
Exkurs: Europas größtes Krankenhaus 

AKH - der inszenierte Skandal 
Der Historiker Robert Kriechbaumer scheut sich nicht, in seinem Buch 
,,Die Ära Kreisky" zu behaupten: ,,Keine Regierung der Zweiten Republik war 
von so vielen politischen Skandalen gekennzeichnet wie jene Kreiskys." 

A uch Oliver Rathkolb, Herausgeber der 
Kreisky-Memoiren, verbitt in seinem erst 

jüngst - 2005 - präsentierten Buch „Die para- 
doxe Republik" die Meinung: „Die inneröster- 
reichische Realpolitik Ende der siebziger und 
Anfang der achtziger Jahre wurde zunehmend 
von Affären dominiert (AKH-Skandal), in die 
sozialistische Politiker verwickelt waren." 

Die Historiker können zur Beglaubigung 
ihrer Feststellungen führende Männer dieser 
Epoche in den Zeugenstand rufen. Noch ein- 
mal Robert Kriechbaumer: 

„Auf Gmnd der bekannt gewordenen Ver- 
flechtungen von Politik und Geschäft sah sich 
Bundespräsident Rudolf Kirchschläger am 
29. August 1980 veranlasst, in einer Aufsehen 
erregenden Rede anlässlich der Eröffnung der 
Welser Messe von der Notwendigkeit der Tro- 
ckenlegung der ,Sümpfe und sauren Wiesen' 
in der politischen Landschaft Österreichs zu 
sprechen. Fünf Tage später präsentierte Bun- 
deskanzler Kreisky angesichts des Ausmaßes 
an Korruption beim Bau des AKH bei einer 
Konferenz der Bezirksobleute des Pensionis- 
tenverbandes der SPÖ ein ,10-Punkte-Pro- 
gramm' für mehr Sauberkeit im öffentlichen 
Leben und zur Trennung von Politik und Ge- 
schäft. Am 9. September wurde es von den 

Spitzen der Partei offiziell abgesegnet. Bereits 
im Sommer 1980 hatte der Kanzler bemerkt, 
die Partei müsse sich verstärkt mit einer neu- 
en Klasse von weitgehend entideologisierten 
Aufsteigern und der Politik der SPÖ, die deren 
Aufstieg ermöglichte, auseinander setzen." 
(Kriechbaumer, „Die Ära Kreisky") 

Um einen Ruf als ernst zu nehmende 
Historiker müssen sich nichtwissenschaftli- 
che Autoren zeitgeschichtlicher Publikationen 
nicht sorgen. Die Errichtung des Allgemeinen 
Krankenhauses und der damit verbundene 
Neubau der Universitätskliniken gilt gemein- 
hin als Skandalgeschichte, ist schlichtweg 
historischer Stehsatz; dass darin viele Spitzen- 
politiker der SPÖ involviert gewesen seien, 
ebenso; dass darunter Hannes Androsch, der 
Vizekanzler, Finanzminister und stellvertre- 
tende Parteivorsitzende, einer davon und - 
nach Lesart mancher Leute - sogar der ,,Pateu 

gewesen sei, erst recht. 
„Die Chronik Österreichs", ihrer Eigen- 

darstellung nach ein „zuverlässiges Nach- 
schlagewerk und zugleich das große Haus- und 
Erinnerungsbuch aller Österreicher", schreibt 
für alle Zeiten fest: 

„Die Verflechtungen seiner Steuerbera- 
tungskanzlei ,Consultatiol mit dem Skandal 



Bei der Sondersitzung des Nationalrates im August 1980 ist dem Bundeskanzier die Verteidigung seines 
Finanzministers gestoppte 55 Sekunden wert - ,,Androsch hat mich nicht überzeugt, deshalb muss er sich 
selber verantworten ..." 

um die Schmiergeldaffäre beim Bau des Allge- 
meinen Krankenhauses in Wien ..." 

Erst in jüngster Zeit wird der Dogmatis- 
mus, mit dem solcher Zusammenhang unkri- 

tisch transportiert worden ist, etwas aufge- 
weicht. Im Bemühen von Barbara Lieg1 und 
Anton Pelinka, einer ,,funktionalen Erklärung" 
des Konfliktes Kreisky -Androsch nachzuspü- 
ren, finden die beiden Autoren zu einer etwas 

differenzierteren Darstellung der behaupteten 
Zusammenhänge. Die Möglichkeit, dass die 
medialen Verdächtigungen wohlfeile Muni- 
tion für die politischen Gegner von Hannes 
Androsch waren, wird zumindest in Erwägung 

gezogen: 
„Doch dieser Skandal mit seinen straf- 

rechtlich relevanten Aspekten führte - zu- 
mindest indirekt und zumindest in der Wahr- 



ÖVP-0bmann Alois Mock bei der dringlichen Anfrage an den Bundeskanzler wegen des AKH: 
Es gebe geschäftliche Querverbindungen zu den privaten Firmen des Vizekanzlers. 

nehmung von Androschs Gegnern - direkt zu Die Zukunft heißt Hannes Androsch. Sich an 

Hannes Androsch. In der Debatte des Jahres ihm zu reiben verheißt, die politische Konkur- 

1980 wurde zumindest implizit ein Zusam- renz zu schwächen, das eigene Profil zu stär- 

menhang zwischen dem kriminellen Verhal- ken, den Erfolg in greifbare Nähe zu rücken. 

ten von Personen wie Winter und dem Einfluss- 

bereich von Hannes Androsch hergestellt. Und Eine Partei der Alltäglichkeit 
die Gegner Androschs nützten diesen implizi- 
ten Zusammenhang, um einen Konflikt auf der 

persönlichen Ebene auszutragen." (Barbara 
LieglIAnton Pelinka „Chronos und Ödipus - 

der Kreisky-Androsch-Konflikt") 
Für die Oppositionsparteien eröffnet das 

Verhalten der SPÖ, einen internen Konflikt be- 

reitwillig mit Verdächtigungen zu verknüpfen, 

willkommene Chancen. Sowohl für die ÖVP 

wie auch für die FPÖ ist Hannes Androsch zum 

Parteiinterne Konflikte hat es immer gege- 

ben. Auch innerhalb der SPÖ. Sie bewahren 

die Parteien vor Verkrustung und Erstarrung. 
Doch nach außen hin bemühen sich die Sozi- 

alisten immer um Geschlossenheit. Heute ist 

diese Tradition der Geschlossenheit kein be- 

sonderes Qualitätsmerkrnal mehr. Gegen Ende 

der Funktionsperiode des Parteivorsitzenden 

Bruno Kreisky öffnet sich die SPÖ auch der 

stärksten politischen Gegner geworden. Im Jahr politischen Intrige von außen. Spötter wie 

1980 ist Bruno Kreisky nur mehr Gegenwart. Analysten meinen, die SPÖ sei nunmehr in 
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der Normalität demokratischer Parteien ange- 

langt. In der weiteren Entwicklung eine Partei 

des Alltäglichen. Der Pluralität, aber auch der 

Beliebigkeit preisgegeben. Der AKH-Skandal, 

oder korrekter: der Umgang mit der medialen 

Aufbereitung der Begleitumstände des Baus 

des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, 

beschleunigt bei den Sozialisten diesen Pro- 

zess der Veränderung, der von Bruno Kreisky 

anfangs mit deutlich anderer Zielsetzung ein- 

geleitet worden ist. Was als „Wanzenjourna- 

lismus" (Gerd Bacher) begonnen hat, wird 

zum größten Erfolg der österreichischen 
Mediengeschichte. Einem durchaus zweifel- 

haften Erfolg, denn der Erfolg der kriminellen 

Intelligenz eines Magistratsbeamten im Zu- 

sammenspiel mit Mitarbeitern privater Firmen 

wird zur Denunzierung der Politik insgesamt 

m d  manch qualifizierter Politiker im Einzel- 

nen instrumentalisiert. Es gelingt, die Politik 

in den Gerichtsstand zu verlegen. „Die öffent- 

liche Aufmerksamkeit hatte den AKH-Skandal 

eigentlich erst zum Skandal gemacht" (Anton 

Pelinka). Der AKH-Skandal ist daher ein im 

höchsten Maße politischer und manipulier- 

ter Skandal. Die Spuren um die tatsächlichen 

Ereignisse um den Neubau des Allgemeinen 
Krankenhauses und der Universitätskliniken 

freizulegen, könnte doch für Historiker, die 

sich mit Österreichs Zeitgeschichte befassen, 
eine gleichermaßen reizvolle wie wichtige 

Aufgabe sein. 

Niemand möge diese Anregung als laien- 

hafte Anmaßung missdeuten. Weder will ich 

mich in die ,,Geschäfte" von Wissenschaftern 

einmischen, noch kann ich es. Aber ich war 

unmittelbarer Zeuge dieser Ereignisse am 

Ende des Jahrzehnts und habe sie als exemp- 

larisches Beispiel für die Eigendynamik einer 

politischen Intrige in Erinnerung. Ein wirk- 

sames Gebräu aus echter Sorge, kolportierten 

Halbwahrheiten, gezielten Falschmeldungen, 

politischer Profilierungssucht, intelligentem 

Gaunertum, überforderter Bürokratie, überfor- 

derter Politik und - ganz entscheidend - selek- 

tiver Wahrnehmung. 

Ein Akt der Selbstüberschätzung 

Auch wenn das heutige AKH mit dem ur- 

sprünglichen Projekt nur mehr den Namen 

gemeinsam hat, stand am Beginn eine unglaub- 

liche Selbstüberschätzung der Bürokratie. Das 

wurde damals, in den 1950er Jahren, nicht 

so gesehen. Den Gepflogenheiten entspre- 

chend wurden öffentliche Aufträge über die 

in den Gemeinden, Ländern oder dem Bund 

zuständigen Stellen vergeben. In Wien war 

das das Stadtbauamt. Weil über die Univer- 

sitätskliniken auch der Bund beteiligt war, 

wurde mit der Bundesgebäudeverwaltung 

eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. Das heißt, 

ehrenwerte Beamte, deren organisatorische, 

planerische und wirtschaftliche Erfahrung 

in der Errichtung von Kindergärten, Schulen 

oder Gemeindebauten der Stadt Wien gegeben 

war, schickten sich an, ein neues Zentralkran- 
kenhaus samt Universitätsklinik zu errichten, 

die rasante Entwicklung des medizinischen 

Fortschritts, die Sonderwünsche der Profes- 

soren, die Visionen der Politiker, die Vorstel- 

lungen der Architekten mit den finanziellen 

Möglichkeiten vor allem der Stadt, aber auch 

des Bundes, in Einklang zu bringen. Das war 

Dilettantismus pur. Das war brutale Überfor- 

derung, die nur ins Chaos führen konnte. 

Die gesundheitspolitische Vision wird bald 

zum Albtraum, die Selbstüberschätzung der 
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Bürokratie zum Bleischuh der politischen 

Entscheidungsträger. 

Als Leopold Gratz 1973 Bürgermeister 
von Wien wird, ist die Baustelle AKH die 

größte Erblast aus der Vergangenheit. Der neue 
Bürgermeister will neue Wege beschreiten, 

entzieht das Projekt den bisher Verantwort- 

lichen und bestellt mit Josef Bandion einen 

Generalbevollmächtigten für das AKH. Gratz 
hat Bandion aus der Finanzprokuratur geholt, 

sieht die Chance, mit ihm frischen Wind und 

ÖVP-0bmann Alois Mock im Gespräch 
mit SPÖ-~lubobmann Heinz Fischer - 
einig über den Untersuchungsausschuss 

damit Leben in die verkrusteten Strukturen 
der Rathausbürokratie zu bringen, installiert 

ihn als Magistratsdirektor und überträgt ihm 

alle Verantwortung für die Fortführung des 

Bauprojektes. 
Die Ergebnisse sind mager. Leopold Gratz 

sucht Hilfe bei Hannes Androsch. Der Finanz- 
minister hat inzwischen mehrfach bewiesen, 

wie Großprojekte erfolgreich verwirklicht 

werden können. Zuletzt mit der IAKW, jener 

Gesellschaft, die für den Bau der UNO-City 
verantwortlich ist. 

Nach dem Modell UNO-City wird 1975 

die AKPE (Allgemeines Krankenhaus Pla- 

nungs- und Errichtungs AG) gegründet, aller- 
dings mit anderen Mehrheitsverhältnissen. 

Hielt der Bund bei der UNO-City die Mehr- 

heitsanteile, so teilen sich das Land Wien und 

der Bund in der AKPE die Anteile jeweils zur 
Hälfte. Daher begnügt sich der Finanzminister 

damit, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu 

nominieren - auf die Geschäftsleitung nimmt 
er keinen Einfluss. 

Winter und seine Haberer 

Die Gründung der AKPE räumt endlich profes- 

sionell mit dem Chaos auf. Die drei Geschäfts- 
führer Adolf Winter, Gerhard Schweiger und 

Josef Parzer leisten gute Arbeit. Zumindest 

erkennbar bessere als das, was bisher gesche- 
hen ist. 

Vor allem Adolf Winter erweist sich als 

qualifizierte Personalentscheidung. Er ist be- 

sonders auf dem Gebiet der Haustechnik kom- 
petent - speziell für diesen Bau von ganz 

großer Bedeutung -, ist flexibel und tüchtig. 
Zu tüchtig, wie sich nach einiger Zeit heraus- 

stellen wird. 



Einige Jahre vor der Bestellung von Adolf 

Winter zum Geschäftsführer der AKPE sind 

in Liechtenstein die Firmen ,,Plantech" und 

,,Geproma" gegründet worden. Adolf Winter 

und ,,seine Haberer" bei privaten Unterneh- 

mungen - Siemens und ITT - entwickeln ein 

Provisionssystem, wie es im privatwirtschaft- 

lichen Verkehr gang und gäbe ist: Für die er- 

folgreiche Vermittlung eines Geschäftes gibt 
es Belohnung. Die Firmen aus Liechtenstein 

bieten Unternehmen, die sich um Großauf- 

träge bewerben wollen, an, bei der Erreichung 

des Zuschlages behilflich zu sein. Im Erfolgs- 

fall würden 1-2 Prozent der Auftragssumme 

in Rechnung gestellt, bei Nichtzustandekom- 

men wäre auch nichts zu bezahlen. 

