einige Stichworte aufzuzählen. 
Was bedeutet da heute noch die Sozialpolitik 
der Ära Kreisky? 

Das Wichtigste: Das soziale Netz, komplet- 
tiert zwischen 1970 und 1983, hat bisher gehal- 
ten, und das trotz der Belastungen durch wirt- 
schaftliche Rezessionszeiten, höhere Lebens- 
erwartung, explodierende Gesundheitskosten, 
Schrumpfung der Spielräume der öffentli- 
chen Haushalte - freilich um den Preis von 
Abstrichen da und dort seit den 90er Jahren. 
Ins Auge springt auch die im europäischen, ja 
weltweiten Maßstab niedrige Arbeitslosigkeit. 



Ohne Sicherheit keine Freiheit 

Alle Zahlenspielereien der jeweiligen Oppo- 

sition - in den Kreisky-Jahren war es die ÖVP, 

jetzt sind es SPÖ und Grüne -, irgendwelche 

nicht in der Statistik als Arbeitslose ausgewie- 

sene Personen den Arbeitslosen zuzuzählen, 

ändern nichts daran, dass Österreich bei allen 

Berechnungsarten im Vergleich zu fast allen 

anderen Ländern der Welt die niedrigste Ar- 

beitslosigkeit hat - so wenig man sich auch 

damit zufrieden geben kann. Und diese niedri- 

ge Arbeitslosigkeit ist - zumindest auch - eine 

Spätfolge der politischen Konstellation der 

70er Jahre, des Arbeitslosigkeit mehr als alles 

andere fürchtenden Bundeskanzlers Bruno 
Kreisky und des „policy mix" des Finanzmi- 

nisters Hannes Androsch. Sie haben in den 

70er Jahren durch ihre Politik die Arbeitslosig- 

keit niedrig gehalten und damit auch, solange 

es die Alleinregierung gegeben hat, das Ent- 

stehen eines Sockels von Dauerarbeitslosen 

verhindert. 

Nach dem Abtreten der beiden wurde 

diese Politik nicht fortgesetzt. Das war auch 

für Österreich allein gegen alle anderen schon 

wegen des großen finanziellen Aufwandes 

auf die Dauer nicht möglich. Aber während 

der mehr als dreißig Jahre, die seit dem ersten 

Ölschock vergangen sind und in denen es 
immer wieder schwierige wirtschaftliche Pha- 

sen gegeben hat, hat Österreich als Folge seines 

zähen Widerstandes gegen das Anwachsen der 

Arbeitslosigkeit in der Anfangsphase dieser 

Periode bis heute seine Arbeitslosigkeit deut- 

lich unter dem Niveau fast aller vergleichbaren 

Länder halten können. Der materielle und der 

immaterielle Schaden, der Österreich dadurch 

erspart geblieben ist, ist weit höher zu veran- 

schlagen als die tatsächlichen Kosten, die durch 

diese Politik entstanden sind. Alles in allem, 

in einem Satz: Der Modernisierungsschub der 
Kreisky-Ära hat auch in der Sozialpolitik ein 

Vierteljahrhundert lang mit der heute gerne 

apostrophierten Nachhaltigkeit dafür gesorgt, 

dass Österreich trotz aller politischen und wirt- 

schaftlichen Wechselfälle auf der Höhe der Zeit 

geblieben ist. Dazu gehört aber ein zweiter Satz: 

Das darf nicht zu dem Irrtum verführen, dass 

man deshalb auch für die nächsten 25 Jahre 

alles beim Alten lassen kann - mit dem Etikett 

,,Noch mehr vom selben". 

Dazu nur ein paar Hinweise. Das öster- 

reichische Arbeitsrecht sichert gut ab - aber 

es hat in seiner Grundkonstruktion traditio- 

nell den vollbeschäftigten Arbeitnehmer mit 

fixer Arbeitszeit vor Augen, eine Situation, 

die inzwischen auf mehr als ein Drittel derer, 

die am Arbeitsprozess abhängig teilnehmen, 

nicht mehr zutrifft, auch in dem Sinn, dass da 

oft die Grenze zwischen selbständiger und un- 

selbständiger Arbeit verschwimmt. Versuche, 

»Durch das hohe Maß an sozialer Sicherheit eröffnen sich für den Einzelnen neue 
Bereiche, aber auch neue Notwendigkeiten der Eigenverantwortung, der Eigen- 
initiative und der Eigenvorsorge. Es ist aber auch notwendig, eine Überprüfung der 
sozialen Einrichtungen vorzunehmen, um zu verhindern, dass Leistungen nach dem 
Gießkannenprinzip ein Kostenausmaß erreichen, das die Bereitschaft der Menschen 
zur Finanzierung überschreitet und beim Einzelnen nicht einmal annähernd mit 
der entsprechenden Wertschätzung verbunden ist.(( 
Hannes Androsch 



diese relativ neuen Gegebenheiten durch An- 

Passungen an die Systematik des herkömmli- 

chen Arbeitsrechtes in den Griff zu bekommen, 

laufen der Entwicklung hinterher. 

Ähnliches gilt für die soziale Sicherheit. 

Da ist der von Montagfrüh bis Freitagabend zu 

fixen Zeiten vollbeschäftigte männliche Fami- 

lienerhalter seit der Einführung der Pflicht- 

versicherung durch Otto von Bismarck in den 

8Oer Jahren des 19. Jahrhunderts das klassische 

Modell, an dem sich systematisch alle Rege- 

lungen orientieren und das ebenso mühsam 

wie im Ergebnis unbefriedigend auf die Reali- 
tät hingetrimmt wird. 

Und da ist die Tatsache einer kräftig 

gestiegenen und weiter steigenden Lebens- 

erwartung. Sich darüber zu freuen wird nicht 

genügen. Zum einen bedeuten der Fortschritt 

und die Technisierung der Medizin, die die 

Behandlung und die Heilung von Krankheiten 

in einer bis vor kurzem unvorstellbaren Weise 

revolutioniert haben, einen enormen Kosten- 

schub im Gesundheitswesen, der finanziert 

werden muss. Zum anderen müssen durch die 

höhere Lebenserwartung die Kosten des Pensi- 

onssystems ebenfalls sprunghaft steigen - und 

zwar desto stärker, je mehr gesellschaftlich 
toleriert wird, dass immer jüngere Menschen 

für das Arbeiten als zu alt angesehen werden 

und sich in ein pensionsversorgtes arbeitsfreies 

Leben verabschieden können. 

Das reale Pensionsantrittsalter 

Die klassische Altersgrenze von 65 Jahren für 

den Übertritt in den ,,wohlverdienten Ruhe- 

stand" stammt aus dem 18. Jahrhundert. Kaiser 

Joseph 11. hat sie für die Staatsdiener festgelegt, 

weil damals kaum einer in diesem Alter noch 

arbeitsfähig war und zumeist danach ohnehin 

nicht mehr lange lebte. (Joseph 11. selbst ist mit 

49 Jahren gestorben.) Tatsächlich liegt das reale 

Pensionsantrittsalter heute im Durchschnitt 

trotz aller Bemühungen, es anzuheben, unter 

60 Jahren, und wir sind umgeben von munte- 

ren ,,Senioren", die sich über eine Lebenser- 

wartung um die 80 Jahre freuen und, während 

düstere Prognosen vor einem in absehbarer 

Zeit drohenden Zusammenbruch des Alters- 

versorgungssystems warnen, ihre nicht mehr 
für den wirtschaftlichen Prozess in Anspruch 

genommene Arbeitsfähigkeit Freizeitvergnü- 
gungen jeglicher Art widmen können. Und 

während unsere Gesellschaft auf diese erfah- 

renen, oft hochqualifizierten Arbeitskräfte ver- 

zichtet, sagen uns andere Kassandras voraus, 

dass der Geburtenrückgang uns demnächst 

zwingen wird, massenweise Fremde ins Land 

zu holen, weil sonst niemand da sein wird, 

der für die nötige Arbeit zur Verfügung steht. 

