
Wien. Bruno Kreisky war 
16 Jahre lang Parteivorsit-
zender und 13 Jahre lang 
Bundeskanzler von Öster-
reich. In dieser Zeit gewann 
er fünf Nationalratswahlen, 
davon drei - bei hoher 
Wahlbeteiligung - mit abso-
luter Mehrheit. Schon diese 
Fakten dokumentieren in 
der nunmehr bald 70-jähri-
gen Geschichte der Zweiten 
Republik eine außerge-
wöhnliche Zeitspanne. 

Diese Periode fand vor 
dem Hintergrund großer 
historischer Veränderungen 
statt: Zweites Vatikanisches 
Konzil, Vietnamkrieg, Pra-
ger Frühling und seine Zer-
störung durch den Panzer-
kommunismus, Studenten-
revolten in Paris und um 
den Erdball, erste Mondlan-
dung im Juli 1959. 

Kreisky hat den Zeitgeist 
dieser Entwicklung erkannt 

f Dr. Hannes Androsch 

[war von 1967 bis 1981 
{Abgeordneter zum Natio-
inalrat, von 1970 bis 1981 

! Finanzminister und von 
: 1976 bis 1981 Vizekanz-
ler unter Bruno Kreisky. j Es gab häufig Meinungs-

| Verschiedenheiten zwi-
| sehen den beiden. Wegen 
 Unvereinbarkeit - der Fi-
: nanzminister war zu-

! gleich Teilhaber der flo-
| rierenden Steuerbera-j tungskanzlei Consultatio, I die unter anderem Auf-
j träge staatseigener Un-
  ternehmen erhielt - ent-
j ließ ihn Kreisky schließ-

lich aus der Regierung. 
Ihm folgte Herbert Sal-

! eher, der bereits seit 
1997 Gesundheitsminis-
ter war, nach.8 

Am 21. April 1970 schritt Bruno Kreisky mit seinem Regierungsteam über den Ballhausplatz zur Angelobung neben Kreisky Vizekanzler Rudolf Häuser. Elf Jahre später, am 
20. Jänner 1981, verabschiedete sich Hannes Androsch im Ministerrat und gratulierte dem Kanzler noch zu seinem bevorstehenden Geburtstag. Fotos: Votava 

Sein zunehmend schlechte-
rer Gesundheitszustand hat 
ihm die Arbeit - und seinen 
Mitarbeitern die Zusam-
menarbeit - schwieriger ge-
macht. So wurde aus dem 
Motto  Lasst Kreisky und 
sein Team arbeiten" der 
egozentrische Slogan 
 Kreisky, wer sonst". 

So sehr seine Zeit erfolg-
reich war und im Bewusst-
sein der entsprechenden Al-
tersjahrgänge geblieben ist, 
die meinten, ohne diese 
Entwicklungen hätten sie 
ihren erfolgreichen Lebens-
weg nicht beschreiten kön-
nen, war gesundheitsbe-
dingt sein letzter Lebensab-
schnitt kein glücklicher. 
Dennoch hat diese Zeit in 

Schwieriges Ende 

Wirtschaftlich ging das ein 
Vierteljahrhundert dauern-
de Goldene Zeitalter der 
Prosperität zu Ende. Es war 
auf billiger Energie, vor al-
lem Erdöl, aufgebaut. Im 
Herbst 1973 fand der erste 
Ölpreisschub statt. Das sta-
bile Wechselkurssystem 
wurde von Präsident Nixon 
beendet. Es folgten ein 
Wachstumsknick und eine 
Pefiode der Stagflation. 

Sie löste einen Paradig-
menwechsel in der wirt-
schaftspolitischen Orientie-
rung von Keynes zu Fried-
man aus, repräsentiert 
durch die Wahlerfolge von 
Thatcher und Reagan. Auf-
grund ihrer Politik fand im 
Iran ein Machtwechsel 
statt, der zum ersten Golf-
krieg führte. 