Im Frühjahr 1980 tauchen Zweifel an 

einer korrekten Geschäftsführung durch Adolf 

Winter in der AKPE auf. Er sei bestechlich, 

wird gemunkelt. Verdachtsmomente werden 

dem Journalisten Alfred Worm zugetragen. Der 

persönliche Freund des Wiener ÖVP-0bmanns 

Busek erkennt seine Chance und macht daraus 

eine beeindruckende berufliche Karriere. In 

Hinkunft gelingt es Alfred Worm, von Beam- 

ten zu profitieren, die es im Umgang mit dem 

Amtsgeheimnis nicht so genau nehmen. Egal, 

ob Rechnungshof oder Kontrollamt der Stadt 
Wien, ob Finanz- oder Justizbehörden, Alfred 

Worm versteht es, überall Beamte zu finden, 
die ihn mit Informationen versorgen. Worm 

interessiert sich vor allem für Hinweise aus 

laufenden Untersuchungsverfahren, denn die- 

se bringen ihm journalistischen Wettbewerbs- 

vorteil. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Geset- 

zesverletzungen durch Beamte und mangelnde 

Legalität bei der Informationsbeschaffung keine 

bejubelten Tugenden. Journalisten und Medien 

mit noch traditionellem Berufsethos sprechen 

von ,,Wanzenjournalismus" (Gerd Bacher), von 

,,Verletzung der primitivsten Regeln mensch- 

lichen und journalistischen Anstandes" (Kar1 

Graber, ein bekannt korrekter Wirtschaftsjour- 

nalist, in „Die Presse"). Doch Alfred Worm 

gelingt es, ein Kriminalstück zwischen einem 

zum Leiter des Krankenhausbaues aufgestie- 

genen Magistratsbeamten und Mitarbeitern 

von privaten Industriegesellschaften als hoch- 
politischen Korruptionsskandal zu inszenie- 

ren. Der Jnvestigative Journalismus" schafft 

es sogar, die unter der Hand informierenden 

Beamten vom Vorwurf der Gesetzesverletzung 

reinzuwaschen. Worms Methode der Informa- 

tionsbeschaffung - geheime Tonbandaufzeich- 

nungen von Unterredungen, die er auch selbst 

als bedenklich einstuft - wird im Nachhinein 

durch das dadurch ausgelöste politische Erd- 

beben scheinbar legitimiert. Diese in Öster- 

reich neue und von Günter Wallraff inspirier- 

te journalistische Technik rechtfertigt offenbar 

der Erfolg - losgelöst von der Frage, ,,ob und in 

welchem Umfang sich journalistische Recher- 

chen auf solche Methoden überhaupt stützen 

dürfen" (Anton Pelinka). 

Das Tauschgeschäft als Bekenntnis 

Der aus dem 17. Jahrhundert stammende 

Grundsatz jesuitischer Moral: „Der Zweck hei- 
ligt die Mittel" in modernem Gewand. Alfred 

Worm hat es geschafft. In Hinkunft schmückt 

ihn der Beiname ,,Aufdecker der Nation". Wer 

immer meint, etwas zur Sauberkeit im Lande 

Österreich beitragen zu können, adressiert sei- 

ne Information oder auch nur seine Intrige an 

Alhed Worm. 

Der 1. April 1980 ist für Adolf Winter 

kein Tag für Scherze. Schon seit geraumer Zeit 
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spürt er, dass Beamte des Rechnungshofes und 

des Kontrollamtes der Stadt Wien kritisch sei- 

ner Geschäftsgebarung nachspüren. Selbst die 

Presse beginnt sich für ihn zu interessieren. 

Insbesondere das ,,profil". Schon im März hatte 

die Zeitschrift über angebliche Bestechungen 

und vorschriftswidrige Vergabe von Aufträgen 

berichtet. Der intelligente Winter geht nicht 

unvorbereitet zum Gespräch mit dem ,,profil"- 

Redakteur Alfred Worm in einem Kaffeehaus 
im siebenten Wiener Gemeindebezirk. Er ist 

doch ein kleiner Fisch für die journalistische 

Angel. Er will an seiner Statt einen schrnack- 

hafteren Köder anbieten, der einen tatsächlich 

attraktiven Fang garantieren soll. 

Alfred Worm legt schon zu Beginn seiner 

„investigativen" Karriere Gerissenheit an den 

Tag. In seiner Aktentasche steckt ein Tonband- 

gerät. So raffiniert, wie er seinen Gesprächs- 

partner einschätzt, wird er noch allemal sein. 

Mit seinem Tonbandgerät fängt er beides: Adolf 

Winter und den ausgelegten Köder. 

Was der Politikwissenschaftler Anton 

Pelinka in seinem Beitrag zum AKH-Skandal- 

,,,Wanzenjournalismus' und ,Zerfall der Ge- 

schlossenheit"'- respektvoll als ,,Bekenntnisse6' 

bezeichnet, ist ein schlichter Versuch der Ab- 

lenkung. Adolf Winter bietet ein Tauschge- 
schäft in Richtung Hannes Androsch an. Wenn 

Alfred Worm seine Winter-Geschichte ver- 

gäße, würde er ihm heiße Informationen über 

Walter Waiz, den Vorsitzenden des Aufsichts- 

rates und Sektionschef im Finanzministerium, 

außerdem engen Vertrauten des Ministers, zu- 

kommen lassen. 

Glaubhafte Anhaltspunkte, dass der Finanz- 

minister geschäftlich in den AKH-Bau invol- 

viert sein könnte, gibt es: Hannes Androsch hat 

zusammen mit Bürgermeister Leopold Gratz 

den Bau des Krankenhauses aus der alleinigen 

Zuständigkeit der Rathausvenvaltung heraus- 

gelöst und die damit unmittelbar befassten Be- 

amten in eine Aktiengesellschaft gezwungen. 

Einflussreicher Vorsitzender des Aufsichtsrates 

ist Walter Waiz, bereits Vorsitzender des Auf- 

sichtsrates der IAKW, jener Gesellschaft, die 

die UNO-City baut, der das volle Vertrauen des 

Finanzministers genießt. Und da ist die ÖKO- 
DATA. ÖKODATA ist auf die Beratung von 

Spitalsträgern spezialisiert und hat sich als 

Arbeitsgemeinschaft ABO mit zwei deutschen 

Krankenhausspezialisten um die Betriebsorga- 

nisation des AKH beworben. Einer der ÖKO- 

DATA Gesellschafter ist Dr. Franz Bauer, haupt- 

beruflich Geschäftsführer der Consultatio. 

Die Profilierungschance 
für den neuen FPÖ-0bmann 

Am 8. April 1980 veröffentlicht Alfred Worm 

sein Gespräch mit Adolf Winter im ,,profil". 

Von da an erfasst ein nahezu orgiastischer Tau- 

mel die gesamte Innenpolitik. Im Wettstreit 

der Parteien um Initiativen gegen Korruption 
und für Sauberkeit will die SPÖ die Führer- 

schaft nicht verlieren. Sie flüchtet in einen 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss. 

Heinz Fischer, der Fraktionsführer der Sozia- 

listen, bringt am 16. April einen entsprechen- 

den Antrag ein: 

))Ich habe Skurrilitäten der Demokratie erlebt, zu was die fähig ist, 
und das hat alles seine Zusammenhänge.« 
Bruno Kreisky 



,,Im Zusammenhang mit dem Bau des 

Allgemeinen Krankenhauses in Wien wird: 

1. Zur Untersuchung der Vergabe von Auf- 

trägen (bzw. von Subaufirägen) und deren Ab- 

wicklung, 

2. zur Untersuchung der Vorwürfe im Zu- 

sammenhang mit angeblichen gesetzwidrigen 

finanziellen Zuwendungen durch die Firma 

Siemens bzw. von anderen Firmen, die am 

Projekt beteiligt sind, und 

3. zur Untersuchung der Vorwürfe betref- 
fend angebliche Parteiednanzierung im Zu- 

sammenhang mit Auftragserteilungen ein Unter- 

suchungsausschuss eingesetzt." (Heinz Fischer, 
,,Reflexionen") 

Hätte die SPÖ nicht angstvoll dem Verlan- 

gen der Oppositionsparteien nach einem parla- 

mentarischen Untersuchungsausschuss zuvor- 

kommen wollen, sondern die Position des 

Parlamentspräsidenten zur Zeit der schwarz- 

Orangen Regierung eingenommen (siehe neben- 

stehenden Text), hätte sie sich viel an Ärger 

erspart. So schafft sie den Oppositionsparteien 

eine attraktive Plattform für heftige Angriffe. 

Der Antrag wird einstimmig beschlossen, 

der neue Obmann der kleinen Oppositionspartei 

FPÖ, Norbert Steger, zum Ausschussvorsitzen- 

den bestimmt. Nun wird der AKH-Skandal zum 

Politskandal. Die AuMäning der Bestechungs- 
vorwürfe wird in den Hintergrund gedrängt. 

Die Auherksamkeit wird auf eine Mischung 

aus Verdächtigungen, Profilieningsstreben, Polit- 

intrige gelenkt, ergänzt durch grundsätzliche 

Aussagen der einzelnen Parteien über ihr Ver- 

ständnis von Sauberkeit in der Politik. 

Norbert Steger sieht zuerst einmal eine 

Chance, sich als neuer Obmann der FPÖ pro- 

filieren zu können. Die gleiche Chance wittert 

seine Parteifreundin Dr. Helene Partik-Pabl6. 

Der Präsident des österreichischen National- 
rates Andreas Khol im ORF-Miiiagsjournal 

vom 18. Juli 2006 auf die Frage, warum die 
ÖVP keinem BAWAG-Untersuchungsaus- 
schuss zustimmt: ,,Weil hier Kriminalfde 
untersucht werden und der Untersuchungs- 

ausschuss, und das verwechselt die Opposi- 
tion immer wieder, der Untersuchungsaus- 
schuss ist kein Gericht, ein Untersuchungs- 
ausschuss kann nicht Schuld und Strafe fest- 

stellen, ein Untersuchungsausschuss ist da, 
um im Falle von Schuld die politische Verant- 
wortung dafür, wenn es eine gibt, zu klären. 
Daher ist die alte Linie der ÖVP, die ich auch 

als Klubobmann immer gestaltet und geprägt 
habe: Wenn gerichtliche Verfahren anhängig 
sind, ist das Ende der gerichtlichen Verfahren 
abzuwarten. Wenn sich dann herausstellt, dass 

es zu fehlbarem Verhalten gekommen ist,  da^ 
und erst dann kann ein Untersuchungsaus- 
schuss feststellen, ob es dafür auch eine politi- 
sche Verantwortung gibt. Das war auch immer 

die Meinung der klugen Rechtswissenschaft." 

In enger Verbindung mit dem für die Causa 

zuständigen Staatsanwalt Friedrich Matousek 

versteht sie es, Verdächtige medienwirksam ver- 

haften zu lassen (einschließlich des Präsiden- 

ten der Industriellenvereinigung Fritz Mayer), 

wird als erste Frau vom Wirtschaftsmagazin 

,&end" zum „Mann des Jahres" gewählt und 

plustert sich zielsicher zur blauen Abgeordne- 

ten für Sauberkeit auf. 

Die ÖVP sieht ihre Chancen steigen, den 

Keil zwischen Bruno Kreisky und Hannes 

Androsch tiefer zu treiben, die SPÖ einer inne- 

ren Zerreißprobe auszusetzen und deren poli- 

tische Vorherrschaft zu beenden. 

Bnirio Kreisky wiederum sieht sich imMiss- 

trauen gegen Hannes Androsch, das seit gerau- 

mer Zeit wie ein Krebsgeschwür in seiner Seele 
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wuchert, bestätigt. Der Kanzler und manche in 

seiner Partei finden sich mit den beiden Oppo- 

sitionsparteien auf einer Linie der politischen 

Zielsetzung: Hannes Androsch muss weg. 

Der Meinung ist auch das ,,profil". In sei- 

nem ersten Interview findet der Vorsitzende 

des Untersuchungsausschusses, Norbert Steger, 

der seine Vorsitzführung nicht als ,,Hochamt 

einer rechtsstaatlichen Untersuchung" zele- 

briert (Rudolf Streicher), zu kräftigen Formu- 
lierungen. Im Gespräch mit Alfred Worm und 

Peter M. Lingens, deren Fragestellungen die 

Erwartung des „profil" erkennen lassen, dass 

als Ergebnis einer erfolgreichen Ausschuss- 
arbeit nur der Rücktritt von Politikern zählt, 

ist Steger zuversichtlich, dass er dem Wunsch 

der Redakteure gerecht werden kann. 

Norbert Steger: ,, . . . Meiner Meinung nach 

reicht das, was bis jetzt in der Öffentlichkeit 

bekannt geworden ist, schon seit längerem 

aus, damit mehrere Politiker zurücktreten." 

Die vorgeführte Politik 

Und die Redakteure lassen keinen Zweifel auf- 

kommen, wer unter diesen Politikern wohl zu 

finden sein muss. Der zur gleichen Zeit mit 

Vorwürfen der Unvereinbarkeit seines Amtes 

und seiner Steuerberatungskanzlei konfron- 
tierte Finanzminister wird in der Fragestel- 

lung wohl aus Gründen eines erhöhten Kon- 

trastes der Argumente auf kleinbürgerliche 

Dimensionen geschrumpft: 

,,profil: ,. .. selbst Finanzminister Androsch 

war ein kleiner Steuerberater, bevor er in die 

große Politik gegangen ist. Von so jemandem zu 

erwarten, dass er von sich aus zurücktritt ...' 
Steger: ,Da muss es eben den Druck der 

Partei als Ganzes geben."' 