Eine weitere Verschärfung eines anderen Kon- 

fliktthemas - des Ausländerproblems - ist da- 

mit vorprogrammiert. 

Die Notwendigkeit von und der Mut zu 
neuen Gedanken 

Dabei gibt es seit jeher beides nebeneinander, 

verzweifelte Suche nach Arbeit und ebenso 
verzweifelte nach Arbeitskräften - und ein 

dickes Bündel von Gründen, warum sie nicht 

zusammenkommen können. Weil unsere Ge- 

sellschaft - mit Recht - niemanden einfach 

verhungern lässt, hat sie ein Netz von mate- 

riellen Absicherungen der verschiedensten 

Art für die verschiedensten Lebenssituationen 

entwickelt, aus denen heraus jemand seinen 

Lebensunterhalt nicht durch Arbeit sichern 
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kam. Die Folge: In unserer Gesellschaft sind 

im Lauf der Zeit Ämter, Organisationen, Ser- 

viceeinrichtungen entstanden, die mit viel 

bürokratischem Aufwand und unterschiedli- 

chen Herangehensweisen und Vorgaben ein 

und denselben Zweck erfüllen sollen: Men- 

schen vor dem Absturz ins materielle Nichts zu 

bewahren. Wäre es da nicht einfacher, billiger 

und auch noch gerechter, eine Grundleistung 

für alle Mitglieder der Gesellschaft, abgekop- 
pelt vom Zwang zur Arbeit, vorzusehen, ein 

Bürgergeld oder Grundeinkommen oder wie 

immer man das dann nennen will? 

Gewiss, ein Tabubruch. Aber ein gutes 

Stück sind wir doch auf dem Weg der Lösung 

von Arbeit und Einkommen schon gegangen. 

Der moderne Sozialstaat besteht ja nicht zu- 

letzt darin, dass Einkommen zuerkannt und 

gesellschaftlicher Status gesichert werden, 

ohne dass Arbeit dafür verlangt wird. Schon 

das ist erst durch die Steigerung der Produk- 

tivität in der Folge der industriellen Revolu- 

tion möglich geworden, die jene Wohlstandsre- 

serve geschaffen hat, aus der diese Leistungen 

finanziert werden können. Und so akzeptieren 

wir den Pensionisten, den wegen Krankheit, 

Behinderung oder Elternschaft nicht Arbeiten- 

den als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. 
Ein Bürgergeld wäre nur ein weiterer Schritt 

auf diesem Weg. 

Der Einwand gegen eine solche Idee ist 

der, der bisher gegen jede Weiterentwicklung 

des sozialen Systems vorgebracht worden ist: 

Das ist nicht bezahlbar. 

Was erst zu beweisen wäre. Wenn man ein 

solches System des Grundeinkommens gegen 

alle jetzt zum gleichen Zweck geleisteten Auf- 

wendungen und den dafür nötigen bürokrati- 

schen Aufwand gegenrechnet, schrumpfen die 

Mehrkosten zu einer in einem der reichsten 

Länder der Welt handhabbaren Größe. Und um 

eine Auseinandersetzung um die Möglichkei- 

ten unseres Sozialsystem werden wir ohnehin 

nicht herumkommen. 

Die Trennung von Arbeitseinkommen 
und Finanzierung sozialer Systeme 

Dass die Finanzierung des Sozialsystems auf 

Dauer nicht einseitig der Arbeitskraft aufge- 

bürdet werden kann, müsste ohnehin langsam 

klar sein. Es wird unvermeidlich sein, Arbeits- 
einkommen und Finanzierung der sozialen 

Systeme voneinander zu lösen, schon deshalb, 

weil der Prozess der Ablösung menschlicher 

Arbeitskraft durch die Technik diese Finan- 

zierungsbasis immer schmäler macht. 

Der Gedanke, die Finanzierung sozialer 

Leistungen an der Wertschöpfung selbst an- 

zusetzen und auf diese Weise gleichzeitig den 

Produktionsfaktor Arbeit zu entlasten und 

damit den gesamten Wohlstandszuwachs für 

deren Finanzierung nutzbar zu machen, wird 

früher oder später in der einen oder anderen 

Form eine unvermeidliche Alternative zum 

jetzigen Finanzierungssystem sein. 
Diese skizzenhaften Bemerkungen sind 

natürlich kein fertiges sozialpolitisches Pro- 

gramm. Aber dass sie unabhängig davon, wie 
man zu den hier in die Diskussion gebrachten 

Lösungsvorschlägen steht, jedenfalls einige 

von den aktuellen Problemen der Sozialpoli- 

tik ansprechen, wird sich kaum bestreiten 

lassen. 

Dass es Kreisky und seinem Team in den 

dreizehn Jahren, die ihnen zur Verfügung 

gestanden sind, gelingen konnte, Österreich 

aus der Nachkriegszeit herauszuführen und 



als ein Land auf der Höhe der Zeit und unter 

den wohlhabendsten Ländern der Welt zu eta- 

blieren, hatte damit zu tun, dass sie sich auf 
ihre Aufgabe gründlich und umfassend vor- 

bereitet hatten. Es waren die berühmten 1400 

Experten aller Sparten und weltanschaulichen 
Richtungen, die den Masterplan entwickelt 

haben, nach dem dann die Erfolgsstory der 

~reisky-Ära ins Werk gesetzt worden ist. 

Eine Wiederholung dieser Erfolgsstory 

wird nur möglich sein, wenn man es wieder 

so macht - mit dem Mut zu fundamental 

anderen Lösungen für den gleich bleibenden 
Zweck. Wer daran glaubt, dass die Humani- 

sierung der Gesellschaft durch Hilfeleistung 

für die, die der Hilfe bedürfen, und ständigen 

Ausgleich mit dem Ziel von mehr Gerechtig- 

keit zentraler Inhalt gesellschaftlichen Han- 

delns sein muss, wird gerade deshalb nicht 

darum herumkommen, hinsichtlich der For- 
men, in denen das künftig geschehen soll, ver- 

änderte Verhältnisse zur Kenntnis zu nehmen 

und wo nötig auch neue Wege zu gehen. Klare 

Alternativen zur Lösung der anstehenden Pro- 
bleme sind gefragt, wenn es eine Neuauflage 

einer ,,Kreisky-Ära" geben soll. 

Und man muss sich bewusst sein, dass 
wir inzwischen das wenigste von dem, was 

an Neuem nottut, im Alleingang umsetzen 

können. Es wird nur im Gleichschritt mit der 

EU gehen. Das darf kein Grund für Resigna- 

tion und Weitemrschteln im Althergebrach- 

ten sein. Bruno Kreisky hat für das, was er 

anstrebte, stets die benötigten internationalen 
Partner gefunden. Für das, was an Neuem in der 

Gemeinschaft der EU geschehen muss, würde 

er eben Gleichgesinnte als Verbündete suchen, 
auch wenn das alles ein Stück komplizierter 

macht und der Erfolg nicht von vornherein 

garantiert ist. ,,m. P.", „man probiere", würde 

Rudolf Häuser sagen. Man muss es versuchen, 
wenn man etwas erreichen will. 
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Bruno Kreiskys Wirken in der Außenpoli-

tik war entscheidend von den geistigen 

und intellektuellen Traditionen beeinflusst, 

denen er seit seiner Jugend verbunden war 

und aus denen er immer wieder Anregungen 

und Ideen für seine praktische Arbeit schöpfen 

konnte. So kamen aus seiner Verwurzelung in 

der österreichischen und europäischen Arbei-

terbewegung seiner Zeit internationalistisches 

Denken und Bewusstsein für den Wert inter-

nationaler Verbindungen und Vernetzungen, 

aus der Nähe seiner Generation zu einem noch 

größeren Österreich aber auch der Sinn für die 

weitere Dimension und die kontinentale Per-

spektive. Aus dem jungen Sozialdemokraten, 

der schon in der ersten Republik den Ideen 

Coudenhove-Kalergis begegnet war, wurde 

auch ein überzeugter Europäer, der immer wie-

der nach Wegen zur Überwindung der Tren-

nungslinien in Europa suchen würde.

