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Es kann natürlich auch eine Frau mit Eigenschaften sein: Bundeskanzler Werner Faymannmit seiner deutschenAmtskollegin, Angela Merkel.

IW Andy Wenzel

Gesucht: Ein Mann mit Eigenschaften
Über das rote Kern-Problem hinaus: Was muss ein Bundeskanzler eigentlich können? Was konnten bisherige Bundeskanzler? Und
was kann der aktuelle? Antworten auf Fragen, die Doris Bures aufgeworfen hat.
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Leute, auf die er hört und die er in sei- staatlichten Industrie. Seine größten,

Unterköfler ist Headhunter. Wenn er einen
Kanzler suchen müsste,was
müsste dieser mitbringen?
"Das Entscheidende für Leadershipist
Autonomie", sagt der Topmanager-Rekrutierer von Korn/Ferry. "Er muss die
Fähigkeit haben, ein Ziel autonom zu
verfolgen ohne auf Beifall angewiesen zu sein." In der Politik ein eher
schwierigesUnterfangen.
Zudem sollte er eine analytische
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Kern-Debatte. Dass umgekehrt auch

ne Arbeit einbindet. "Er muss ein Stra-

Topmanager nur mäßig für die Politik tege sein und mit dem Hirn seiner Vergeeignet seien, hat unlängst National- handlungspartnerdenken können, um
ratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) an- Entwicklungenzu antizipieren und zu
hand des Beispiels des ÖBB-Chefs, steuern." Ebenso wichtig sei: "Er muss
Christian Kern, postuliert: Dieser sei Leadership haben, Überzeugungskraft,
zwar ein hervorragender Manager, ein QuantumUnbeirrbarkeit und trotz"aber Politik wäre nicht seine Stärke". dem Verhandlungsgeschickund FlexiKern wisse selbst, dass er ein guter bilität."
Bahnmanager sei, "und das andere
nicht so gut könne", erklärte Bures. "Ein Schuss Machiavelli". Die dritte
Wohl um ihren Parteichef, den amtie- Säule neben dem Wollen und dem
renden Bundeskanzler, Werner Fay- Können sei die Kommunikationsfähigmann, vor der drohenden Konkurrenz keit, so Glück: "Er muss ein guter Verzu schützen. Umgehendwidersprachen käufer seiner Ideen sein. Er muss veretliche namhafte Sozialdemokraten wie mitteln, dass er die Anliegender MenSteiermarks Landeshauptmann,Franz schen begreift." Und was ihm auch
Voves, oder Oberösterreichs SPÖ-Chef, nicht schade, sei "ein Schuss MachiaReinhold Entholzer: Sie halten Christi- velli", also die taktische Raffinesse, um
an Kern sehr wohl für kanzlertauglich. Verhandlungengewinnen zu können.
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nachhaltigen Erfolge feierte Kreisky auf
dem Feld der Gesellschafts-, Justizund Außenpolitik.
Das Faszinierende an Bruno Kreisky war: Er war ein Weltmann, mit
einer bewegenden Biografie, die viel
über das 20. jahrhundert erzählte. Ein
Bürgerlicher, der zu einem Linken wurde, den bürgerlichenLebensstil jedoch
beibehielt. Ein Belesener, ein Freund
der Künstler, ein Intellektueller. Ein
Mann mit Eigenschaften, um dessen
Lieblingsbuchzu paraphrasieren.
Eine Wesensart, die später auch Alfred Gusenbauer zu kopieren versuchte. Nur: Ihm, wiewohl ebenfalls belesen und kulturell interessiert, nahm
man das kaum ab. Ihm fehlte die
Leichtigkeit im Umgang damit. Es kam
immer ein wenig angeberisch daher.

Die Benchmark für österreichische Kanzler: Bruno Kreisky.
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