Und der neutrale Ausschussvorsitzende 

weiß auch, warum er so forsch argumentiert: 

,,. . . denn der AKH-Skandal ist eben nicht 

irgendein Skandal. Er ist der größte Skandal 

der Zweiten Republik." 

Aber schließlich zwingen die nackten 

Fakten Norbert Steger, im Privatberuf Rechts- 

anwalt, zurück auf den Boden der Objektivität. 

Die Suppe lässt sich nicht so dick einkochen, 

wie vielfach gehofft, erwartet und auch ver- 
langt wird. Bruno Kreisky, erinnert sich Nor- 

bert Steger, „wurde richtig grantig, weil ich 

ihm kein Material gegen Androsch liefern 
konnte. Er wollte mit mir eine Pressekonfe- 

renz machen. Aber da war nichts." Ein ganzes 

Jahr hindurch müht sich der Untersuchungs- 

ausschuss, parteiliche Intrigen zu beweisbaren 

Anschuldigungen zu verdichten. Vergebens. 

Im Mai 1981 beendet der Ausschuss seine 

Arbeit, legt einen Bericht vor - von der Mehr- 

heit beschlossen, denn eine Minderheit hätte 

durchaus noch länger Gefallen am medial 

wirksamen parlamentarischen Intrigenspiel 

gefunden. Für den Verdacht der Parteienfinan- 

zierung durch AKH-Gelder konnte kein wie 

immer gearteter Anhaltspunkt gefunden wer- 

den, für jenen der persönlichen Bereicherung 

politischer Funktionäre ebenso wenig. 

Unabhängig vom parlamentarischen Aus- 

schussgezänk führt die Justiz die strafrecht- 

liche Untersuchung fort. Schließlich werden 

zwölf Beschuldigten Anklageschriften zuge- 

stellt. Politiker sind nicht darunter. 

Es ist durchaus eindmcksvoll, wie sehr es 

den Medien, allen voran dem ,,profildr, gelingt, 

die Politik und viele ihrer führenden Reprä- 

sentanten vorzuführen. 

Der prominenteste darunter ist Bruno 

Kreisky. Es wäre ein Zuviel der Anerkennung, 
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glaubwürdig, weil sie seinen inneren Befürch- 

tungen entspricht. Dass ihm selbst beim Bau 

der UNO-City nach der gleichen Methode 

,,Schiebungu unterstellt worden ist, verdrängt 

er. Er ist darauf fixiert: Androsch muss seiner 

Funktionen enthoben werden, um Fehlent- 

wicklungen von der SPÖ fernzuhalten. Er wird 

selbst Opfer seiner selektiven Wahrnehmung: 

Er glaubt das, was er glauben will, hört nur das, 

was er hören will. Daher setzt Bruno Kreisky 

den oppositionellen Verdächtigungen und den 

medialen Angriffen keinen Widerstand entge- 

gen. Überzeugt davon, dass die Sauberkeit der 

Politik, ein Anliegen vor allem der sozialis- 

tischen Bewegung, im Sumpf von Freunderl- 

wirtschaft und Geldsucht zu versinken droht, 

verrennt er sich tragisch in ein Fehlverhalten: 

Um Hannes Androsch endlich loszuwerden, 

nimmt er die nachhaltige Rufschädigung der 

gesamten Sozialistischen Partei, ja, der Politik 

insgesamt, in Kauf. 

,/Androsch hat mich nicht überzeugt" 

Als der „AKH-Skandal" ausbricht, ist dieser 

Trennungsprozess der beiden dominierenden 

Persönlichkeiten des Jahrzehnts schon sehr 

weit fortgeschritten. Für die Zeitschrift ,,profil" 

eine Marktchance, die sie zu nutzen versteht. 

Mit der Häufigkeit der ,,profil"-Geschichten 

über Kreisky und Androsch steigt die Auflage, 

erhält die Zeitschrift tatsächlich Profil. Pro- 

fessionell verfolgt sie eine erfolgreiche Strate- 

gie. Sie macht Druck gegen Hannes Androsch, 

irritiert, ärgert, verunsichert dadurch Bruno 

Kreisky, verstärkt bei ihm den Eindruck, dass 

alle Schwierigkeiten die Folgen von Androschs 

wirtschaftlichem Hintergrund sind - genau in 

diese schwärende Wunde, die Bruno Kreisky 

und Hannes Androsch sich gegenseitig zuge- 

fügt haben, streut ,,profi16' Salz, das schmerzt 

und die Wunde vertieft: 

,,,profi16 (beim Interview mit Bruno 

Kreisky): Noch haben Sie gigantischen Kredit 

in der Öffentlichkeit. Sie haben genug Kraft, 

Glaubwürdigkeit und Durchsetzungsvermö- 

gen, das Problem Androsch zu lösen: Warum 

tun Sie nichts? Warum setzen Sie keine Sig- 

nale? 

Kreisky: ,Weil man ganz sicher sein 

muss . . . dass es in der Partei verstanden wird. 

Die SPÖ hat eine starke moralische Kraft. Sie 

besteht zum Teil auch darin, dass sich die 

Bewegung mit einem angegriffenen Partei- 

funktionär solidarisiert.' 

,profi16: Sie versuchen doch jetzt nicht, 

das Problem Androsch zu bagatellisieren? 

Kreisky: ,Nein, wirklich nicht . . . Halten 

wir fest: Es hat keine Androsch-Beziehungen 

zu dem bestochenen Herrn Winter gegeben. 
Ich will da jetzt noch nicht weiter eindrin- 

gen . . . halten wir weiter fest - ich komme 

schon zum entscheidenden Punkt -, dass die 

Firma des Finanzministers beim AKH selbst 

nicht in skandalöser Weise beteiligt war, son- 

dern einfach nur gewisse Kontakte mit ande- 

ren Firmen hatte."' 

Aber ,,profil" lässt nicht locker und mani- 

puliert hartnäckig weiter: 

,,,profil: Wenn Sie Androschs Lebensstil, 

sein Nebeneinkommen und seine oft kalt- 

schnäuzige Arroganz, mit der er agiert, quali- 

fizieren müssten - hat dann Ihr Stellvertreter 

in Regierung und Partei noch das Zeug zum 

sozialdemokratischen Politiker, wie Sie ihn 

sich vorstellen? 

Kreisky: ,Ich möchte doch erst lieber 

diese Frage, die Sie mir da stellen, in den 



Parteigremien erörtern, ehe ich mich dazu 

äußere. Sicher ist aber, dass es derartige Kom- 

plikationen mit Androsch immer wieder gab 

und gibt."' 

Dass die Komplikationen nicht nachlas- 

sen, dafür sorgt auch die ÖVP, Mitten in den 

Sommerferien, am 21. August, zwingt sie den 

Nationalrat zu einer Sondersitzung. Es ist ein 

Zettel, ein formloses Stück Papier, eine ano- 

nyme Anzeige, die sie zum Anlass nimmt, an 

den Bundeskanzler eine dringliche Anfrage 

zu richten. Die deutsche Illustrierte ,,stern" 

Sondersitzung des National- 
rates: „Ein h u l t  mit 
Schreiszenen, ein wütender 
SP-Klubobmann, eine Sitzungs- 
unterbrechung - und über 
all dem ein Vizekanzler, 
der jeden Vorwurf sofort 
pariert." (,,Die Presse"] 

sieht in der Inszenierung ,,eine neue Variante, 

wie Kreisky Personalprobleme zu lösen ver- 

steht: In einer Sondersitzung des Wiener Natio- 

nalrates, von der oppositionellen Volkspartei 

(ÖvP) wegen der Korruptions- und Finanz- 

skandale um den Bau des Wiener Allgemeinen 

Krankenhauses einberufen, lehnt es Kreisky 

noch ab, sich von seinem Vize zu trennen. 

Braungebrannt zur Sitzung von seiner spani- 

schen Ferieninsel Mallorca eingeflogen, macht 

Kreisky seine Sympathie zum Vize messbar: 

55 Sekunden lang verliest er mürrisch 14 
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vorgedruckte Zeilen, mit denen er sich hinter 

Hannes Androsch stellt." 

Vom ,,profi16' befragt, warum er vom ur- 

sprünglichen Plan, eine vorbereitete Erklärung 

zu verlesen, wieder abgekommen sei - (profil: 

,,Damit hätten Sie nach außen dokumentiert, 

dass die Distanz zwischen Ihnen und Ihrem 

Vize doch nicht unüberbrückbar ist, und da- 

mit hätten Sie diesen Eklat vermieden" - ant- 

wortet Bruno Kreisky: ,,Androsch hat mich 

in dieser konkreten Frage - um es offen zu 

sagen - nicht überzeugt. Deshalb muss er sich 

selber verantworten." 

Diktatur der Dilettanten 

Während dieses Interviews wird Kreisky zum 

Telefon gerufen: ... „Den Mayer haben's ver- 

haftet." 

profil: Den Stadtrat oder den Präsidenten 

der Industriellenvereinigung? 
Kreisky: Den Präsidenten. 

profil: Und was sagen Sie dazu? 

Kreisky: Ich kann überhaupt nichts mehr 

dazu sagen. Mir fehlen die Worte." 

Bruno Kreisky fehlen nicht nur die Worte. 

Er hört nicht mehr, er sieht nicht mehr, dass 

politische Verdächtigungen und strafrechtli- 

che Verfolgung nicht zur Deckung zu bringen 

sind. 

Anders der Wiener Finanzstadtrat Hans 

Mayr: „Wir sind nicht bereit, einer Hysterisie- 

rungs- und Skandalisierungspolitik, wie Sie sie 

betreiben, zu folgen." Mayr leistet Widerstand 

und gerät voll ins Visier von ,,profilU und Oppo- 

sition. Für Alhed Worm ,,verschönt" Hans Mayr 

dadurch, dass er sich durch mediale und poli- 

tische Angriffe nicht irritieren lässt, „die skan- 

dalösen Vorgänge um das Monster-Spital." 

Hans Mayr ist, wie Harnes Androsch und 

auch Bürgermeister Leopold Gratz, nicht davon 

abzubringen, Bau und Fertigstellung des AKH 

erfolgreich voranzutreiben. Von einer ,,Dikta- 

tur der Dilettanten" schäumt Alfred Worm, 

vom ,,Am-Desaster-Macher Hans Mayr, der im 

Wiener Gemeinderat seine Bankrotterklärung 

proklamiert", der „von einem Fettnäpfchen 

ins andere stolpert". Gott sei Dank! Ist man 
im Rückblick verleitet auszurufen. Ansonsten 

gäbe es in Wien weder das AKH noch General 

Motors mit 2500 Arbeitsplätzen. 

,,profil" wörtlich: ,,Mayr versuchte es 
nochmals: mit General Motors. 900 Millio- 

nen Schilling beträgt das Gemeinde-Wien- 

Geschenk an GM plus weitere 480 Millionen 

für Aufschließung und Infrastruktur. 2650 

neue Arbeitsplätze verpflichtete sich GM da- 

für zu schaffen. Wenn's wahr ist, denn nach 

jüngsten Aktienentwicklungen trudelt der 

arnerikanische GM-Konzern schon jetzt recht 

ordentlich." 

Bekanntlich wurde das GM-Werk 1982 

eröffnet. 

Die beleidigte Bürokratie 

Parallel zu den Anstrengungen auf Bundes- 

ebene, den Bau des AKH zum politischen 
Skandal zu stilisieren, etabliert sich auch im 

Wiener Rathaus ein Intrigantenstadl. Macht- 

verlust und verletzte Eitelkeit sind die be- 

stimmenden Motive. Mit der Gründung der 

AKPE wird die Kompetenz von Josef Bandion 

beschnitten, von da weg gibt es auch keinen 

Generalbevollmächtigten mehr. Josef Bandion 

ist seine Zuständigkeit für das AKH los. 

Der Magistratsdirektor kreidet seinen 

Verlust an Macht und Einfluss - zu Recht - 



dem Finanzminister an. Als Hannes Androsch 

Ordnung in das Chaos bringen will und die 

AKPE gegründet wird, damit der Kranken- 

hausbau aus der Rathausbürokratie und dem 

Verantwortungsbereich von Josef Bandion 

herausgelöst wird, entdeckt das ,,profil" plötz- 

lich den Weitblick des Generalbevollmäch- 

tigten. Bandion tritt nun überhaupt für die 

Einstellung des Baus ein. Kein Bandion, kein 

AKH. 

Diese Bereitschaft und die offenen Schwie- 

rigkeiten mit Finanzstadtrat Hans Mayr qua- 

lifizieren sie als Kronzeugen für „profilu- 

Geschichten. Durch Josef Bandion wird die 

Einstellung des Baus von Spital und Univer- 

sitätskliniken zu einem ernsthaften Thema. 

Laut ,,profil" hat Bandion bereits 1974 „ein- 

dringlich davor gewarnt, das AKH weiterzu- 

bauen." Und wenn doch, dann nur mit ihm: 

,,Er hat sich massiv gegen eine Betei- 

ligung des Bundes an der in Gründung ste- 

henden AKPE ausgesprochen und wollte das 

AKH in Alleinverantwortung der Gemeinde 

Wien - also ohne Dreinreden des Bundes - 
errichten. Bandion schlug eine andere Gesell- 

schaftsform, ein anderes Organisationsmodell 

und eine generelle Überdenkuq des Konzepts 

vor. Mayr war dagegen." (,,profilC') 

Norbert Steger, der Vorsitzende des parla- 

mentarischen Untersuchungsausschusses, lässt 

sich in Richtung Baueinstellung abdrängen: 

,,,profil': Sie kennen die Wiedergabe im 

profil, sie kennen jetzt die Originaldokumen- 

te. Haben Sie irgendeine Manipulation bei 

der profil-Darstellung finden können? Haben 

Sie die berühmten Stellen finden können, 

die für den Weiterbau des Krankenhauses 

sprechen? 