In seinem Europabild hatte aber auch 

eine demokratische österreichische Republik 

ihren Platz, und schon in seiner Maturaarbeit 

Ende der 1920er Jahre versuchte er, den Be-

weis für ihre damals von vielen angezweifelte 

wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zu erbrin-

gen. Und während auch noch ein Teil der  

sozialdemokratischen Emigration während des  

Zweiten Weltkrieges an der „großdeutschen 

Revolution“ festhielt und nicht daran dachte, 

den Anschluss rückgängig zu machen, sprach 

sich – nicht zuletzt unter seinem Einfluss – die 

Stockholmer Gruppe für ein wieder unabhän-

giges Österreich aus.

Es war daher ein logischer Entschluss, 

nach dem Wiederbeginn in Wien 1945 in den 

diplomatischen Dienst des neuen Österreich 

einzutreten, eine der Alternativen, die Kreisky,  

der sich wieder in den Dienst seines Landes 

stellen wollte, von Adolf Schärf angeboten 

wurde.

Bruno Kreisky und die österreichische 
Neutralität

Die Gestaltungsmöglichkeiten, die Bruno 

Kreisky in der österreichischen Außenpolitik 

suchte, boten sich vor allem nach seiner 

schließlichen Rückkehr nach Wien und seiner 

Berufung zu einem der Berater des damals 

neu gewählten Bundespräsidenten Theodor 

Körner. Das zentrale Problem damaliger öster-

reichischer Außenpolitik, der Kampf um den 

Staatsvertrag, beherrschte auch die Diskus-

sion um eine künftige Stellung Österreichs in 

Europa und in der Welt.

Wir sind wieder wer in der Welt
Wie wenige andere Staatsmänner der Zweiten Republik hat Bruno Kreisky auch der 
Außenpolitik des Landes immer wieder seinen persönlichen Stempel aufgeprägt 
und in wichtigen Phasen ihre Richtung vorgegeben.              VON PETER JANKOWITSCH

Das Jahrzehnt der aktiven Außenpolitik



Bruno Kreisky, der Außenpolitiker: 
„Das Wichtigste ist, dass Gespräche begonnen werden, denn am Anfang steht das Wort …“



Wenn sich in einigen seiner Aussagen –  

etwa in einem Interview für eine der damals 

angesehensten Schweizer Tageszeitungen, das 

„Journal de Genève“ – Theodor Körner (ebenso 

wie sein Vorgänger Karl Renner) für eine be-

stimmte Form österreichischer Neutralität aus-

sprach, so kann man darin ohne Zweifel die 

Handschrift seines außenpolitischen Beraters 

vermuten.

Kreiskys Einfluss auf die österreichische 

Außenpolitik verstärkte sich natürlich durch 

seine Berufung zum Staatssekretär in das da-

mals noch dem Bundeskanzleramt angehören-

de Außenamt an der Seite von Karl Gruber und 

Leopold Figl. In dieser Eigenschaft sollte er zu-

sammen mit Raab, Schärf und Figl zu einem ein-

flussreichen Gestalter der Staatsvertragsperiode 

der österreichischen Außenpolitik werden.

Seine besondere Gesprächsfähigkeit, vor 

allem auch zu Vertretern der damaligen Groß-

mächte, machte ihn rasch zu einem gesuchten 

Gesprächspartner auch der alliierten Hochkom-

missare in Wien, die die umfassenden Kennt-

nisse und das Einfühlungsvermögen des jungen 

Regierungsmitgliedes schätzen lernten.

In dieser sensiblen Phase österreichischer 

Außenpolitik war es wieder Bruno Kreisky, der  

es verstand, Ideen zur Überwindung sowjeti-

scher Widerstände gegen den Abschluss eines 

österreichischen Staatsvertrages erfolgreich zu 

ventilieren. So berichtet ein unverdächtiger 

diplomatischer Zeuge, der damalige schwe-

dische Botschafter in Wien, über ein Abend-

essen in der Villa Kreiskys, bei dem der Gast-

geber den damals wichtigsten sowjetischen 

Repräsentanten in Wien auf die Möglichkeit 

anspricht, dass Österreich eine Neutralität, 

allerdings eine solche nach dem Muster der 

Schweiz, annehmen könnte.

Gerade diese Formel, zu der Kreisky offen-

bar schon früh gefunden hatte, hat es ja dann 

schließlich in Moskau erlaubt, anfängliche 
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Willy Brandt und Bruno Kreisky – Freunde
im Kampf um Frieden und Entspannung

Bedenken von Adolf Schärf, der jedem Neu-

tralismus skeptisch und ablehnend gegenüber-

stand, zu überwinden und das Memorandum 

zu unterzeichnen, das den Weg für den Staats-

vertrag freigab. 

Hat Kreiskys Rücksicht auf seine neutra-

litätsskeptischen Parteifreunde ihn also ganz 

offenbar dazu veranlasst,  sich zu diesen Ideen 

nicht schon früher in der Öffentlichkeit zu be-

kennen, so ist seine Rolle bei der Schaffung 

eines innerösterreichischen Konsenses zur 

Frage der Neutralität unverkennbar.

Kreiskys Rolle bei den Staatsvertragsver-

handlungen vor und nach Moskau hat ihm 

aber auch eine für die damalige österreichi-

sche Außenpolitik wichtige Vertrauensbasis 

zu wichtigen Signatarmächten, vor allem zur 

UdSSR ebenso wie zu den USA und ihrem 

damaligen Außenminister John Foster Dulles, 

geschaffen.

Kreisky als Deutschland- und 
Entspannungspolitiker

Es war auf der Grundlage dieser Vertrauens-

basis, dass Kreisky dann in späteren Jahren 

immer wieder eine wichtige Rolle, vor allem in 

der europäischen Entspannungspolitik, spie-

len konnte und dass ihm auch heikle Vermitt-

lungsmissionen übertragen wurden.

So kam ihm eine bedeutende Rolle bei der 

Lösung der damals um Berlin und den Status 

der Stadt entstandenen Krise zu, die immer 

wieder auch Konfrontationen zwischen den 

beiden Supermächten USA und UdSSR aus-

löste. Um verschiedene Vorschläge der Sowjet-

union an die westliche Seite, vor allem auch 

an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, 

Willy Brandt, heranzutragen, bediente sich der 

diplomatisch bewegliche Ministerpräsident 

der UdSSR, Nikita Chruschtschow, des jungen 

österreichischen Außenministers Kreisky, der 

ihm bei verschiedenen Begegnungen aufgefal-

len war und der auch über gute Kontakte zu 

Brandt verfügte: Ein Erfolg dieser Bemühun-

gen, in die damals auch Egon Bahr als enger 

Mitarbeiter Brandts eingeschaltet war und die 

dann schließlich am Misstrauen aller Kontra-

henten scheitern mussten, hätte vielleicht – so 

die Meinung mancher Zeithistoriker – den Bau 

der Berliner Mauer verhindern können.

