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Eine persönliche Würdigung zum 100. Geburtstag des Jahrhundertpolitikers Bruno
Kreisky von einem seiner damals engsten Mitarbeiter

Was sagt uns Bruno K

D ie bemerkenswerte  öffentliche
Aufmerksamkeit und das enorme
mediale Interesse rund um Bruno

Kreiskys 100. Geburtstag legen die Frage
nahe, was denn das Geheimnis der unge-
brochenen Popularität des ersten sozialde-
mokratischen Regierungschefs in der Ge-
schichte Österreichs ist? Hängt es damit zu-
sammen, dass Kreisky den ewigen Junior-
partner SPÖ zur Staatspartei gemacht hat
und seine Kanzlerschaft gleich über eine
Zeitdauer von dreizehn Jahren erfolgreich
ausgeübt hat? 

Oder sind es die historischen Umwälzun-
gen in unserem Lande, welche die 1970er
Jahre kennzeichnen, die aus Österreich eine
Insel der Seligen an der Demarkationslinie
des Kalten Krieges geformt haben? Das
stimmt gewiss, erklärt aber nicht hinreichend
den Jahrhundert-Politiker Bruno Kreisky.

Es war auch mehr als die Tatsache, dass
viele junge Menschen gar keinen anderen
Bundeskanzler als eben ihn gekannt haben,
wie er ihnen nahezu täglich vom Bildschirm
herab die Welt und Österreich erklärt hat.
Viermal hat er zwischen 1970 und 1983,
unterstützt von einer geeinten Partei und ei-

nem machtvollen ÖGB mit Präsident Anton
Benya an der Spitze, Nationalratswahlen
gewonnen, hat mit steigender Zustimmung
– auch aus parteifernen Schichten – vier
Regierungen gebildet und, unterstützt von
den legendären 1400 Experten, das Land ei-
ner umfassenden Modernisierung unterzo-
gen. 

Modernes Partei-Management 

In diesen Jahren hat er aber auch die Partei,
für die er als junger „Revolutionärer Sozia-
list“ in austrofaschistischen und national -
sozialis tischen Gefängnissen gesessen war,
gründlich umgestaltet, ihr ein modernes Ma-
nagement verpasst und sie für junge Men-
schen attraktiv gemacht. Niemals davor oder
seither hat die SPÖ so viele Parteimitglieder
gezählt. Das im Mai 1978 beschlossene  Par-
teiprogramm sollte das ideenmäßige Rück -
grat für die nächste Periode –“Bereit für die
Achtzigerjahre“ lautete denn auch die Über-
schrift – der nun endgültig zur dominanten
Partei Österreichs gewordenen SPÖ be-
schreiben. Ohne klare theoretische Markie-
rungen gibt es keine erfolgreiche politische

Praxis – davon war Kreisky gleichermaßen
als Partei- wie als Regierungschef über-
zeugt.

Gerade das aber hat Bruno Kreisky auch
bewogen, ganz im Geiste seiner bürgerlich-
liberalen Herkunft, politisch Andersdenken-
de – die neue technokratische Mittelschicht,
Künstler und Intellektuelle, aber auch viele
aktive Katholiken – einzuladen, gemeinsam
ein Stück des Weges zu gehen.

Diese österreichische Koalition hat ihm
erst das über viele Jahre ungebrochene po-
litische Mandat abgesichert – in einem Land
des tausendjährigen Konservativismus, um
den von ihm geschätzten Gerhard Roth zu
zitieren.

Kreisky, dieser charismatische Staats-
mann, ein überzeugter Österreicher mit fa-
miliären Wurzeln in Böhmen und Mähren,
dessen Weltoffenheit das Beste der multi-
nationalen Habsburger Monarchie manife-
stiert, hat unsere Republik wie keiner vor ihm
geprägt und verändert. 

Heute, nahezu drei Jahrzehnte nach der
nach ihm benannten Ära, kann ohne Über-
treibung gesagt werden, dass Bruno Kreiskys
Regierungszeit Österreich zu einem selbst-
bewussten und international respektierten
Mitglied der internationalen Staatengemein-
schaft gemacht hat. Das „typisch Österrei-
chische“, jenes schwierig zu definierende
und oftmals widersprüchliche Bündel an 
Tradition, Sprache, Kultur und sozialem 
Zusammenhalt,  erlebte mit Bruno Kreisky
seinen Höhepunkt. Der unaufgeregte Pa-
triotismus mit dem offenen Blick fürs Ande-
re war Kreiskys Vision für die in der Vergan-
genheit so oft missdeutete österreichische
Nation.

Reformpolitik hat Österreich 
geöffnet

Bruno Kreiskys Reformpolitik, die ihresglei-
chen sucht, hat das Land geöffnet, zugleich
soziale Gerechtigkeit resolut gefördert und
mehr  solidarische Chancengleichheit, ins-
besondere für die Frauen und die junge Ge-
neration, gebracht. „Der Alte“ wie er in spä-
teren Jahren liebevoll genannt wurde, war mit
seinen ausgeprägten Eigenschaften ein ganz
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Der Charismatiker Bruno Kreisky hat die Menschen fasziniert 
(hier in Innsbruck, bei seinem Wahlkampf 1983).
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und gar dem Gemeinwohl verpflichteter 
Politiker.