Steger: Nein! 

,profi16: Die Leute haben also gewusst, 

dass das AKH sich zum Fiasko auswächst? 

Steger: ... und ihr wichtigstes Argument 

fürs Weiterbauen war tatsächlich, dass eine 

Einstellung des Baues politisch nicht auszu- 

halten wäre. Ich gebe zu, ich hab's bis vor zehn 

Minuten nicht geglaubt, dass das wirklich so 

drinsteht. 

,profil': Und was bedeutet das für den parla- 

mentarischen Untersuchungsausschuss, der ja 

jetzt auch diese Unterlagen zur Verfügung hat? 

Steger: Darüber will ich nichts sagen. 

,profilr: Aber für den FPÖ-0bmann Nor- 

bert Steger, der das ,profi16 gelesen hat, muss 

es doch irgend etwas bedeuten? 

Steger: Was soll man da noch sagen? 

,profi16: Also doch auch bei Ihnen nicht 

der Mut, sich an die Spitze eines moralischen 

Aufstandes zu stellen? 

Steger: Es muss ein Aufstand in der SPÖ 

sein. Sonst ist er nutzlos! 

,profi16: Und wer sollte an der Spitze 

stehen? 

Steger: Kreisky - wer sonst! Denn wenn 

eine politische Verantwortung auf jeden Fall 

feststeht, dann ist es die Verantwortung des 

Bundesparteiobmannes Doktor Kreisky für 

den Zustand der SPÖ." (,,profil") 

Der Kontroll-Schaden 

Üblicherweise gilt das Aufstellen ,,kühner Be- 

hauptungen" nicht unbedingt als journalisti- 

sches Qualitätskriterium. Aber in Sachen AKH 

gibt es kein ,,üblicherweise". Alfred Worm ent- 

wickelt im Zuge der AKH-Story große Meister- 

schaft im neuen journalistischen Stil, der ihm 

Anerkennung und Applaus verschafft. Eine 

dieser ,,kühnen Behauptungen" bringt eine 
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beträchtliche Anzahl politischer Anträge im 

Zusammenhang mit möglichen Einsparungen, 

wobei Auswirkungen auf die Realisierung des 
Projektes unberücksichtigt bleiben: 

,,Hätte sich der Finanzstadtrat" - gemeint 
ist Hans Mayr - ,,schon 1979 und 1980 um 

das AKH gekümmert, anstatt die insgesamt 73 

Prüf- und Sachanträge von ÖVP und FPÖ zu 

verniedlichen, hätte Mayr also die ,Hysterie6 

der Opposition ernster genommen und sich 
nicht geweigert, ,Konsequenzen6 zu ziehen, 

hätten schon vor zwei Jahren viele hundert 
Millionen eingespart werden können." Die Be- 

hauptung ist kühn und - weil hypothetisch - 
nicht zu widerlegen. Ebenso wenig wie die 

Überzeugung, dass die Nichtbeachtung sol- 

cher Antragsflut großen Schaden vom AKH 

ferngehalten hat. 
Leider gibt es keinerlei Untersuchungen 

darüber, welchen Schaden die Verpolitisie- 
rung der Machenschaften des Adolf Winter 

mit seinen Komplizen bei Siemens und ande- 

ren privatwirtschaftlichen Unternehmen ver- 

ursacht hat. Oskar Grün, Professor an der 

Wiener Wirtschaftsuniversität, spricht von ei- 
nem ,,Kontroll-Overkill". Und tatsächlich sind 

konstruktive Gedanken weder im gesamten 

Gezeter in den Untersuchungsausschüssen, 
in Stellungnahmen der Oppositions- wie der 

Regierungsparteien, bei der Arbeit der öffent- 

lichen Kontrollorgane noch in den ,,begleiten- 
den Medien" auszumachen. Ein Wettbewerb 

der Ideen, Anregungen, Vorschläge zur effizi- 
enteren Weiterführung des Projekts findet nicht 

statt. Wohl aber eine der härtesten, konsequen- 
testen, umfassendsten Prüfungen. Hochsaison 

haben die Gutachter, nicht die Ingenieure, 

Organisatoren oder fachlichen Berater. Wie viel 

Arbeitszeit, Substanz und Anstrengung durch 

den ,,Kontroll-Overkill" in Beantwortung von 

Anfragen, in Stellungnahmen zu Gutachten 
oder auch nur zur Abwehr von Verdächtigun- 

gen und Unterstellungen aufgewendet werden 

muss, ist nur zu erahnen. 
Die entstandenen Kosten und Verzögerun- 

gen beim Bau zu quantifizieren, wäre durch- 

aus interessant, sie in Kauf zu nehmen, ist 

unbestreitbar richtig. Selbstreinigungskosten 

können nie zu hoch sein. Eine Gesellschaft, 
die etwas auf sich hält, muss jedem Verdacht 

politischer Verflechtungen mit unsauberen 
Geschäften auf den Grund gehen. Insofern ist 

auch das mediale Engagement wichtig, not- 
wendig und bis dorthin, wo nicht Gesetzesver- 

letzungen damit verbunden sind, gerechtfer- 

tigt. Am Ende eines solchen Prozesses stehen 
Verurteilung oder Freispruch. Beim AKH wird 

dieser saubere Schlusspunkt nicht gesetzt. Die 
Gerichte erledigen ihren Teil durch Urteils- 

spruch, die Politik macht den Verdacht - ohne 

Beweise - zur Realität. 

Windbeutelpolitik 

Der oberste Magistratsbeamte Josef Bandion 
folgt bei der Forderung nach Baueinstellung 
der Linie der Wiener ÖVP. Es ist eine Politik 

von schwindelerregender Widersprüchlich- 

keit, die selbst Alfred Worm verblüfft: ,,Sie 

hassen es und sie lieben es, dieses Monster, 
das sich AKH nennt. Wann das Pendel von 

Liebe auf Hass überschlägt, richtet sich vor- 
wiegend nach tagespolitischer Zweckmäßig- 
keit - und die kann sich innerhalb weniger 

Tage mit dem Wind drehen. Einmal heißt 

es ,Wir bekennen uns dazu', ein andermal be- 

kennt sich die Partei zum Gegenteil." (Alfred 

Worm, ,,Der Skandal"). 



Leopold Gratz und Hannes Androsch widerstehen allen Angriffen, Verdächtigungen und Intrigen, ,,damit die 
Wiener dereinst ein so herrliches Spital bekommen werden". 

Diese opportunistische ,,Wetterwendig- 

keit" reizt die SPÖ zu Widerspruch und Spott. 
,,Wie stets, wenn es um ein kommuna- 

les Großbauvorhaben geht, versucht die ÖVP, 

zugleich dafür und dagegen zu sein. Sie hat 
keinen Standpunkt, sondern versucht, je nach 

tagespolitischer Opportunität, sich als eigent- 
liche Erfinderin des AKH oder als schärfste 

Gegnerin des Baues zu profilieren." 
Im Herbst 1980 scheint es der Wiener 

ÖVP zweckmäßig, die Inszenierung zum 

Skandal und die grundsätzliche Infragestel- 

lung des gesamten Projektes zu erzwingen. 

Ohne Rücksicht auf den daraus entstehenden 
verlorenen Aufwand von mehreren Milliar- 

den Schilling, ohne Antwort auf die Frage, 

was mit den Bauten, die bereits errichtet wor- 

den sind, geschehen soll, und ohne Standort- 
alternative, geschweige denn ein Alternativ- 

konzept. 
Alfred Worm, der investigative Journa- 

list, der sich auch über Restaurantrechnungen 
herzhaft alterieren kann, findet an der sturen 

Weigerung der SPÖ, die investierten Milli- 

arden als in den Sand gesetzt zu betrachten, 
wenig Gefallen: 
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,,Wider besseres Wissen lässt die SPÖ das 

,,Monster6' dennoch weiterbauen - aus ,poli- 

tischen Gründen', wie sie selbst in vertrau- 

lichen Rathausvermerken schreibt." (Alfred 

Worm, „Der Skandal") 

Bruno Kreisky - ,,Es gibt ein großes Unrecht" 

Die alte Tradition der Sozialistischen Partei, 

Angriffe des politischen Gegners zuerst abzu- 

blocken und dann intern die Fakten zu prüfen 

und Lösungen zu suchen, war nie der Stil des 

Bundeskanzlers. Gegenüber Hannes Androsch 
erst recht nicht. Er hat längst eine hohe Bereit- 

schaft entwickelt, den Verdächtigungen und 

Unterstellungen, die auf seinen Finanzminis- 

ter niederprasseln, Glaubenzu schenken. Unbe- 

rührt vom Widerstand in der Partei, betreibt 

er das Hinausdrängen von Hannes Androsch 

aus allen Regierungs- und Parteifunktionen. 

Die AKH-Debatte motiviert ihn zusätzlich und 

bestärkt ihn in seiner Überzeugung, richtig zu 

handeln. 

Trotzdem erkennt Bruno Kreisky die gro- 

ße Bedeutung des gesamten Projekts. In einer 

Erklärung über die Vorkommnisse beim AKH- 

Bau vor dem Parlament am 7. Oktober 1980 

rafft er sich zu einer eindrucksvollen Vertei- 

digung des Krankenhausbaus auf. Und der 

Leistungssteigerung seit Gründung der AKPE. 
Vom geplanten Bauvolumen von 3,5 Millionen 

Kubikmeter umbautem Raum - ,,dreimal so 

groß wie nach den Plänen von 1963", erklärt 

Kreisky, oder „das 2,5fache der bestehenden 

UNO-City" - wurden im Jahrzehnt 1964 bis 

zur Gründung der AKPE durch Androsch, 

Gratz und Mayr 1,4 Millionen Kubikmeter er- 

richtet. In den vier Jahren von 1976 bis 1980 

1,3 Millionen Kubikmeter. 

Um den Bau termingerecht und kosten- 

optimal ,,unter der Verantwortung der AKPE" 

fertig stellen zu können, appelliert der Bun- 

deskanzler an alle Verantwortlichen, Verzöge- 

rungen zu vermeiden: 

,,Aufgrund der von der AKPE angestell- 

ten Untersuchungen ergibt sich, dass die ... 
Endfertigstellung im Jahre 1987 nach wie vor 

möglich erscheint. Voraussetzung, um diese 
Termine halten zu können, ist, jede Verzöge- 

rung in der Planung und Bauausführung zu 
vermeiden, da die Termine keinen zeitlichen 

Polster mehr enthalten." 

Und Bruno Kreisky wehrt sich erstmals 

gegen die Skandalisierung: 

,,Daraus den Schluss zu ziehen, dass das 

AKH ein einziger großer Skandal wäre, scheint 

mir ein großes Unrecht, begangen an den 

Hunderten Menschen zu sein, die im Zusarn- 

menhang mit dem Bauwerk eine schwierige 

Aufgabe zu bewältigen haben. Ich muss mich 

hier in entschiedenster Weise dagegen ver- 

wahren, dass durch generelle Behauptungen 

die Redlichkeit so vieler Menschen, ohne die 

so ein Bauwerk gar nicht verwirklicht wer- 

den kann, in Zweifel gezogen wird. Ihre Leis- 

tungen und Verdienste sollen nicht in das 

Halbdunkel von Verdächtigungen gerückt und 

dadurch verkleinert werden." [Worm, „Der 

Skandal") 

Bruno Kreisky findet sogar zur Vorsicht 

mahnende Worte bezüglich medialer Darstel- 

lungen: 

So ,,kann es sogar geschehen, dass Verfeh- 

lungen, die nur behauptet werden und die sich 

dann als falsch herausstellen, ihre Publizität 

haben; dass somit Behauptungen aufgestellt 

werden können, die sich als haltlos erwei- 

sen. Wer in der Politik wirkt, weiß ein Lied zu 
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singen, wie rücksichtslos die Betroffenen zu 

einem Objekt von ungerechtfertigten Angriffen 

und so g e n a ~ t e n  Enthüllungen oft werden." 

(Alle Zitate aus Alfced Worm, „Der Skandal") 

Der Obmann der ÖVP, Alois Mock, macht 

in dieser Parlamentssitzung in seiner Ant- 

wort auf die Darstellungen des Bundeskanz- 

lers sofort deutlich, dass es nicht ums AKH 

geht, sondern um eine parteipolitische Ausein- 

andersetzung. Bruno Kreiskys Appell war in 

den Wind gesprochen. Der Oppositionsführer 
Alois Mock will sich - verständlicherweise - 
die Chance, den Stachel des Konflikts zwischen 
Kreisky und Androsch tiefer ins Fleisch der 

Sozialistischen Partei zu bohren, nicht mehr 

nehmen lassen. Das AKH ist nur Beiwerk- 

Hannes Androsch, der Finanzminister und 

Vizekanzler dieser Regierung des Jahrzehnts, 

der für ihn gefährlichste und unangenehmste 

mögliche Nachfolger, ist für die politische 

Zukunft der ÖVP und damit für seine eigene 

von größerer Bedeutung. Außerdem weiß 

Alois Mock, dass er mit seinen Angriffen zwei- 

fach punkten kann: Er trifft den Bundeskanz- 

ler und intensiviert bei ihm gleichzeitig die 

Anstrengungen, sich von Hannes Androsch zu 

trennen. Gezielt beginnt Alois Mock in den 

Wunden von Kanzler und Regierungspartei zu 
wühlen: „Sie lehnen es ab, ,von einem AKH- 

Skandal zu reden'. Ihrer Überzeugung nach 
gibt es keinen AKH-Skandal. Haben Sie ver- 

gessen, dass Sie vor wenigen Wochen noch 

,fassungslos' waren? Erinnern Sie sich nicht 

mehr daran, dass Sie über den AKH-Skandal 

erschüttert waren?" Der Oppositionsführer 

zieht alle rhetorischen Register, um zur ent- 

scheidenden Frage zu kommen: 

,,Hätten wir nicht, Herr Bundeskanzler, 

schon neu beginnen können, wenn Sie am 

21. August bei der Sondersitzung des Natio- 

nalrates aus dem, was damals zu den Wider- 

sprüchen des Finanzministers, über seine Ver- 

bindungen mit AKH-Firmen gesagt wurde, 

Konsequenzen gezogen hätten? 