Auch andere Seiten der europäischen 

und globalen Entspannungspolitik dieser 

Jahre hat immer wieder Kreisky geschrieben, 

natürlich auch später in seinen Jahren als 

Wir sind wieder wer in der Welt



Bundeskanzler Kreisky trifft den sowjetischen Außenminister Andrei Gromyko zu einem Arbeitsgespräch.

Staatsbesuch des polnischen Ministerpräsidenten Jaroszewicz in Wien

Ohne ideologische Grenzen zu verwischen, öffnete Bruno Kreisky  
das Tor zu den kommunistischen Staaten des Ostens.



Verhandlungen mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Kossygin (links Mitte)

Festlicher Empfang für den ersten westlichen Regierungschef in der DDR



österreichischer Bundeskanzler, in denen –  

wie unter anderem Henry Kissinger in sei-

nen Erinnerungen berichtet – auch die Füh-

rer beider Supermächte seinen Rat und seine 

Meinung schätzen lernten.

Dazu gab es auch so manchen Höhepunkt, 

wie etwa das Treffen zwischen US-Präsident 

Jimmy Carter und dem russischen Präsiden-

ten Leonid Breschnew in Wien im Sommer 

1979, bei dem eines der bedeutendsten da-

mals ausgehandelten Abkommen über nukle-

are Rüstungskontrolle, das so genannte SALT-

II-Abkommen, von den beiden Weltmächten 

unterzeichnet wurde.

Einen anderen, ebenso bedeutenden Bei-

trag zur Entspannungspolitik leistete Kreisky 

durch seine Politik der guten Nachbarschaft 

gegenüber den Österreich damals umgeben-

den kommunistisch beherrschten Staaten. Mit 

einer Politik des Dialogs und der Öffnung war 
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Am Anfang steht das Wort – Bruno Kreisky diskutiert mit dem amerikanischen Schriftsteller Servant-Schreiber 
dort, wo sich gut diskutieren lässt: beim Wiener Heurigen …
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aber keineswegs eine blinde Anerkennung des 

von der UdSSR erzwungenen Status quo ver-

bunden, sondern der Versuch, über den oft 

hartnäckig verteidigten Eisernen Vorhang hin-

weg menschliche Kontakte zu ermöglichen 

und ein in den Jahren des Kalten Krieges ver-

schüttetes Netz von Beziehungen wirtschaft-

licher, kultureller und sozialer Natur wieder 

aufzubauen. Diesem Ziel diente unter anderem 

eine Politik der damals ganz ungewöhnlichen 

Visafreiheit gegenüber Staaten wie Polen und 

Ungarn, deren Freiheitsregungen im westli-

chen Europa, vor allem aber auch von Kreisky 

aufmerksam verfolgt wurden.

Bruno Kreisky zögerte aber auch nicht, 

gegen die UdSSR und die kommunistischen 

Diktaturen im Osten aufzutreten, wenn durch 

Ereignisse wie das Ersticken des Prager Früh-

lings im August 1968 zarte Versuche der 

Schaffung eines Regimes mit menschlicherem 

Antlitz brutal unterdrückt wurden. Gegenüber 

der unsicheren und schwächlichen Haltung 

der damaligen Regierung Klaus, die anfäng-

lich kaum Worte des Protestes gegen den 

Einmarsch sowjetischer Truppen in die ČSSR 

fand, organisierte Kreisky als Vorsitzender 

der in Opposition befindlichen SPÖ in Wien 

große Protestkundgebungen gegen die Unter-

drückung in Prag und zwang damit auch die 

österreichische Regierung, sich dem Protest 

des ganzen freien Europa anzuschließen.

Früher als andere hat er aber auch jene 

Signale der Dissidenz erkannt, die selbst in 

der Sowjetunion von großen Wissenschaftern 

und Denkern wie Andrej Sacharow ausgingen, 

und er trug wesentlich dazu bei, ihnen mehr 

Gehör auch im Westen zu verschaffen.

Als Bundeskanzler stellte sich Bruno 

Kreisky auch entschieden dem sowjetischen 

Einmarsch in Afghanistan entgegen und appel-

lierte – allerdings ohne Erfolg – an den da-

maligen Koordinator der Bewegung der Block-

freien, Fidel Castro, eine Vermittlungsaktion 

zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit 

Afghanistans zu unternehmen.

Kreisky und die Europapolitik

Auch in der österreichischen Europapolitik 

hat Bruno Kreisky, sowohl als Außenminister 

als auch als Bundeskanzler, wichtige Weichen-

stellungen vorgenommen und nach einem 

guten Platz für Österreich im Prozess der euro-

päischen Integration gesucht. Vor allem stand 

für ihn niemals die wirtschaftliche, aber auch 

die politische Westorientierung Österreichs in 

Zweifel, die schon in den ersten Jahren der 

Zweiten Republik mit der Annahme des Mar-

shall-Plans und dem Beitritt zur damaligen 

OEEC ihren Anfang nahm.

Darüber hinaus dachte Kreisky in Fragen 

der Integration der westeuropäischen Demo-

kratien „großeuropäisch“ und unterstützte da-

her schon in den 1950er Jahren den Plan einer 

großen europäischen Freihandelszone, die der 

britische Schatzkanzler Reginald Maudling 

verwirklichen wollte, um eine integrations-

politische Spaltung Europas zu verhindern.

Erst nachdem durch den Abschluss der  

Römischen Verträge und die Gründung der EWG 

diese Bemühungen gescheitert waren, schloss 

er sich zusammen mit den skandinavischen 

Staaten, der Schweiz und Portugal dem briti-

schen Projekt einer kleinen Freihandelszone, 

der EFTA, an, um eine integrationspolitische 

Isolierung Österreichs zu verhindern. In seinen  

Augen war die EFTA aber keineswegs eine 

„Gegenkultur“ zur EWG, sondern sollte in den 

Wir sind wieder wer in der Welt



Rudolf Kirchschläger, Leonid Breschnew, Jimmy Carter, Bruno Kreisky – „Wir sind wieder wer in der Welt“ 





damals auch weltpolitisch möglichen Formen 

Brücken zu der größeren und ehrgeizigeren 

Integrationsgemeinschaft der Sechs schaffen.

Diese Form des methodischen Brücken-

baues erschien ihm sinnvoller und auch poli-

tisch realistischer als manche der damals in 

der österreichischen Europadiskussion modi-

schen Stimmen, die einen sofortigen Beitritt 

zur EWG für möglich hielten und, wie ein ehe-

maliger steirischer Landeshauptmann, fürch-

teten, Österreich könnte „in der Neutralität 

verhungern“.

Ebenso wenig gangbar erschien Kreisky 

aber auch der Weg eines österreichischen 

Alleingangs nach Brüssel, wie ihn dann in den 

1960er Jahren die ÖVP-Alleinregierung zu ge-

hen versuchte: Tatsächlich scheiterte er auch 

am Veto Italiens, das mit Österreich in die Kon-

troverse um das Schicksal Südtirols verstrickt 

war und in dieser Situation zu keinen Konzes-

sionen in Fragen der Annäherung des Landes 

an die EWG bereit war. Nicht ausgeschlossen 

kann werden, dass auch andere Mitglieder der 

Sechsergemeinschaft damals wenig Geschmack 

an einer Sonderlösung für Österreich fanden 

und die Einwände Italiens als bequemes Mittel 

für einen Ausweg nutzten.