Solidarität mit den Schwachen und 
Unterdrückten macht seiner Überzeugung
nach nicht an Staatsgrenzen halt. Daher sein
Engagement für einen „Marshallplan“ für die
Dritte Welt, daher auch seine Passion für die
Lösung des Nahostkonfliktes oder sein Ein-
satz für politisch Verfolgte in aller Welt. Lan-
ge vor EU und Globalisierung hat Bruno Krei-
sky europäische und internationale Politik
betrieben. Gemeinsam mit Willy Brandt und
Olof Palme bildete er lange Jahre das er-
folgreiche Dreigestirn der europäischen So-
zialdemokratie.

Mit seiner unerschöpflichen Empathie
und rastlosen Leidenschaft, die sich stets mit
dem menschlichen Augenmaß zu verbinden
wusste, hat er aber auch bei den Menschen
Erwartungen, gelegentlich auch unrealisti-
sche Ansprüche geweckt und damit seinen
Nachfolgern die Latte sehr hoch gelegt. Dass
Bruno Kreisky heute im Gedächtnis der
Österreicherinnen und Österreicher immer
noch so gegenwärtig ist, hat wohl mit sei-
nem außerordentlich hohen Anspruch an
sich selbst zu tun – und damit an alle, die
sich der res publica widmen. Den sozialisti-
schen Idealen von Bildung und Aufklärung
verpflichtet, hat Kreisky stets großen Wert
auf umfassende, lebenslange Fortbildung
gelegt. Sprache, das Wort war ihm ebenso
wichtig wie die Schrift, das Buch. Für ihn war

Sozialdemokratie gleichbedeutend mit
Volksbildung, der Befreiung aus der Ab -
hängigkeit des Unwissens.  

Kreisky hat niemanden kalt 
gelassen

Bruno Kreisky hat niemanden kalt gelassen.
Seine Faszination ist geradewegs und direkt
in die Gefühle der Menschen gedrungen.
Sein sonores „Ich bin der Meinung“ schaff-
te Sicherheit und hat viele Menschen von der
Richtigkeit seiner Politik  überzeugt. Es war
jene typische Führungsstärke, verbunden 
mit dem für jeden erfolgreichen Staatsmann
unabdingbaren Quantum Fortune, die aus
Bruno Kreisky den bewunderten Sonnenkö-
nig gemacht hat – eine nicht gerade sozia-
listisch-republikanisch anmutende Bezeich-
nung, aber sie stammt ja auch von einem
bürgerlichen Journalisten. 

Führung, „Leadership“ sagt man heute
gern, aber bedeutete für Kreisky Verantwor-
tung vor dem Bürger und für den Bürger, zu-
mal für die sozial Schwachen. Er war Sozia-
list aus Überzeugung – eine Überzeugung,
die in den tragischen Erfahrungen der 1930er
Jahre wurzelt, als der junge, selbst aus gut-
bürgerlichem Haus stammende Jusstudent
und sozialistische Aktivist, das Elend der
Massen mit eigenen Augen sehen konnte,
verursacht durch eine zutiefst verfehlte, ge-
gen das eigene Volk gerichtete Politik.

Der Mensch wurde ins Zentrum
der Politik gerückt

Die Menschen in Arbeit halten – Vollbe-
schäftigung wenn nötig auch auf Kosten von
Budgetdefiziten – war denn auch Bruno
Kreiskys lebenslanges Bemühen geblieben.
Dass wir heute in Österreich eine relativ nie-
drige Arbeitslosenrate haben, ist auf ihn zu-
rückzuführen, der den Menschen ins Zen-
trum jedweder Politik gerückt hatte; das aber
war über die Jahre zum österreichischen
Konsens geworden. 

So war denn auch sein letztes großes Pro-
jekt seiner Lebensaufgabe „Arbeit“ gewid-
met: Inmitten der profitgierigen neoliberalen
Ära, der zuweilen auch die Sozialdemokra-
tie Tribut zollte, hat der gesundheitlich ge-
schwächte Altkanzler den Vorsitz in der inter-
nationalen  Kommission für Beschäftigungs-
fragen übernommen. So zieht sich wie ein
roter Faden der politische Kampf um Arbeit
für alle durch Bruno Kreiskys Leben.

Es ist wohl diese überzeugende Hingabe
an sozialdemokratische Prinzipien, der uner-
müdliche Einsatz für ein würdevolles Leben
in materieller Sicherheit, das die großartige
Persönlichkeit Bruno Kreiskys auch Jahr-
zehnte nach seinem Tod so gegenwärtig
macht.  

Wolfgang Petritsch war
von 1977 bis 1983 Sekre-
tär von Bundeskanzler
Bruno Kreisky. Der Diplo-
mat ist derzeit österrei-
chischer Vertreter bei der
OECD in Paris.

Petritsch hat eine umfassende Biografie des
bedeutendsten österreichischen Politikers der
Zweiten Republik verfasst, die 2010 im Resi-
denz Verlag erschienen ist. „Bruno Kreisky –
die Biografie“; 420 S., 26,90 Euro.

Solidarität mit den Schwachen und Unterdrückten hieß für Kreisky auch Solidarität mit
der Dritten Welt (mit der indischen Staatspräsidentin Indira Ghandi 1971 in Wien).

Von Wolfgang Petritsch

◆

„Der unaufgeregte Patriotismus mit
dem offenen Blick fürs Andere war
Kreiskys Vision für die in der Ver-
gangenheit so oft missdeutete
österreichische Nation.“
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