Wenn Sie Ihr Finanzminister in diesem 

Skandal mit Informationen im Stich gelassen 

hat, so ist das sehr bedauerlich und spricht 

auch für das Verhältnis, das zwischen lhnen 

und Ihrem Vizekanzler herrscht, doch uns von 
der Opposition können Sie diesen Vorwurf 

nicht machen. Wir haben alles getan, um die 

Verantwortlichkeit Ihres Finanzministers für 

den Skandal, um die Planung und den Bau 

des Allgemeinen Krankenhauses klarzustellen. 

Informationen gibt es genug. Nun liegt es an Ih- 

nen, endlich zu handeln. Nun liegt es an Ihnen, 

Ihren Finanzminister endlich in die Pflicht zu 

nehmen, von politischer Verantwortung nicht 

nur zu reden, sondern diese auch zu tragen, die 

politischen Konsequenzen zu ziehen." 

Alois Mock versucht zu kriminalisieren 

und hat keine Berühningsängste mit dem ein- 

schlägigen Vokabular: 

„Für uns von der Österreichischen Volks- 

partei steht die politische Verantwortung des 

Finanzministers und Vizekanzlers für den Zu- 

stand dieses Monsterprojektes außer Zweifel: 

Erstens war Dr. Androsch der geistige 

und politische Pate der AKPE; zweitens hat 
Dr. Androsch von Beginn an in der Personal- 

politik sowohl beim AKPE-Aufsichtsrat als 

auch beim AKPE-Vorstand eingegriffen. 

Es wird eines Tages fatal, Herr Bundes- 

kanzler, für die Glaubwürdigkeit dieser Demo- 

kratie, wenn der Regierungschef zwar weiter- 

hin erklärt, dass ihn sein Finanzminister nicht 

überzeugt, er ihn aber wider besseres Wissen 

als Minister behält." 



Außenminister Willibald Pahr arbeitet im Aufirag des Bundeskanzlers die ,,weitestgehenden Regelungen der 
Unvereinbarkeit" aus. In der Mitte: Sozialminister Gerhard Weißenberg. 

Vom Skandal zum Erfolg 

Aus der Skandalgeschichte ist eine Erfolgs- 

geschichte geworden. Heute, 2006, sind im 
AKH zu Wien mehr als 9000 Menschen, davon 

an die 1600 Ärzte, beschäftigt. In über 2200 

Krankenbetten finden jährlich rund 95.000 

Patienten stationäre Aufnahme und Betreu- 
ung durch etwa 4000 höchst professionell 

ausgebildete klinisch-technische und Kranken- 

pflege-Fachkräfte. Pro Jahr werden nahezu 

50.000 Operationen durchgeführt und rund 
1,3 Millionen (!) Menschen ambulant behan- 

delt. Im Bereich der medizinischen Forschung 

hat das AKH längst an die große Tradition der 
Wiener Medizinischen Schule angeschlos- 

sen. Nieren-, Leber-, Herztransplantationen, 
Knochenmarksentnahmen und -transplanta- 

tionen festigen den internationalen Ruf der 
Medizinischen Universität als Spitzeninstitut 

in Lehre und Forschung. Aus diesem Grund 
bewerben sich Studenten aus allen Teilen der 

Welt um einen Studienplatz an den Kliniken 

des AKH. 
Die Auswirkungen auf die medizinische 

Versorgung der Wiener und - in besonders 

schwierigen Fällen - der gesamten österreichi- 

schen Bevölkerung sind unvorstellbar, hätten 
sich all diejenigen durchgesetzt, die den Bau 

zuerst zum Skandal gemacht haben und schließ- 

lich das gesamte Bauwerk der Liquidation zu- 
führen wollten. 



AKH - der inszenierte Skandal 

Das Werk ist also gelungen. Täglich wird chen. Die strafrechtliche Verfolgung der gesam- 

der Beweis geliefert, dass die Vision von Politi- ten Machinationen endet mit Schuldsprüchen 

kern, Ärzten und Wissenschaftern aus der letz- gegen Winter und seine Komplizen aus der Pri- 

ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zur sinn- vatwirtschaft. 

vollen, nutzbringenden medizinisch-humanen 

Realität geformt werden konnte. Die Politintrige 

Wer kann wessen Schaden benennen? 

Inzwischen erlauben die erfolgreiche Realisie- 

rung des Bauwerks und die zeitliche Distanz 

zu den begleitenden Geschehnissen eine emo- 

tionslose Bilanz. Um zu korrekten Ergebnissen 
zu kommen, ist die Gliederung in zwei Kapitel 

mit den Überschriften „Der Kriminalfall" und 

die ,,Politintrige" vorgegeben. 

Der Kriminalfall 

Inzwischen ist aktenkundig und unbestritten: 

Adolf Winter und seine Freunde entwickelten 

ihre Aktivitäten als ,,liechtensteinische Brief- 

kastenunternehmer" österreichweit. An Dut- 

zende Firmen wird das Anbot gerichtet: Sie be- 

werben sich - wir bieten Unterstützung an - im 

Erfolgsfall ein bis zwei Prozent der Auftrags- 

summe - bei Misserfolg null Spesen. Etwa 2,8 

Millionen Euro (40 Millionen Schilling) haben 

Winter & Co. auf ihren Konten an ,,Provisionen" 

von österreichischen Unternehmen gesammelt. 

Öffentliche Gelder sind nicht dabei. Ebenso ist 

kein Nachweis für Parteienfinanzierung zu er- 

bringen. RücMüsse, die festgestellt wurden, er- 

folgten ausnahmslos an private Unternehmen, 

die sich auf dem Umweg über Liechtenstein 

Schwarzgelder für Schmiergeldzahlungen be- 

sorgen ließen. Ob überhaupt, und falls ja, in 

welchem Ausmaß, dem AKH-Bau finanzieller 

Schaden zugefügt wurde, ist schwer auszuma- 

Um alle mit der Errichtung des Bauwerks anfal- 

lenden Anforderungen möglichst rasch in den 

Griff zu bekommen, sucht die AKPE-Geschäfts- 
führung einen professionellen Partner. Über 

eine öffentliche Ausschreibung kommen zwei 

Unternehmen in die engere Wahl: die ABO und 

die Suter & Suter AG aus der Schweiz. Den 
Zuschlag erhält die ABO, eine Arbeitsgemein- 

schaft zweier deutscher Krankenhausspezialis- 

ten und der ÖKODATA. Diese Vergabe bedeutet 

zugleich ,,Vorhang auf' für den AKH-Skandal, 

die erfolgreichste Polit-Inszenierung der Zwei- 

ten Republik. Die ÖKODATA ist nämlich ein 

Unternehmen, an dem Franz Bauer, Geschäfts- 

führer der Consultatio, beteiligt ist. Eine Ver- 

bindung, die Misstrauen provoziert. Zu Recht. 

Die Zusammenhänge zu hinterfragen muss ein 

legitimes Anliegen der Öffentlichkeit sein. 

Auf die medialen und parteipolitischen 

Verdächtigungen reagiert Hannes Androsch 

prompt. Franz Bauer scheidet als Geschäftsfüh- 

rer der Consultatio aus. Außerdem ordnet der 
Finanzminister umgehend Betriebsprüfungen 

für alle arn Bau des AKH beteiligten Firmen 

an. Unter normalen Umständen färide die ra- 

sche Reaktion des Finanzministers, alles aus 

der Welt zu schaffen, was hinsichtlich geschäft- 

licher Verbindungen Anlass zu Spekulationen 

geben könnte, Applaus. Doch die Umstände 

sind nicht normal. Hannes Androsch ist längst 

in das Fadenkreuz öffentlicher Angriffe und 

parteiinterner Intrigen geraten. 



Die Auftragsvergabe an die ABO gibt Gele- 

genheit, sich zu empören. Von Schiebung wird 

gesprochen, von mangelnder Kompetenz, von 

beträchtlicher Überzahlung. Besonders enga- 

giert - wie könnte es anders sein - ,,profilC'. 

Wie hoch die Überzahlung sei, könne vorerst 

noch nicht gesagt werden, aber dass es eine 

solche gebe, ist ausgemachte Sache. Die ÖVP 

bleibt auch im Unterausschuss beim Vor- 

wurf der ,,Schiebung", obwohl die Mehrheit 

keine Bestätigung finden kann. Resigniert gibt 

,,profil" (Nr. 10, 1981) das abschließende Ur- 

teil des Vorsitzenden des Untersuchungsaus- 

schusses, Norbert Steger, wieder: 
„Die in Teilen der ÖVP und ,profi16 auf- 

gestellte Behauptung, Androsch sei der ,Pater 

hinter den diversen AKH-Machenschaften, hat 

sich nach genauer Prüfung als völlig falsch 

herausgestellt. Die Untersuchungen im AKH- 

Ausschuss beweisen nicht, dass Androsch arn 
AKH über die ÖKODATA verdient hat. Nie- 

mand hat an Androsch unangenehmere Fragen 

gestellt als ich. Ich war es, der immer wieder 

nach der politischen Verantwortung geforscht 

hat, nicht nur bei Androsch, sondern auch bei 

den übrigen Politikern." 

Wegen der Vergabe des Auftrages über 

die Betriebsorganisationsplanung wird ein 

Gerichtsverfahren angestrengt. Der damalige 

Justizminister Dr. Harald Ofner in entwaff- 

nender Offenheit: „Was soll ich machen? Die 

ÖVP, die FPÖ und die halbe SPÖ sind dafür." 

Als Sachverständigen im Prozess bestellt die 

Untersuchungsrichterin, Dr. Helene Partik- 

Pabl6, Frauenreferentin, später dann National- 

ratsabgeordnete der FPÖ, Mitglied des Bun- 

desparteivorstandes der FPÖ, einen gewissen 

Willy 0. Wegenstein, Betriebsberater aus der 

Schweiz, Nachbar Bmno Kreiskys im 19. Wie- 

ner Gemeindebezirk, des Öfteren Gast im Bun- 

deskanzleramt, erfolgloser Bewerber um den 

Auftrag für die Kostensenkung im Ressort von 

Ingrid Leodolter, der Ministerin für Gesund- 

heit und Umweltschutz. 

Damit beginnt die ,,Hoch-Zeit" der Gut- 

achter - zum Beispiel Dozent Dr. Leopold 

Mayer (von der Alpentreuhand AG) und Prof. 

Max Stadler (Österreichische Wirtschaftsbera- 

tung Ges.m.b.H.): 

„... dass die ABO die ihr übertragenen 

Arbeiten vertragsgerecht ausgeführt hat und 

damit das mit dem Auftrag angestrebte Ziel 

erreicht wurde. Es kann begründet weder be- 

hauptet noch vermutet werden, dass ein ande- 

rer Auftragnehmer den Auftrag besser ausge- 

führt hätte." (,,profil" 911981) Auch Professor 

Dr. Josef Aicher aus Salzburg prüft die Frage, 

ob die AKPE bei der Vergabe des Aufirages ge- 

gen die ,einschlägigen Vergaberichtlinien' ver- 

stoßen habe. Sein Urteil lautet: ,Zusammenfas- 

send kann festgestellt werden, dass der AKPE 

bei der Feststellung des Bestbieters, die sie - 
obwohl zu einer Freihandvergabe berechtigt - 
vorgenommen hatte, um in einem möglichst 

objektiven Verfahren den Bieter zu eruieren, 

mit dem sie den konkreten Leistungsvertrag 

abzuschließen gedachte, kein gravierender 
Verfahrensmangel unterlaufen ist." (,,profil" 

38/1980) 

Anders die Sicht des Gerichtssachverstän- 

digen Willy 0. Wegenstein. Der Nachbar des 

Bundeskanzlers kommt zum politisch erhoff- 

ten Ergebnis: Die ABO habe - über einen 

10-jährigen Leistungszeitraum gerechnet - 

gegenüber dem Mitbewerber Suter & Suter um 

1,6 Prozent teurer angeboten. 

Freude und Genugtuung bei den Betrei- 

bern des Prozesses. Endlich wird bestätigt, 



AKH - der inszenierte Skandal 

was schon immer behauptet wurde: Die Ver- 

gabe erfolgte nicht an den Bestbieter. 

Aber die Freude währt nur kurz. Der hoch 

angesehene Universitätsprofessor Dr. Erich 

Loitlsberger zerlegt das Gerichtsgutachten samt 

dem Gutachter in seine Bestandteile und be- 

scheinigt ihm peinliche Mangelhaftigkeit und 

Inkompetenz. Der Professor an der Hochschule 

für Welthandel (Wirtschaftsuniversität) U. a.: 

,,Zu den betriebswirtschaftlich nicht halt- 

baren Feststellungen kam der Herr Gerichts- 

sachverständige nur deshalb, weil er entschei- 

dende Fragen nicht untersucht hat, sodass sein 

Gutachten in entscheidenden Punkten man- 

gelhaft ist. 

Hätte der Herr Gerichtssachverständige 

diese Fragen ausführlich untersucht, wäre er 

in seinem Gutachten zu einem anderen Ergeb- 

nis - nämlich: dass die ABO Bestbieter war, 

dass keine Honorarüberhöhungen vorlagen 

und die Auftragserteilung an sie zu Recht er- 

folgt ist - gekommen. 

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Angebotstexte und Zahlen war das ABO-An- 

gebot um ATS 47.272.000,- (in Euro rund 3,44 

Millionen) billiger." 