So blieb es Bundeskanzler Kreisky über-

lassen, nach Wegen zu einer neuerlichen An-

näherung an die EWG zu suchen, die inzwi-

schen durch den Beitritt Großbritanniens, 

Dänemarks und Irlands weiter gewachsen, 

damit aber auch bereit für einen echten Brü-

ckenschlag zur EFTA geworden war. So ent-

stand 1972 die große europäische Freihan-

delszone zwischen EWG und EFTA, deren 

Zustandekommen Kreisky durch eine erfolg-

reiche diplomatische Offensive in den wich-

tigsten Hauptstädten der EWG und in Brüssel 

besondere Bemühungen gewidmet hatte.

Aber auch durch weitere integrations-

politische Initiativen setzte er den Prozess 

Peter Jankowitsch 
war Bruno Kreiskys 
erster Kabinettschef. 

»Um es klar und deutlich auszusprechen: Auf palästinensischer Seite müsste 
die Existenz des Staates Israel als Realität zur Kenntnis genommen werden. 
Und Israel müsste bereit sein, die nationalen Rechte der Palästinenser als  
legitim anzuerkennen.« 
Bruno Kreisky

Wir sind wieder wer in der Welt

390



Europäer von Format: Bruno Kreisky und François Mitterrand



der europäischen Integration immer wieder 

in Gang, etwa durch die Abhaltung einer ers-

ten Gipfelkonferenz der Regierungschefs der 

EFTA, die damit ihre europäischen Anliegen 

deutlich machen konnten.

Auch für Bruno Kreisky war es klar, dass 

der Weg Österreichs in der europäischen 

Integration auch weiter führen könnte, jeden-

falls sobald auch das Klima der Weltpolitik, 

besonders der europäischen Entspannungs-

politik, dafür reif war. War es ihm auch als  

Regierungschef nicht mehr vergönnt, auch 

diese letzten Schritte einzuleiten, so hat er 

doch in den letzten Jahren seines Lebens auch 

in der österreichischen Europadiskussion ein  

unüberhörbares Ja zum schließlichen EU-Bei-

tritt Österreichs gesagt und damit auch zu je-

nem nationalen Konsens beigetragen, der dann 

die Entscheidung von 1989 ermöglicht hat.

Kreisky und Südtirol

Die Südtirolpolitik Österreichs verdankte 

Bruno Kreisky vor allem ein wesentliches 
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Element, auf dem ihre Fortsetzung und der 

schließliche Abschluss mit Italien 1992 be-

ruhen, nämlich die Internationalisierung der 

Südtirolfrage, die Italien lange mit dem Hin-

weis zu verhindern suchte, es handle sich bei 

allen Fragen betreffend die österreichische 

Minderheit in Italien um eine rein innere  

Angelegenheit Italiens, die sich daher für 

internationale Verhandlungen mit Österreich 

nicht eigne.

Auch schon Kreiskys Vorgänger im Amt 

des österreichischen Außenministers war bald  

klar geworden, dass die italienische Lesart 

des 1946 im Rahmen der Friedensverhand-

lungen mit Italien abgeschlossenen Gruber- 

De Gasperi-Abkommens, das besondere Maß-

nahmen zum Schutz der deutschsprachigen 

und ladinischen Südtiroler vorsah, eine we-

sentlich andere war als die Österreichs, vor 

allem aber die der Südtiroler selbst.

So konnte vor allem in der bloßen Schaf-

fung einer autonomen Region Trentino – Alto 

Adige, in der wieder die italienische Volks-

gruppe die Mehrheit stellte, kein wirksamer 

Schutz der ethnischen und kulturellen Identi-

tät der Südtiroler gesehen werden. Da Italien 

aber gegenüber Forderungen nach einer ech-

ten Autonomie für seine deutschsprachige Be-

völkerung in der Provinz Bozen taube Ohren 

zeigte, musste Österreich, damals von Italien 

allerdings noch nicht als Schutzmacht für 

seine Landsleute südlich des Brenners aner-

kannt, für die Sache der Südtiroler eintreten. 

Da sich alle bilateralen Kontakte als fruchtlos 

erwiesen, auch auf der Parteiebene zwischen 

den damals in Italien tonangebenden Demo-

cristiani und ihrer österreichischen Schwes-

terpartei ÖVP, fasste Kreisky den Entschluss, 

den Konflikt durch eine Befassung der Gene-

ralversammlung der Vereinten Nationen zu 

internationalisieren.

Das Ergebnis dieser Entscheidung waren 

zwei hart errungene Südtirol-Resolutionen der 

Vereinten Nationen, in denen ein für Öster-

reich äußerst wertvolles Verhandlungsmandat 

gegenüber Italien enthalten war. Dieser diplo-

matische Erfolg Österreichs wäre im Übrigen 

ohne die Unterstützung vieler Staaten der 

Dritten Welt oder europäischer Blockfreier 

wie Zypern nicht möglich gewesen, da Italien 

Wir sind wieder wer in der Welt

Staatsbesuch  
des Präsidenten  
von Senegal,  
Léopold Senghor
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seine starke Stellung im westlichen Lager nut-

zen konnte, um Österreich Hilfe von dieser 

Seite zu verwehren.

In den folgenden Jahren kam Kreisky, 

vor allem durch eine weit reichende Verstän-

digung über ein auch international abgesi-

chertes erstes Südtirol-Paket mit dem ersten 

sozialdemokratischen Außenminister Italiens, 

Giuseppe Saragat, einem Abschluss sehr nahe. 

Dass dieses dann schließlich von Vertretern der 

Südtiroler Volkspartei als nicht substanziell 

genug abgelehnt wurde, hat Kreisky als einen 

Akt parteipolitischer Intrige empfunden, so-

sehr der große alte Mann der Südtiroler Poli-

tik, Silvius Magnago, der auch damals schon 

alle Fäden zog, immer wieder beteuerte, wie 

sehr Südtirol Kreisky Dank schulde und wie 

wenig die Ablehnung seiner Vereinbarung mit 

Saragat mit Parteipolitik zu tun habe; oder dass  

ganz einfach das konservative Tirol einem  

Sozialdemokraten nicht den Abschluss eines 

Südtirol-Abkommens gönnen wolle.

Bruno Kreisky hat dann auch als Bundes-

kanzler die dann von seinen konservativen 

Vorgängern abgeschlossenen Südtirol-Verträ-

ge, Paket und Operationskalender, buchsta-

bengetreu erfüllt, so viel er auch als Führer 

der Opposition an ihnen auszusetzen haben 

mochte.

Dennoch hat Bruno Kreisky die Rolle  

Österreichs als Schutzmacht für Südtirol ein 

für alle Male abgesichert und damit auch  

den europäischen Minderheitenschutz um  

ein nicht unbedeutendes Kapitel bereichert.

Kreisky und die Dritte Welt

Als einer der ersten österreichischen Außen-

politiker hat Bruno Kreisky auch sehr früh die 

Bedeutung des raschen Aufstieges der Dritten 

Welt zu einem der neuen Machtfaktoren, auch 

zwischen Ost und West, in einer sich rapide 

wandelnden Weltpolitik erkannt. Waren für 

Österreich erste Berührungspunkte mit diesen 

neuen, unabhängigen Nationen die Vereinten 

Nationen, in denen Österreich auch bei eigenen 

Anliegen – etwa bei der Südtirol-Frage – auf 

sie zählen konnte, so suchte Kreisky auch nach 

persönlichen Berührungspunkten mit den Füh-

rern der Dritten Welt. Besonders prägend waren 

dabei Begegnungen mit dem Gründer des neu-

en Indien, Pandit Nehru, mit dem ihn, wie auch 

später mit dessen Tochter, Indira Gandhi, eine 

enge persönliche Freundschaft verband.