Dennoch gelang es Öster-
reich, mit einer Mischung 
aus - wie es später genannt 
wurde - Austrokeynesianis-
mus und Austromonetaris-
mus unter den schwierigen 
Umständen einen erfolgrei-

Erfolge und Misserfolge 

und erfolgreich zu nutzen 
verstanden, indem er etwa 
zusammen mit Kardinal Kö-
nig eine Verständigung mit 
der römisch-katholischen 
Kirche fand; oder mit der 
 Eisenstädter Erklärung", 
durch unzweideutige Dis-
tanzierung vom Kommunis-
mus, die  Rote Katze" end-
gültig in die politische Mot-
tenkiste verbannte und den 
Habsburg-Kannibalismus 
seiner Partei beendete. 

Beginnend mit der öko-
nomischen Versammlung 
und dem daraus erwachse-
nen Wirtschaftsprogramm 
hat er erfolgreich Wirt-
schaftskompetenz gezeigt, 
zusammen mit der Erstel-
lung zahlreicher anderer 
Programme wurde eine 
breite Konzeption zur Ge-
staltung der Zukunft erar-

beitet. 
Die Einbeziehung vieler 

Außenstehender hat es die-
sen ermöglicht, wie er sie 
einlud, ein Stück des Weges 
mit ihm und in der Folge 
seinem Team gemeinsam 
zu gehen. Daraus ergab sich 
neben den Fehlern der 
ÖVP-Alleinregierung der 
Wahlerfolg des 1. März 
1970. Dieser ermöglichte 
ihm durch die vor allem mit 
der Südtirol-Frage gepfloge-

  Kreisky hat den 
Zeitgeist erkannt 
und genutzt. 
  Entgegen dem 
internationalen 
Trend prosperierte 
Österreich. 

vielen Bereichen die Ent-
wicklung unseres Landes 
geprägt, sind die Reformen 
selbstverständlicher Be-
standteil unserer Gesell-
schaft und Wirtschaft ge-
worden. Dies erklärt auch, 
wieso sein 100. Geburtstag 
berechtigterweise so große 
Aufmerksamkeit findet. 9 

folg ein. Dazu gehört die 
Energiepolitik mit Zwenten-
dorf oder in späterer Folge 
mit Hainburg oder Dorfer-
tal. Schwächen zeigten sich 
auch in der'Strukturverbes-
serung - nicht nur, aber vor 
allem - der verstaatlichten 
Industrie oder bei der Si-
chersteltung nachhaltiger 
Finanzierung des Wohl-
fahrtsstaates und dabei vor 
allem der Pensionen oder 
bei der Reform des Gesund-
heits- und Spitalswesens. 

chen wirtschaftlichen Weg 
zu beschreiten, den nur we-

nig Kundige mit Schulden-
politik zu diskreditieren 
versuchten. International 
sah man dies schon damals 
völlig anders. 

Die Folge waren steigen-
de Prosperität und ein ge-
räumiger Wohlstand mit 
mehr sozialer Gerechtig-
keit. Eine Fülle von Refor-
men in einer Vielzahl ge-
sellschaftlicher Bereiche er-
zeugte eine Aufbruchsstim-
mung, machte Österreich 
moderner, weltoffener, libe-
raler und europareif. Als 
Beispiele hierfür seien die 
Bildungspolitik angeführt, 
die Reformen des Familien-
rechts und des Strafrechts 
vor allem als Ausdruck der 
Emanzipation und Gleich-
stellung der Frauen, Refor-
men im Steuerrecht wie in 
der Landesverteidigung, die 
Einführung des Mutter-
Kind-Passes" wie der freien 
Schulfahrten und vor allem 
der Gratisschulbücher, oder 
Reformen im Umweltbe-
reich mit der Wiederher-
stellung der Wasserqualität 
in allen österreichischen 
Seen, der Aufforstung oder 
der Bergbauförderung. 

Nicht in allen Bereichen 
stellte sich der gleiche Er-

nen Beziehungen und den 
Erfolgen derselben zu-
nächst eine Minderheitsre-
gierung und infolge zwölf 
Jahre lang eine Alleinregie-
rung zu bilden. 

Von Hannes Androsch 

Der Teamgeist verblasste am Ende 
Ein langjähriger Weggefährte des Altkanzlers beschreibt Verdienste und Versäumnisse der Ära Kreisky 
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