Das Gericht unter Vorsitz von Dr. Weiser, 

der bereits zuvor die anderen Strafprozesse 
in Zusammenhang mit D1 Adolf Winter ge- 

führt hatte, kam nach sechswöchigen Verhand- 
lungen zu einem Freispruch für alle ABO- 

Beschuldigten. 

,,Dafür lasse ich mich ans Kreuz nageln" 

Mit dem Wissensstand von heute die Behaup- 

tung vom AKH-„Skandal" aufrechtzuerhalten, 

in den sozialistische Spitzenpolitiker invol- 

viert gewesen seien, ist schwer nachzuvoll- 

ziehen. Wenn ein so ernst zu nehmender Wis- 

senschafter wie der Politologe Anton Pelinka 

eine Figur wie Adolf Winter nur deswegen als 

Kronzeugen für „die Anfälligkeit eines Teils 

der Sozialdemokratie für die ganz alltägliche 

Korruption" nennt, weil dieser Mitglied der 

SPÖ war, dann ist das eine ziemlich unhalt- 

bare Schlussfolgerung. Damals zählte die Sozia- 

listische Partei mehr als 700.000 Mitglieder. 
Winter war eines davon. Ein ganz einfaches 

Mitglied. Ohne Funktion, ohne parteipoliti- 

sches Engagement, ohne irgendwelche Aktivi- 

täten. Und seine illegalen Geschäftsbeziehun- 
gen entwickelt er zu seinen Freunden in der 

Privatwirtschaft. „Winters Privatgeschäfte über 

liechtensteinische Briefkastenfirmen", stellt 

Alhed Worm fest, „konnten beispielsweise nie- 

mals funktionieren ohne seinen Freund, den 

Siemens-Angestellten Ing. Otto Schweitzer." 

Personen, die wegen ihrer Verwicklung in die 

Geschäfte dieser Firmen - als ,,Geber6' oder 

,,Nehmer" - verhaftet wurden, gehörten aus- 

schließlich privaten Firmen an - Siemens, ITT, 

MG, Schrack, Knoblich Licht, . . . 
Damit trotzdem eine Verflechtung mit 

,,sozialistischen Machtstrukturen" (Worm) her- 

gestellt werden kann, wird immer wieder auf 

Winters Mitgliedschaft im ,,Club 45" verwie- 

sen. Seine Bekanntheit erlangt dieser ,,Club 

45" erst, als Udo Proksch, Geschäftsführer der 
Konditorei Demel und Vermieter der Klub- 

räumlichkeiten, nachweislich in die Lucona- 

Affäre verwickelt ist. Von da weg wird der 

,,Club 45" pauschal dämonisiert. 

Ebenso gut kann man über die Gründe 

spekulieren, warum Adolf Winter den Frei- 

maurern angehört, einer mit Abstand einfluss- 

reicheren Vereinigung. Daraus die Schlussfol- 

gerung zu ziehen, „dass sich im engsten Kreis 





Vizebürgermeister Hans Mayr - nicht bereit, 
der ,,HySteri~ieniIIgS- und Skandalisierungspolitik" zu folgen 

ralisierung" (Leopold Gratz) verleitet Wissen- 
schafter zu Schlussfolgemngen, die mehr von 
der verbreiteten Stimmungslage induziert sind 
als von einer notwendigen kritischen Distanz 
zu kolportierten Behauptungen zeugen. An- 

ders sind Anton Pelinkas Schlussfolgerungen 
nicht zu verstehen: 

,,Da der Sozialismus ausblieb, griffen 
einige Sozialdemokraten - wie eben Winter - 
in die öffentliche Kasse, wurden korrupt und 
stifteten andere zur Korruption an. Der Mecha- 
nismus einer am individuellen Profit orien- 
tierten Gesellschaft, für die Sozialdemokratie 

Kennzeichen der bürgerlichen Gesellschafts- 
ordnung, die es zu überwinden galt, hatte 
so auf die Sozialdemokratie selbst Übergegrif- 
fen. Der AKH-Skandal war nur Ausdruck die- 
ser umfassenden und breiten Entwicklung." 
(Pelinka) 

Die volle politische Verantwortung 

Vor diesem Hintergrund sollte es für die pro- 
fessionellen Historiker ein Gebot der Korrekt- 
heit sein, zu faktenorientierten Darstellungen 
zu finden. Und zu fairen Bewertungen Dazu 



gehört auch der Hinweis auf die politischen 
Tugenden, die es rund um die Errichtung des 
AKH aber auch gegeben hat: das als richtig Er- 
kannte durchsetzen, umsetzen, verwirklichen. 
Dafür stehen die Namen: 

Leopold Gratz, der Bürgermeister, Hans 
Mayr, der Stadtrat für Finanzen, und Hannes 
Androsch. Mit diesen drei Namen ist der Bau 
des AKH tatsächlich untrennbar verbunden. 
Sie standen, wie oben dargelegt, im Mittel- 
punkt medialer Anfeindungen und politischer 
Angriffe. Wie selbstgefällig argumentiert wur- 
de, zeigt nochmals ein kurzer Auszug aus 
einem ,,profil"-Interview mit dem Vorsitzen- 
den des Parlamentarischen Untersuchungs- 
ausschusses, Norbert Steger: 

,,profil: Also doch zuerst der Rücktritt 
der Wirtschaftsfunktionäre und dann erst der 
Politiker ... 

Steger: Nein! Zuerst der Rücktritt der 
Politiker, weil die politische Verantwortung 
im AKH-Skandal die ganz ungleich größere ist. 
Die Politiker sollten den größeren politischen 
Anstand besitzen. 

profil: Gratz und Androsch haben ja am 
Grundlsee schon ,die volle politische Verant- 
wortung' übernommen! 

Steger: Für den Weiterbau des AKH - 
diese neue Variante der politischen Verant- 
wortung finde ich besonders amüsant. 

profil: Wer trägt für Sie mehr Schuld, 
Gratz oder Androsch? Gratz sagt, dass er sich 
dafür ans Kreuz nageln lässt, dass die Wiener 
dereinst ein so herrliches Spital bekommen. 

Steger: Wenn die Gemeinde Wien die 
Arbeiten durchführt, ist das Kreuz drei Meter 
groß und die Nägel halten die Belastung nicht 
aus. Dafür hat der Zimmermann ein Konto in 
Liechtenstein." 

AKH - der inszenierte Skandal 

Im Umgang mit Hans Mayr findet ,,profil" 
zu einer besonders skandalösen Sprache: „Die 
Aktiengesellschaft AKPE, an deren Wiege er" - 
Hans Mayr- ,,I975 Pate stand, entpuppte sich 
als gesellschaftsrechtliches Kretin." 

Als am 7. Oktober 1980 wieder einmal das 
AKH im Mittelpunkt einer Parlamentsdebatte 
steht, zeigt sich, dass dem Bundeskanzler zu- 
mindest der allgemeine Weitblick noch nicht 
abhanden gekommen ist: 

„Man wird darüber streiten können, ob 
das oder jenes richtig gemacht wurde. Das 
kann man bei jedem Großbauvorhaben. Aber 
es wird in der Geschichte dieser Stadt einmal 
der Bau dieses Krankenhauses ganz anders 
beurteilt werden, als dies heute vielfach ge- 
schieht. Und nicht zum ersten Mal wird es 
in Wien und in Österreich passieren, dass 
ein Vorhaben, das umwittert ist von hefti- 
gem Streit und scharfer Kritik, um das herum 
Beschuldigungen gegen alle Seiten erhoben 
werden, letztlich dadurch, dass es seinem 
Zweck zugeführt wird, eine weithin sichtbare 
Rechtfertigung finden wird. Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass dies beim AKH der Fall 
sein wird, wenn es seine Tore öffnen und es 
seine Aufgabe erfüllen wird. 

In einer Arbeit von Dr. Kar1 Sablik vom 

Institut für Geschichte der Medizin betref- 
fend das AKH unter Joseph II., die ich mit 
großem Interesse gelesen habe, wird der 
Freiburger Internist Adolf Kußmaul zitiert: 
,Was besagen die Pyramiden der Pharao- 
nen, die Kaiserpaläste Roms oder das Prunk- 
schloss des Sonnenkönigs in Versailles, ge- 
messen an dem Maßstab des Verdienstes um 
das Menschengeschlecht gegenüber diesen 
Bauten Josephs des Zweiten, des Schätzers 
der Menschheit?"' 



Das Jahrzehnt der Alphatiere 

An der Spitze ist kein Platz 
für ~reundschaft 
Am 21. April 1970 wird Hannes Androsch, beeideter Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bezirksvorstandes 
der SPÖ Floridsdorf, von Bundespräsident Franz Jonas als Bundesminister für 
Finanzen der Republik Österreich angelobt. Über Antrag des Bundeskanzlers, 
wie es die Verfassung vorsieht. Bruno Kreisky ist am Ziel. 

A m 10. Dezember 1980 stellt Hannes 
Androsch seine Regierungsfunktionen 

zur Verfügung. Am 20. Jänner 1981 erhält der 

,,eindrucksvollste Finanzminister der Zweiten 

Republik" (Bruno Kreisky) von Bundespräsi- 

dent Rudolf Kirchschläger das Entlassungs- 

dekret überreicht. Bruno Kreisky ist am Ziel. 
Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's ge- 

nommen. 
Zwischen diesen beiden Daten liegt ein 

,,Goldenes Jahrzehnt" des Aufbruchs und ein 

Konflikt der beiden bestimmenden Persön- 
lichkeiten dieses Jahrzehnts mit politischer 

Sprengkraft, „die weit über die persönliche 

Dimension hinausgegangen ist" (Pelinka). Im 

Jahr 1970 ereignet sich eine Konstellation von 

beeindruckender Stimmigkeit, von Gleich- 

klang im Denken und Handeln, von persön- 
licher Übereinstimmung; und im Jahr 1980 

zerbricht diese Symbiose zweier Persönlich- 
keiten von Format in Hass - Bruno Kreisky - 

und tiefe Enttäuschung - Hannes Androsch. 

Selbst dann, als Hannes Androsch aus der 
Regierung ausgeschieden ist, findet die belas- 

tende Auseinandersetzung kein Ende. Hannes 
Androsch von politischen Funktionen fernzu- 

halten, verdichtet sich bei Bruno Kreisky zur 

Besessenheit. 
Auch noch am Beginn des 21. Jahrhun- 

derts interessiert die Frage nach den Gründen 

und Ursachen, führen Erklärungsversuche zu 
Schuldzuweisungen und diese wiederum zu 

einer Dreiteilung in Diskussionsrunden: pro 
Kreisky, pro Androsch - oder: „Das muss an 

beiden gelegen haben." Die Ergebnislosigkeit 

führt unweigerlich zu: „Was wäre gewesen, 
wenn . . .?" Dann kommt Übereinstimmung auf. 

Hätte es keinen Konflikt gegeben, wäre Hannes 

Androsch nicht aus der Politik ausgeschieden, 
dann hätte sich - darüber gibt es kaum Zwei- 

fel - die politische Landschaft Österreichs 

anders gestaltet, dann hätte die Sozialistische 
Partei eine andere Entwicklung genommen 

und mit ihr höchstwahrscheinlich alle anderen 
Parteien auch. Hätte . . . 

Der ,,kategorische Imperativ" des ~~Ö-Präsidiums 
vom 9. September 1980: ,,Vertragt's euch! 

Verdammt noch mal, vertragt's euch!" 



Das Versöhnungsbussi 











An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

eigenen politischen Kamiereweg. Die Entschei- 

dung wurde bereits Jahre davor getroffen, 1963, 

als Hannes Androsch nach dem Ende seines 

Studiums zwischen einer Wirtschaftskarriere 

bei Mercedes Deutschland oder der Funktion 

eines Sekretärs für Wirtschaftsfragen im Par- 

lamentsklub der sozialistischen Abgeordne- 

ten wählen kann. Hannes Androsch holt sich 

Rat - nicht Hilfe -bei Bundespräsident Adolf 

Schärf, dem Großonkel seiner zukünftigen 

Gattin Brigitte. Der menschlich wie politisch 

erfahrene Adolf Schärf, vor seiner Wahl zum 

Bundespräsidenten (1957) von 1945 an Ob- 
mann der Sozialistischen Partei, in der Ersten 

Republik selbst Parlamentssekretär, gibt den 

Rat: ,,Wenn du dir deine berufliche Unab- 

hängigkeit erhalten kannst, dann geh in den 

Klub. Für die Politik (leben) ja, von der Poli- 

tik nein." Die Umsetzung dieses Grundsatzes 

setzt wirtschaftliche Unabhängigkeit voraus. 

Daraus wird Hannes Androsch zweierlei er- 

wachsen - die innere Unabhängigkeit, Pro- 

jekte umzusetzen, von deren Richtigkeit oder 

Notwendigkeit er überzeugt ist, ohne auf de- 

ren Popularitätsgehalt - innerparteilich wie 

allgemein - zu achten; und die Achillesferse, 

die Verwundbarkeit. 

Am Anfang steht ein Missverständnis 

Erinnern wir uns: Als Hannes Androsch in die 

Regierung berufen wird, ist er kein Unbekann- 

ter mehr. Vor seiner Bestellung zum Sekretär 

für Wirtschaftsfragen war er Obmann des Ver- 

bandes Sozialistischer Studenten. In dieser 

Funktion kann er dem Staatssekretär Kreisky 

einen Vortrag im Audimax der Wiener Univer- 

sität organisieren. Das war zu jener Zeit nicht 

so leicht. 