Aus dieser Beziehung entstanden Initia-

tiven wie die Gründung des Wiener Instituts 

für Entwicklungsfragen, mit dem Kreisky eine 

erste offene Tribüne des Nord-Süd-Dialogs 

schaffen wollte und für das er führende Köpfe 

der Dritten Welt, wie Ahmed Ben Salah aus 

Tunesien oder Tom Mboya aus Kenia, gewin-

nen konnte.

Der Pflege der Beziehungen zu den Na-

tionen der Dritten Welt, deren Einfluss auch 

in den Vereinten Nationen immer spürbarer 

wurde, diente später auch sein Entschluss, 

ein institutionell allerdings von einer gewis-

sen Distanz geprägtes Verhältnis zu der da-

mals machtvollen Bewegung der Blockfreien 
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»Also die frühe Anerkennung der PLO, die Einladung an Gaddafi nach Österreich hat 
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Wir sind wieder wer in der Welt
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zu begründen, in deren Rahmen Österreich der 

Status eines „Gastes“ zugestanden wurde. Die-

ser Status, um den sich nach Österreich auch 

andere europäische Neutrale, die Schweiz 

eingeschlossen, erfolgreich bewarben, sollte 

keineswegs ein politisches Naheverhältnis sig-

nalisieren, da Österreich als westeuropäische 

Demokratie zu vielen Fragen der Weltpolitik 

einen anderen Zugang hatte als die oft erst kurz 

der kolonialen Beherrschung entgangenen 

Staaten der Dritten Welt. Er sollte aber als rea-

listisches Zeichen der Anerkennung für einen 

neuen Faktor der Weltpolitik verstanden wer-

den, der es besonders in seinen Anfangsjahren 

oft verstand, unabhängige Positionen aufzuge-

ben, ein besonderes Kapital an Sympathie und 

Verständnis zu erwerben, das sich besonders 

in den Vereinten Nationen oft in Unterstützung 

für österreichische Anliegen umsetzen ließ.

So steht außer Zweifel, dass der Ausbau 

Wiens zu einem der beiden europäischen Zen-

tren der Vereinten Nationen sehr viel der Unter-

stützung der Dritten Welt verdankt, während 

sich westeuropäische Staaten hier oft reserviert 

verhielten. Ebenso konnten dank dieser Un-

terstützung immer wieder große internationale 

UN-Konferenzen nach Wien geholt werden.

Auch keineswegs ideologischen Motiven 

war es zuzuschreiben, wenn Österreich in 

diesen Jahren – ebenso wie andere westeuro-

päische Demokratien – Befreiungsbewegun-

gen der Dritten Welt unterstützte, ebenso 

wie Maßnahmen gegen Apartheid-Regime 

im südlichen Afrika, vor allem jenes in Süd-

afrika selbst: Viel eindeutigere Motive waren 

hier das klare Bekenntnis einer europäischen 

Demokratie für Menschenrechte und Grund-

freiheiten oder das Recht auf nationale Selbst-

bestimmung.

Aus diesem Grund ist das Österreich der 

Ära Kreisky auch sehr nachdrücklich gegen 

Diktatur und Unterdrückung in Südamerika 

oder anderen Teilen der Welt aufgetreten und 

hat eine große Zahl politischer Flüchtlinge aus 

Chile, Argentinien oder Uruguay aufgenom-

men. In dieser Politik war ohne Zweifel auch 

das persönliche Schicksal von Bruno Kreisky 

als politischer Flüchtling vor dem Naziregime 

ein bestimmender Faktor, und immer wieder 

hat er sich daher auch persönlich, in allen sei-

nen Regierungsfunktionen wie auch als Privat-

mann, für die Freilassung nicht nur prominen-

ter politischer Gefangener eingesetzt.

Eine seiner wohl bedeutendsten Initiati-

ven für die Dritte Welt war schließlich in den 

letzten Jahren seiner Regierungszeit der Gipfel 

von Cancún, den Bruno Kreisky zusammen 

mit dem Präsidenten Mexikos, López Portillo, 

organisierte. Auf diesem Gipfeltreffen, an dem 

im Oktober 1981 die bedeutendsten Persön-

lichkeiten der damaligen Weltpolitik teilnah-

men – neben US-Präsident Ronald Reagan auch 

Margaret Thatcher, François Mitterrand, Julius 

Nyerere und Indira Gandhi –, sollten Fragen 

der Entwicklungspolitik auf höchstem politi-

schem Niveau erörtert werden, um einen gro-

ßen Durchbruch in den Nord-Süd-Beziehun-

gen zu erzielen. Es gehört zu den tragischen 

Seiten von Kreiskys politischem Wirken, dass 

ihm seine bereits stark angegriffene Gesund-

heit die Teilnahme an diesem Treffen verweh-

ren sollte.

Kreisky und die Nahostpolitik

Nur wenige Seiten der außenpolitischen Akti-

vitäten von Bruno Kreisky wurden, natürlich 

vor allem auch noch zu seinen Lebzeiten, 

Wir sind wieder wer in der Welt
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„Niemand anderer 
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Yassir Arafat,  
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von so vielen, teils sehr missgünstigen Aus-

legungsversuchen begleitet wie seine Bemü-

hungen in der Nahostpolitik.

Tatsächlich waren es weder persönliche, 

österreichischen Interessen weit entfernte Nei-

gungen oder andere, in seiner Herkunft lie-

gende Gründe, die Bruno Kreisky dazu veran-

lassten, in der Nahostpolitik seiner Zeit ein 

privilegiertes Betätigungsfeld zu sehen. Es 

waren vielmehr eine Serie elementarer poli-

tischer Einsichten, die sich mit den Jahren  

und seinen Erfahrungen im Nahen Osten noch 

verfestigten, die ihn zu einem der einfluss-

reichsten und meistbeachteten Nahostpoliti-

ker seiner Zeit machten.

So hat Bruno Kreisky schon sehr früh 

erkannt, welch direkter und unmittelbarer 

Einfluss von den permanenten Krisen im 

Nahen Osten auf Sicherheit und Stabilität 

nicht nur der Region, sondern auch Europas 

ausging. Dies wurde erstmals auch für ganz 

Europa im Gefolge des Jom-Kippur-Krieges 

1973 sichtbar, der nicht nur die erste große 

Ölkrise der Geschichte, sondern auch eine ge-

fährliche Konfrontation zwischen USA und 

UdSSR auslöste.

Erst nach diesen Ereignissen konnte sich 

auch Bruno Kreiskys Nahostdiplomatie voll 

entfalten, für deren Anliegen er bis dahin auch 

im Rahmen der Sozialistischen Internationale 

nur wenig Gehör gefunden hatte.

Mit seinen dann von der ganzen Inter-

nationale, die israelische Arbeiterpartei ein-

geschlossen, getragenen „Fact-finding“-Mis-

Wir sind wieder wer in der Welt
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sionen im Nahen Osten verfolgte Kreisky nur 

wenige, dafür aber substanzielle Ziele.

Zum einen wollte er jenen Gründen 

nachgehen, die immer wieder zu einem Auf-

flackern des Konfliktes, zum Teil in terroris-

tischen Formen wie jenen des so genannten 

„Schwarzen September“ und anderen geführt 

hatten. Weiters sollte aber auch nach Formen 

des Dialogs und der Verständigung zwischen 

jenen gesucht werden, die als Hauptkontra-

henten des Konfliktes erkannt worden waren.

Für Bruno Kreisky wurde dabei klar, dass 

als einer der wesentlichsten Hintergründe des 

Konfliktes das palästinensische Phänomen zu 

sehen war, das selbst in der bahnbrechenden 

Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates – bis 

heute eine der wichtigsten Grundlagen für 

eine Lösung des Nahostkonfliktes – noch hin-

ter vagen Formulierungen verdeckt blieb.

Nicht zuletzt von seinen Erkenntnissen 

getragen, richteten sich internationale Vermitt-

lungsbemühungen später – und bis heute –  

immer stärker auf diesen Faktor aus, vor al-

lem, nachdem durch den Friedensschluss von 

Camp David einer der längsten Hauptgegner 

Israels, das Ägypten von Präsident Sadat, zum 

Dialog gefunden hatte.

Kreisky hat weiters einen substanziellen 

Beitrag dazu geleistet, der damaligen Führung 

der Palästinenser, der PLO Yassir Arafats, die 

Fruchtlosigkeit weiterer Gewaltanwendung 

vor Augen zu führen und sie auf den poli-

tischen Weg zu bringen, einen Weg, den Arafat 

selbst durch seinen ersten, spektakulären Auf-

tritt vor den Vereinten Nationen einleitete.

Ebenso war Bruno Kreisky mit Erfolg 

bemüht, immer wieder den Dialog zwischen 

Führern der arabischen Welt und israelischen 

Staatsmännern zu vermitteln, so wenig er sich 

selbst als Handelnder und Gestaltender in  

einem Konflikt von weltpolitischen Dimen-

sionen sehen wollte.

So wenig es Kreisky natürlich gelingen 

konnte, Phasen der Gewalt und der Gewaltan-

wendung aus dem Nahostkonflikt zu verban-

nen, und sosehr auch Terror und Gegenschlä-

ge immer wieder zurückkehrten, kann doch 

kein Zweifel darüber bestehen, dass er immer 

wieder entscheidende Beiträge dazu geleistet 

hat, den Nahostkonflikt vom Weg der Gewalt 

zum Weg des Dialogs und der Verhandlung  

zu führen. Gerade diese Beiträge und Ideen 

Kreiskys müssen daher auch als eine unver-

zichtbare Grundlage dessen angesehen wer-

den, was erst in späteren Jahren, erst nach sei-

nem Tod 1990, zwischen Israel und seinen ara-

bischen Nachbarn, vor allem mit der Führung 

der Palästinenser, möglich geworden ist. Ohne 

Zweifel war Bruno Kreisky einer der Väter, 

einer der Urheber der historischen Vereinba-

rungen, die später in Oslo zwischen Itzhak 

Rabin und Yassir Arafat geschlossen worden 

sind. Diese Initiative Kreiskys findet auch in 

Israel bis heute immer wieder Anerkennung 

und Beachtung, sosehr gerade auch in Israel 

sein Bemühen um einen Frieden im Nahen 

Osten Gegenstand heftiger Kritik war.

Dennoch hat Bruno Kreisky nie einen 

Zweifel an seiner Loyalität gegenüber sei-

nen israelischen Parteifreunden und an einer  

positiven Einstellung zum Staat Israel gelas-

sen, dessen Sicherheit ohne Zweifel zu den 

Motiven seiner Nahostpolitik gehörte. Die 

Polemik mit manchen Vertretern der israeli-

schen Politik seiner Zeit, nicht zuletzt mit den 

vom Likud gestellten, hat diese Motive freilich 

überlagert und seine Politik in einem anderen 

Licht erscheinen lassen.
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Bruno Kreiskys Außenpolitik: 
Die Schwerpunkte

Versucht man sich einen Überblick über sein 

Gesamtwerk zu verschaffen, so wird rasch 

deutlich, dass Bruno Kreisky nicht nur der 

bedeutendste Außenpolitiker der ersten Jahr-

zehnte der Zweiten Republik gewesen ist, son-

dern auch ein politischer Denker und Stratege, 

dessen Wirken noch viele weitere Generatio-

nen nach ihm beeinflussen wird. So war Bruno 

Kreisky, im Gegensatz zu vielen seiner in der 

Außenpolitik aktiven Nachfolger, mit einer 

globalen Sicht der Dinge ausgestattet und ver-

stand es, Österreich und seine Interessen nicht  

nur im europäischen Kontext oder im Kon-

text seiner unmittelbaren Nachbarschaft – ein 

beliebtes außenpolitisches Spielfeld eher pro-

vinziell denkender konservativer Politiker –  

ins Spiel zu bringen.

Daher war Bruno Kreisky, und mit ihm 

ganz Österreich, gern gesehener Partner auch 

von Weltmächten wie den USA oder der dama-

ligen Sowjetunion.

Dabei stand Bruno Kreisky auch in den  

Jahren des Kalten Krieges unverrückbar auf der 

Seite des Westens und machte sich besonders 

die Pflege von Beziehungen zu den Führern der 

amerikanischen Politik zur Aufgabe. So gab es 

besonders herzliche Beziehungen zu Präsident 

John F. Kennedy, der seine scharfsinnigen Ana-

lysen schätzte, später auch zu den Präsidenten 

Gerald Ford und Jimmy Carter, aber auch zu 

dessen republikanischem Nachfolger Ronald 

Reagan, dem Kreiskys letzter Staatsbesuch in 

den USA im März 1983 galt.

Bruno Kreisky war also auch Weltpoli-

tiker und hat das nirgends so deutlich unter 

Beweis gestellt wie in seiner Nahostpoli-

tik. Hat er doch die engen Zusammenhänge 
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Die österreichisch-israelische Kontroverse 
um das Lager Schönau

Nachdem im September 1973 palästinen-

sische Terroristen an der österreichisch-

tschechoslowakischen Grenze vier Geiseln (da-

runter drei jüdische Auswanderer und einen 

österreichischen Zollbeamten) genommen hat-

ten, um die weitere Auswanderung jüdischer 

Emigranten aus der UdSSR über Österreich  

zu stoppen, erreichte Bruno Kreisky in dra-

matischen Verhandlungen die Freilassung der 

Geiseln, stimmte aber im Gegenzug der Schlie-

ßung eines Durchgangslagers in Schönau zu, 

das de facto von der Jewish Agency verwaltet 

wurde.

Allerdings wurde durch die Schließung 

des Lagers der weitere Transit sowjetischer 

Juden durch Österreich nicht weiter beein-

trächtigt, ja, nahm in den weiteren Jahren 

immer mehr zu, so dass bis 1986 schließlich 

mehr als 270.000 Menschen die UdSSR auf 

diese Weise verlassen hatten.

Israel, das diese Transitmöglichkeit immer 

begrüßt hatte, da sich zu dieser Zeit kein ande-

rer westlicher Staat – auch nicht z. B. die Nie-

derlande oder Norwegen, die außenpolitisch 

eine offen pro-israelische Linie verfolgten –  

bereit erklärte, sowjetischen Juden den Transit 

in den Westen zu ermöglichen, war natürlich 

bemüht, diese Auswanderer für eine „alija“ 

nach Israel zu gewinnen. Diesem Ziel diente 

unter anderem die Präsenz der Jewish Agency 

in Schönau, die dort Einfluss auf die Auswan-

derer erhalten konnte. Tatsächlich hatte je-

doch die große Mehrheit der Emigranten an-

dere Zielländer, wie insbesondere die USA 

und Kanada, im Auge.

Österreich hingegen leitete die Übernah-

me seiner Transitfunktion vor allem aus huma-

nitären und menschenrechtlichen Motiven 

ab, da es das Recht sowjetischer Juden respek-

tierte, sich frei für eine neue Heimat zu ent-

scheiden.