Bereits 1964 wird Hannes Androsch Mit- 

glied des Bezirksvorstandes der mächtigen 

SPÖ Floridsdorf und wird nach dem tragi- 

schen Tod von Rosa Weber 1967 Abgeordneter 

zum Nationalrat. Obwohl jüngster Abgeord- 

neter, darf er sozusagen von Anbeginn an in 

der ersten Mannschaft mitspielen. Als in einer 

Parlamentsdebatte der Abgeordnete Hannes 

Androsch den Abgeordneten Bruno Kreisky 
gegenüber Finanzminister Schmitz verteidigt, 

erntet er große Anerkennung im Klub der so- 
zialistischen Parlamentarier. Als Kreisky Par- 

teiobmann werden will, folgt Hannes Androsch 
nicht der Parole seiner SPÖ-~ezirksor~anisa- 

tion, Hans Czettel zu wählen, sondern stimmt 

für Bruno Kreisky. Kreisky registriert es mit 

Wohlwollen. Er lädt Hannes Androsch ein, 

am Wirtschaftsprogramm mitzuarbeiten, vor 

allem aber, sich Gedanken über ein Finan- 

zierungskonzept zu machen. 

Und was sagt der Hannes dazu? 

In seinem Verständnis kann Hannes Androsch 

den neuen Parteivorsitzenden aus einer großen 

Verlegenheit befreien und ganz wesentlich zur 

Seriosität der sozialistischen Wahlplattform 

und damit auch zum Erfolg Kreiskys beitra- 

gen. Im unterschiedlichen Zugang zueinander 
ist höchstwahrscheinlich von Anfang an ein 

Spaltpilz eingenistet. Wenn Bruno Kreisky 

in der Beziehung zu Hannes Androsch tat- 

sächlich so etwas wie väterliche Gefühle ent- 

wickelt - und davon kann man ausgehen -, 
dann beginnt das gemeinsame Jahrzehnt mit 

einem Missverständnis: Sohnesliebe wird es 

nie geben . . . 
Alfred Reiter erinnert sich an die Anfän- 

ge mit lebhaften Formulierungen: „Ich habe 







In diesen Jahren der größten Übereinstim- 

mung, die gleichzeitig auch die erfolgreichste 

Phase der politischen Neuordnung Österreichs 

ist, scheint die Zukunft der Sozialisten eine 

Langzeitperspektive skandinavischen Ausma- 

ßes zu haben. Sogar die Nachfolge, üblicher- 

weise der Zukunft große Ungewissheit, hat 

einen konkreten Namen: Hannes Androsch. 

Jeder Prophet, der voraussagte, dass dereinst 

Kreisky selbst mit zerstörerischer Leidenschaft 

nach der verwundbaren Ferse seines Achilles 

suchen würde, wäre als bösartige Kassandra 

verspottet worden. 

Bruno Kreisky spricht es nie direkt aus, 

aber dass er in Hannes Androsch seinen Nach- 

folger sieht, hat in den ersten Jahren den Cha- 

rakter des Selbstverständlichen. 

Konkret wird darüber nicht gesprochen. 

Trotz oder auch wegen der Intensität der Kom- 

munikation. Dass es beiden an der Fähigkeit 

mangelt, sich über kontroversielle Themen 

auszusprechen - sachbezogene wie persönli- 

che -, wird erst die Zukunfi zeigen. 

Hannes Androsch ist mit dem wichtigs- 

ten Ressort der Bundesregierung betraut. Ein 

Querschnittressort, denn der Finanzminister 

redet über die Budgetpolitik praktisch in jedem 
Ressort mit. Je erfolgreicher ein Finanzminis- 

ter agiert, umso stärker wird er. Kreisky fördert 
diese Entwicklung. ,,Fragen S' den Finanzmi- 

nister" ist eine oft gehörte Aufforderung an 

Menschen, die sich mit einem Anliegen an 

den Bundeskanzler wenden. Landes- und Kom- 

munalpolitiker, Wirtschaftstreibende, Karnmer- 

funktionäre, Gewerkschafter. Das geht so lange 

gut, bis Kreisky erkennen muss, dass viele an- 

fangen, gleich den direkten Weg zu nehmen. 

Der Kanzler wird zum Umweg. Daraus entsteht 

Misstrauen, das ruft Intriganten auf den Plan. 

,,Ich stehe neben ihm" 

Erste Indizien, wie verletzlich die beiden star- 

ken Männer des sozialistischen Regierungs- 

tearns sind, zeigen sich bereits 1974. Anzeichen 

von unterschiedlichen sachpolitischen Auffas- 

sungen werden schon 1973 im Zusammenhang 

mit der Reaktion auf Währungsunruhen spür- 

bar. Aber bleiben wir im Jahr 1974. 

Am 24. April stirbt Franz Jonas. Der Kan- 

didat der SPÖ für das höchste Amt im Staate 

steht noch nicht fest. In der Vergangenheit ist es 

immer einer der höchsten Repräsentanten der 

Partei gewesen. Kar1 Renner, Theodor Körner, 

Adolf Schärf, Franz Jonas. Aus dieser Tradition 

heraus sind einige der führenden Sozialisten - 

Hertha Firnberg, Anton Benya, Leopold Gratz, 

Hannes Androsch - der Meinung, man könne 

bei der Suche nach dem besten Kandidaten 

an Bruno Kreisky nicht vorbeigehen. Was als 

respektvolle und aufmerksame Geste gedacht 

ist, interpretiert Kreisky als Versuch des Ab- 

servierens. Zumindest in späteren Jahren wird 

ihm diese Frage, ob er als Kandidat der SPÖ 

für die Nachfolge von Franz Jonas und damit 

für das Amt des Staatsoberhauptes zur Verfü- 

gung stünde, als Hinweis darauf dienen, dass 

Androsch schon damals auf die Nachfolge ge- 

drängt habe. Zum Verständnis, warum Bruno 

Kreisky diese Überlegung ,,in die falsche 
Kehle" (Heinz Fischer) bekommen hat, kann 

ein altes Sprichwort dienen: „Wie der Schelm 

ist, so denkt er." Bruno Kreisky hat sicherlich 

ein ,,D@-vu-Erlebnis", denn er gehörte, als es 

um die Nachfolge von Theodor Körner ging, 

zu einer Gruppe, die den Parteivorsitzenden 

Adolf Schärf dazu überredete, sich um das 

Amt des Bundespräsidenten zu bewerben. 

Vorgesehen war Oskar Helmer, der populäre 



Eintrübung 
irch Konjunk- 
tureinbruch. 
,,Jeder muss 
seine Sache 

selber 
bestreiten." 

Innenminister. Aber dann wäre der Weg auf 

der Karriereleiter für alle vier genannten 

weiter blockiert gewesen. Daher drängten 
Bruno Pittermann, Franz Olah, Felix Slavik 

und Bruno Kreisky den Parteivorsitzenden 

Schärf in die Hofburg ab. Doch die Situation, 

an die sich Kreisky erinnert, gibt es so 1974 

nicht. Im Gegensatz zu den ,,vier Vatermör- 
dern" (Kurt Vorhofer) drängen weder Gratz 

noch Androsch weiter an die Spitze. Auch 

Androsch nicht. Doch das Samenkorn des 

Misstrauens ist gesät und wird von Kreisky 

und von parteiinternen Gegnern von Hannes 
Androsch sorgsam gepflegt werden. 

Ein zweites Ereignis des Jahres 1974 bringt 

ebenfalls unerwartet Verstimmung. Im Novem- 

ber verzeichnen die Wirtschaftsseismografen 

einen unerwarteten Konjunktureinbruch. Dem 
Finanzminister fehlen Einnahmen. Rund zwei 

Milliarden Schilling. Unter normalen Umstän- 



len, Ausgaben verschieben. Doch Hannes 
Androsch weiß, dass der Kanzler mit einer 

Vorverlegung der Nationalratswahlen lieb- 

äugelt. Da darf es bei den Staatsfinanzen keine 

Unsicherheiten geben. Wenn die Opposition 

glaubhaft nachweisen kann, dass die Staats- 
kassen leer sind, nicht einmal mehr fällige 

Rechnungen pünktlich gezahlt werden kön- 

nen, lässt sie den Pleitegeier kreisen. Hannes 

Androsch, Franz Vranitzky und Helmut Ha- 

schek, Generaldirektor der Kontrollbank und 
einer der wichtigsten Ratgeber des Finanzmi- 

nisters, finden einen legalen Ausweg. Das Na- 

tionalbankgesetz wird umschifft, der Canossa- 

gang ins Parlament vermieden. 
Die Folge ist ein Riesenwirbel im Parla- 

ment, dringliche Anfrage, der Finanzminis- 

ter unter schwerstem Beschuss. Kreisky tritt 

nur zurückhaltend zur Verteidigung an. Die 

Frage der Journalisten ,,Stehen Sie noch hin- 
ter Ihrem Finanzminister?" beantwortet er mit 

einem kryptischen ,,Ich stehe neben ihm." 

Hannes Androsch ist irritiert. ,,Jeder muss sei- 

ne Sache selbst bestreiten", erklärt ihm der 

Bundeskanzler. ,,Seine schon - aber unsere?", 
fragt Hannes Androsch zurück. Auch bei ihm 

setzt Misstrauen ein und beginnt am Glau- 

ben an der Belastbarkeit der Achse Kanzler - 
Finanzminister zu nagen. 

den unangenehm, aber nicht dramatisch. Der Zwei Leittiere in einem Revier 
Finanzminister könnte im Parlament eine 

Erweiterung des Budgetrahmens beantragen, Am Beginn des vielschichtigen Konfliktes 
Rechnungen nicht so ganz pünktlich bezah- steht nicht nur ein Missverständnis, sondern 

»Die Gesellschaft verändert sich von Tag zu Tag. Ein politischer Spitzenfunktionär muss 
daher bereit sein, sein Weltbild täglich neu zu erarbeiten. Funktionäre, die dies nicht 
können, taugen nicht für die Parteiführung. Sie neigen dazu, Bonzen zu werden und 
zu Phrasen Zuflucht zu suchen.(( 
Feiix Slavik 





An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

Das gekränkte Alphatier satz geführt hat, darf sich schließlich auch bei 
den jubelnden Anhängern bedanken. 

Parallel dazu bildet sich in Hannes Androsch An der internen Siegesfeier nimmt Hannes 
die Überzeugung, dass ein Verbleib in der Androsch dann nicht mehr teil. Enttäuscht, 
Regierung keine Perspektive mehr habe. Ein verärgert, gekränkt darüber, dass sein öffentli- 
Schlüsselerlebnis ist für ihn die Siegesfeier cher Auftritt verhindert werden sollte, fährt er 
nach dem Wahlerfolg vom 5. Oktober 1975 nach Hause. Seine Schlussfolgerung: Das hat 
vor dem Wiener Rathaus. Die Parteiregie sieht keine Zukunft. 

Hannes Androsch und die Körpersprache: Er ist keine einfache Persönlichkeit. 

nur Bruno Kreisky, den großen Sieger, als Red- 
ner vor. Die Menschen jubeln ihm begeistert zu. 
Aber sie wissen auch, es ist nicht sein Erfolg 
allein. Plötzlich werden aus der Menge Rufe 
laut: ,,Hannes! Hannes!" Anton Benya redet, 
Hertha Firnberg darf auf den Balkon. Die Men- 
ge will aber den Hannes haben. Er, der ebenso 
wie Kreisky einen Wahlkampf mit totalem Ein- 

Hätte Hannes Androsch tatsächlich, wie 
ihm immer unterstellt wird, möglichst rasch 
Bundeskanzler werden wollen, dann hätte das 
Erlebnis zusätzliche Motivation sein müssen. 
Was er schon den ganzen Wahlkampf hin- 
durch zu spüren bekommen hat, wird hier, 
auf dem Platz vor dem Wiener Rathaus, ein- 
drucksvoll bestätigt: Seine Popularität ist nahe 
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an der des Kanzlers. Die Menschen haben 

seinen Auftritt erzwungen, wollten beide 

Sieger sehen. Das ist Kapital, mit dem sich 

wuchern ließe. Doch Hannes Androsch ent- 

wickelt keinerlei Strategie, wie er seine sicht- 

und spürbare Popularität weiter ausbauen und 

nutzen könnte. Er ist enttäuscht, gekränkt und 

verärgert, dass man anscheinend in der SPÖ- 

Parteizentrale seinen Beitrag zum gemeinsa- 
men Erfolg herunterspielen will. Auch in den 

Jahren danach entwickelt er kein Konzept, 
wie er das möglichst rasch erreichen könnte, 

was ihm seine Gegner unterstellen und was 
der Kanzler mit anschwellendem Misstrau- 

en fürchtet, nämlich Kreiskys Nachfolger zu 

werden. Harnes Androsch will aber weder als 

Brutus in die Geschichte der österreichischen 

Sozialdemokratie eingehen noch als Königs- 

mörder - noch als Wahlverlierer. 

Die beleidigte Reaktion auf die Versu- 

che der Organisatoren der Siegesfeier, ihn 

im Hintergrund zu halten, zeigt, dass Hannes 

Androsch mit Widerstand gegen seine Person 

nicht - noch nicht - gut umgehen kann. Sei- 

ne bisherige Karriere verläuft wie selbstver- 

ständlich. Er bekommt eine Chance, er ergreift 

sie, nützt sie, macht das Beste daraus. Er muss 
nicht darum kämpfen. Er will nicht darum 

kämpfen. Derartige Selbstverständlichkeiten 
fördern auch die persönliche Eitelkeit. 

Hannes Androsch muss allerdings damit 

rechnen, dass die Kreisky-Nachfolge zur rea- 

len Herausforderung werden kann. Zeitwei- 

se hat er Angst davor, dass dieses Ereignis zu 

hüh akut werden könnte. Falls eine Kreisky- 

Nachfolge notwendig würde und eine breite 

Parteiöffentlichkeit fordert ihn, den Stellver- 

treter, würde er sich wohl mit einiger Wahr- 

scheinlichkeit dieser Herausforderung nicht 

entziehen. Aber selbst auf eine Entscheidung 

zu drängen - davor bewahren ihn Ratio und 

Ehrgeiz. Ja, auch sein Ehrgeiz, denn die Wahr- 

scheinlichkeit, als unmittelbarer Nachfolger 

von Bruno Kreisky die absolute Mehrheit zu 

halten, ist nicht gegeben. 