Kreisky blieb daher auch nach einer per-

sönlichen Intervention der damaligen israe-

lischen Ministerpräsidentin Golda Meir, zu 

der er allerdings schon von früheren Anläs-

sen her ein persönlich frostiges Verhältnis 

hatte, bei seiner Entscheidung, die für ihn vor  

allem auch durch humanitäre Erwägungen –  

Schonung des Lebens der jüdischen Geiseln –  

begründet war.

»Das Durchgangslager Schönau wurde geschlossen; die Terroristen 
flogen ab – ohne dass Menschenleben vernichtet worden wären. Aber 
trotzdem setzte Österreich seine Praxis der humanitären Hilfe fort.«  
Willy Brandt
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Kreisky beim Gedankenaustausch mit dem ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat bei dessen Staatsbesuch
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dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt (r.), beim Treffen der Sozialistischen Internationale in Salzburg



Großes Treffen in Salzburg: Großbritanniens Premierminister Harold Wilson, Fred Sinowatz, der damalige  
Generalsekretär der Sozialistischen Internationale, Hans Janitschek, und Bruno Kreisky



zwischen der Sicherheit Europas und der des 

betroffenen Raumes erkannt. Dort hat er, ohne 

pathetische Worte und mit einem beschei-

denen Anspruch, dennoch große Beiträge für 

eine echte Friedensordnung geleistet, damit 

aber auch – so wenig er selbst das so gesehen 

haben mag – einen Beitrag zur Erhaltung des 

Weltfriedens.

In der Europapolitik war er ein überzeug-

ter Anhänger einer progressiv fortschreitenden 

europäischen Integration, in der auch Öster-

reich seinen festen Platz haben sollte. Dabei 

musste er natürlich auf das weltpolitische 

Klima seiner Zeit, den Kalten Krieg und die 

Rolle, die Institutionen der europäischen Inte-

gration darin spielen konnten, Bedacht neh-

men. Daher setzte die Nähe der alten EWG 

zum westlichen Verteidigungsbündnis einer 

Annäherung Österreichs und anderer europä-

ischer Neutraler wie Schweden und Finnland 

an die EWG Grenzen.

Dennoch waren Bruno Kreisky und sei-

ner pragmatischen und realistischen Europa-

politik ideologische Klischees der Zeit, die 

in der EWG lediglich einen „kapitalistischen 

Bürgerblock“, in der EFTA aber eine Art sozi-

aldemokratisches Gegenprogramm erkennen 

wollten, völlig fremd. Seine Äußerungen zu 

Brüssel waren von Anerkennung für dieses 

dichte Netzwerk europäischer Integration ge-

kennzeichnet.

In der österreichischen Nachbarschafts-

politik, die schon in seiner Zeit als Außenmi-

nister mit klaren Akzenten begann, hat Bruno 

Kreisky tiefe Spuren hinterlassen. Ohne ideo-

logische Grenzen zu verwischen, suchte er 

nach einer Normalisierung der Beziehungen zu 

Österreichs kommunistisch gewordenen Nach-

barn, führte aber auch in deren Hauptstädten  

eine klare Sprache, in der er sich zu den westli-

chen Werten bekannte, die der österreichischen 

Politik zugrunde lagen.
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Diese Politik der Normalisierung, die 

ähnliche Züge trug wie das später von Willy 

Brandt verfolgte Konzept des „Wandels durch 

Annäherung“, stellt sicher einen jener Beiträ-

ge dar, durch die der Eiserne Vorhang und mit 

ihm die Trennung Europas ins Wanken geriet.

Bruno Kreiskys Außenpolitik war vor 

allem dazu bestimmt, Österreich und seinen 

Interessen, vor allem der Sicherheit des Lan-

des in einer unruhigen Welt, zu dienen. Er hat 

daher Instrumente der Politik und der Diplo-

matie militärischen Mitteln bei weitem vorge-

zogen und daher auch den Offizieren des Bun-

desheeres – sosehr er ihren Einsatz im Rahmen 

der Friedenstruppen der Vereinten Nationen 

schätzte – so manchen Wunsch abgeschlagen 

in der Einsicht, dass der Sicherheit Österreichs 

durch Investitionen wie den Sitz der Vereinten 

Nationen in Wien besser gedient ist als mit der 

Anschaffung modernen Kriegsgeräts.

So hat Kreiskys Außenpolitik dem kleinen 

Österreich eine oft sogar glanzvolle Rückkehr 

in eine Weltpolitik erlaubt, aus der das Land 

lange verbannt gewesen war, und Österreich 

Positionen eröffnet, die seine Sichtbarkeit noch  

weiter erhöhten, wie etwa die des General-

sekretärs der Vereinten Nationen oder – erst-

mals in der UN-Geschichte Österreichs – einen 

Sitz im Sicherheitsrat.

Dieses Maß an internationaler Anerken-

nung hat zu einer immer stärkeren Identifika-

tion vieler ÖsterreicherInnen mit ihrem Staat 

beigetragen und ein neues Nationalbewusst-

sein gefördert, um das frühere Generationen 

von Politikern erfolglos gekämpft hatten. 

Gewiss hat eine so umfassende und oft 

engagierte Art des Herangehens an internatio-

nale Fragen, wie Kreisky sie gezeigt hat, auch 

Kritik ausgelöst – sowohl in Österreich bei 

einer durch seine Weltsicht oft überforderten 

Opposition als auch manchmal im Ausland. 

Das galt besonders für seine Nahostpolitik, 

deren Grundideen oft zur Basis westlicher 

Politik wurden.

Bruno Kreiskys Vermächtnis bleibt leben-

dig, hat er doch in der wiedererstandenen 

Zweiten Republik eine lange verdörrte, lange 

nur unter großen Schwierigkeiten betriebene 

Dimension der Außenpolitik wiederbelebt, der  

Republik eigentlich erst wieder eine Außen-

politik gegeben, von der zu reden es sich 

lohnte – in Wien wie in anderen Hauptstäd-

ten Europas. Gewiss ist das, was er auf die-

sem Gebiet geschaffen und geleistet hat, trotz 

aller heute spürbaren Nostalgie nicht mehr 

wiederholbar. Zu sehr haben sich Zeiten und 

Rahmenbedingungen geändert. 

Der Geist und die Ambitionen, mit denen 

Bruno Kreisky an die Aufgaben seiner Epoche 

heranging und die ihm so ungewöhnliche Er-

folge beschert haben, stellen ein Kapital dar, 

von dem Österreich heute noch zehren kann.

Wir sind wieder wer in der Welt

»Ich meine, das Österreichbewusstsein wurde auch von Kreisky wesentlich gestärkt … 
indem er den Österreichern vorgezeigt hat, dass wir wer sind in der Welt. Bis dahin  
waren wir recht bescheiden, haben uns immer als die Kleinen gefühlt in Europa,  
immer als die Benachteiligten … Kreisky hat gezeigt, … dass dieses Land eine große  
Position haben kann, weit über seine Bedeutung als Wirtschaftskörper oder als  
politische oder gar militärische Macht hinaus.« 
Hugo Portisch
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… und ihn wenig später im Salzburger Schnürlregen herzlich willkommen heißen …

Das gute Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika: Dem gestürzten Präsidenten Gerald Ford bei  
seiner Ankunft in Salzburg auf die Beine helfen …



Spaziergang der großen Weltpolitik im Salzburger Mirabellgarten: US-Präsident Richard Nixon und sein  
Außenminister Henry Kissinger

Erinnerungsfoto an Bruno Kreiskys Zeit als Außenminister: In dieser Eigenschaft besuchte der spätere Kanzler 
US-Präsident John F. Kennedy im Weißen Haus.
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