Bruno Kreisky kennt die Psyche seines 

,,Ziehsohnes" nicht. Daher muss ihn, der be- 

ginnt, sich an seine Funktionen zu klammern, 

dieses Nachwahlerlebnis zumindest nachdenk- 

lich stimmen. In seiner Gegenwart, am Tag 
seines größten Triumphes, erzwingen die Men- 

schen den Auftritt von Hannes Androsch. Nie- 

mand kennt die Gedanken, die Bruno Kreisky 

in Erinnerung an diesen Wahlabend bewegen, 

aber dass es Überlegungen sind, die zur Vor- 

sicht gegenüber dem Ehrgeiz seines Finanz- 

ministers mahnen, ist wahrscheinlich. 

Weder Brutus noch Ödipus 

Hannes Androsch hat mit 38 Jahren in Partei 

und Regierung die höchsten Ämter besetzt, 

die es neben Bruno Kreisky zu besetzen gibt. 

Er ist stellvertretender Parteivorsitzender, er 

ist stellvertretender Regierungschef. Nahezu 

einer gesamten Generation wird durch Hannes 

Androsch der Weg an die Spitze beschnitten. 
Und wie dieser verlaufen könnte, falls der 

Stellvertreter auch diese eine, diese letzte Stu- 

fe noch erklömme, ist schwer auszumachen. 

Als dann völlig überraschend die Leuchtkraft 

der Gunst, die Harnes Androsch im Lichtkegel 

der Nachfolgefrage erstrahlen lässt, schwächer 

und schwächer wird, kommt Bewegung ins 

Unterholz. Je deutlicher Bruno Kreisky er- 

kennen lässt, dass sich die Begeisterung für 

Hannes Androsch in Unmut und Groll zu wan- 

deln beginnt, umso reger werden diejenigen, 





Anton Benya, Bruno Kreisky, Hannes Androsch - , ,Bmo,  er ist dein Finanzminister, nicht unserer." 



Christian Broda und anderen Regierungsmit- 
gliedern durchaus, aber wenn es um gesamt- 

politische Entscheidungen geht, bestimmen 
Bruno Kreisky und Hannes Androsch die 

Marschrichtung. Daran sind die Regierungs- 

mitglieder von Anfang an gewöhnt worden. 
Der Eindruck, Hannes Androsch strebe 

ungeduldig an die Spitze von Partei und Re- 

gierung, ist vor allem wegen seines bisheri- 

gen Karriereweges glaubwürdig. Bereits 1974 
macht Bruno Kreisky ihn zu seinem Stellver- 

treter im Parteivorsitz. Hannes Androsch folgt 
in dieser Funktion Kar1 Waldbrunner nach, 

einer der stärksten, angesehensten und ein- 

flussreichsten Persönlichkeiten in der SPÖ. 
Bruno Kreisky überrascht den Parteitag 1974 

mit diesem Vorschlag. 
Gleichermaßen übergeht Kreisky ältere, 

äußerst verdienstvolle Regierungsmitglieder 

wie Hertha Firnberg oder Christian Broda und 
schlägt Hannes Androsch als Vizekanzler vor. 

Androsch ist nicht nur de facto neben Bruno 
Kreisky der mächtigste Mann in der Regie- 

rung, er ist es ab 1975 auch de jure in Regie- 

rung und Partei. Im Erleben der Öffentlichkeit 

der „logische Nachfolger". Und wenn es sich 

ergibt, dass er den Bundeskanzler vertreten 

muss, weil Bruno Kreisky zum Beispiel auf 

Staatsbesuch im Ausland ist, dann ist Hannes 
Androsch Bundeskanzler. Er spielt nicht den 

1 Bundeskanzler, weil die Verfassung ihm die 
Rolle als Vertreter zuweist, er ist der Bundes- 

kanzler. Loyal, aber bestimmt. Zweifel, das 

Amt könnte ihn überfordern, lässt er nicht 
aufkommen. 

Die Zukunft ist ein Produkt der Gegen- 

wart. Will Hannes Androsch auch in der 

3 Zukunft erfolgreich sein, ist er gefordert, die 

Gegenwart weitestgehend nach seinen Vorstel- 
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tem Gespräch mit Anton Benya, respektiert 

in wichtigen Fragen nicht die Position des 

Kanzlers, sondern setzt mit Unterstützung 

Anton Benyas die Meinung des Finanzminis- 

ters durch. Und damit schließt sich der Kreis 

der Ausweglosigkeit und der Widersprüch- 

lichkeit: Hannes Androsch setzt eine seiner 

Überzeugung nach längerfristige politische 

Perspektive gegen die am nächsten Wahlter- 
min orientierte Politik des Kanzlers durch, 

gerät so unweigerlich in Konfrontation mit 

Bruno Kreisky und gleichzeitig in den Ruf, er 

könne es nicht mehr erwarten, dessen Nach- 

folger zu werden. In dieser Konstellation 

steckt ganz sicher einer der Gründe für die 

Tragödie des Zerwürfnisses. 

Man muss sich auch trennen können 

Das Misstrauen Bruno Kreiskys wird aber nicht 

nur aus den Sachzwängen heraus genährt, son- 

dern auch durch schlichte Unachtsamkeiten 

im Verhalten von Hannes Androsch - und zum 

Beispiel mir, dem Autor dieses Rückblicks, 

gegenüber Bruno Kreisky. In der Euphorie 

der ersten Regierungsjahre, der harmonischen 

Atmosphäre zwischen den Mitarbeiterstäben 

von Bruno Kreisky und Hannes Androsch, 
wird persönlichen Empfindlichkeiten manch- 

mal nicht mit der nötigen Sensibilität begeg- 

net. Auch die hohe Bereitschaft mancher Jour- 

nalisten, Zwist zu säen, wird unterschätzt. Ein 

Beispiel: Als in der populären Radiosendung 

,,Tuniier auf der Schallaburg" Hannes Androsch 

als Zirkusdirektor in der Manege einen Bun- 

deskanzler präsentiert, der „gleichzeitig ja und 

nein sagen kann", ist der Scherz dem ,,Kuriercr 

eine dreispaltige Meldung auf der ersten Seite 

wert: ,,Androsch verspottet Kreisky". 

Eine das Misstrauen befördernde Unacht- 

samkeit passiert am Rande des Wahlkampfes 

für die Landespartei in Oberösterreich. Bruno 

Kreisky und Hannes Androsch sind auf Tour. 

Getrennt, wie sie das von Anfang an prakti- 

zieren. Zufällig treffen die beiden in einer 

Wahlkampfpause an der Autobahnraststätte 

in Lindach bei Linz aufeinander. 

In dieser Wahlkampf-Verschnaufpause 

wird ein Thema, das so en passant angespro- 
chen wird, für mich (und vielleicht auch für 

die Entwicklung des Verhältnisses zwischen 

Bruno Kreisky und Hannes Androsch) bedeu- 

tend. Der Bundeskanzler hat Veränderungen 
in seinem Mitarbeiterstab vorzunehmen. Sein 

Pressesekretär, Dr. Ingo Mussi, will zurück in 

den diplomatischen Dienst. 

Bruno Kreisky sucht Ersatz und denkt an 

mich. Das ehrenvolle Angebot löst bei mir eine 

gegenteilige Reaktion aus: Es erschreckt und 

belastet mich. Ich war von der Persönlichkeit 

Bruno Kreiskys stets fasziniert. Doch Kreisky 

zu bewundern ist eines, für Kreisky zu arbei- 

ten anderes. Oder besser: mit Kreisky zu arbei- 

ten, denn für Kreisky zu arbeiten ist schlicht- 

weg die Arbeit bei Hannes Androsch. Alles 

Bemühen und alle Anstrengung, die Hannes 
Androsch mit der Erfüllung seines Amtes ver- 

bindet und die er seinen Mitarbeitern abver- 

langt, hat am Ende als wichtigstes Ziel, der 

gesamten Regierung nützlich und vor allem 

dem Ruhme des Bundeskanzlers „dienlich zu 

sein". Aber ein persönlicher Mitarbeiter Bruno 

Kreiskys zu werden, das kann ich mir nicht gut 

vorstellen. Noch dazu sein Pressereferent! 

Mit Hannes Androsch verbinden mich 

viele Jahre guter Zusammenarbeit: im Verband 

Sozialistischer Studenten, beim Freien Wirt- 

schaftsverband, während seiner Zeit als junger 
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Mangelnde Konfliktkultur 

Abgeordneter. Ich wusste, wie er dachte, was nicht zu den geringsten Fehlern zählt, die der 

er wollte. Er wusste, wie ich arbeitete und in Bundeskanzler Hannes Androsch anlastete und 

welchem Maß und in welcher Qualität ich mir nie verzeihen würde. 

in der Lage sein würde, seine Arbeit für die 

Öffentlichkeit umzusetzen. 

Bruno Kreisky ist sich selbst der beste 

Pressereferent: Die Eigenständigkeit meiner Wahrscheinlich misst Bmno Kreisky im Jahr 

Arbeit würde beim Bundeskanzler in der ge- 1973 der zurückhaltenden Reaktion auf sein 
wohnten Weise nicht möglich sein. Bruno Angebot, auch wenn es ihn vielleicht ärgerte, 

Kreisky sieht sich als der beste Journalist im so wenig Bedeutung bei wie ich. Aber im 
Land. Er ist der Medienkanzler. Er entwickelt Entfremdungsprozess über die Jahre hinweg 

seinen eigenen Stil im Umgang mit Journalis- entwickelt er eine ganz spezifische Rechtfer- 

ten: ,,Wenn Sie mich jetzt fragen würden, dann tigungsargumentation. Es ist schwer zu beur- 

würde ich Ihnen sagen . . . " teilen, ob für sich selbst, als Hilfe zur Überwin- 

Gedanken, wie ich dem Anbot entkom- dung innerparteilicher Widerstände gegen das 

men könnte, ohne den sprichwörtlich „bibli- Hinausdrängen von Hannes Androsch, oder 

schen Groll" des Kanzlers auf mich zu lenken, um in der Öffentlichkeit Dmck zu erzeugen. 

beschäftigen mich Tag und Nacht. Wahrscheinlich von allem etwas. 

Es gibt anscheinend kein Entrinnen. Mir fällt in Kreiskys Bedürfnis nach 

Hannes Androsch sagt zu mir: „Dem Werben Rechtfertigung seiner Vorgangsweise die Rol- 

des Bundeskanzlers kann man sich nicht le des bösen Geistes zu. ,,Du bist zum Gottsei- 

entziehen - du musst dich entscheiden." beiuns geworden", sagte zu mir einmal Josef 

Schweren Herzens mache ich mich auf Staribacher, der Handelsminister. ,,De jenige, 

den Weg - Himmelpfortgasse, Donnerbrun- der schlechten Einfluss auf den Hannes aus- 

nen, Josefsplatz, Hofburg, Ballhausplatz - um übt." Auch diese Einschätzung meiner Tätig- 

dem Bundeskanzler ,,Ja6‘ zu sagen. keit ist Ausdruck des Bedürfnisses nach inne- 

Ich betrete den Sitzungssaal im Bundes- rer Rechtfertigung. Er kann sich nicht so grund- 
kanzleramt. Der Bundeskanzler kommt auf legend in Hannes Androsch geirrt haben. Doch 

mich zu, väterlich freundlich: ,,Ich sehe, ihr als sich die Zuneigung bereits in Hass verwan- 

wollts das nicht, zwar muss man sich auch delt haben wird, der nur in der Vertreibung 

manchmal trennen können, aber ich versteh aus der Politik ohne Wiederkehr seine Beruhi- 

das, ich bin dir nicht bös." Mir fallt mehr als gung findet, bleibt Hannes Androsch trotzdem 

ein Stein vom Herzen. Erleichtert, ja glück- der ,,beste Finanzminister". Auf Abwege gerät 

lich verlasse ich das Bundeskanzleramt und Hannes Androsch, weil falsche Freunde ihn in 

gehe beschwingt durch die Stadt zurück zum eine Welt locken, die ausschließlich von ma- 

Finanzministerium. terieller Begehrlichkeit bestimmt ist. Mir wird 

Es gibt allerdings Kenner der Psyche eine gewichtige Rolle zugeordnet. In dieser 

Bruno Kreiskys, die überzeugt sind, dass die- Gedankenwelt Bmno Kreiskys als einflussrei- 

se spröde Haltung gegenüber seiner Werbung cher Beelzebub fixiert zu sein, ist eine glei- 



Neidet eine Regierung unter allzu großen inneren Spannungen, binden sich die 
Kräfte gegenseitig. ihre Handlungsfähigkeit ist dann beeinträchtigt.« 
Bruno Kreisky 

chermaßen falsche wie mich belastende Be- 

wertung. Diese Irrationalität vermischt sich im 

Laufe der Jahre mit Bruno Kreiskys Bestreben, 

die politische Hinrichtung von ,,Österreichs 

bestem Finanzminister" moralisch zu recht- 

fertigen, und findet ihren Niederschlag in 

skurrilen Aussagen: 

„Jetzt ist aber, wie gesagt, der Kreisky weg. 

Wer wird die Macht des Androsch begrenzen? 

Der hat seine ganzen Konzernbetriebe versaut, 

der Staat muss die Milliarden dafür zahlen. 

Er hat die Frechheit, Ratschläge zu geben, wie 

man Betriebe führen soll! Der Mauhart: Er ist 

der zweitgrößte Amoncier in Österreich. Jeder 

muss die Zigaretten von ihm kaufen, er kriegt 

keine anderen Zigaretten. Die ,Milde Sorte', 

diese miese Rauchreklame, für die derf der 

eine Million ausgeben, aber für die Künstler, 

sagt man dem einen, hat man kein Geld. Dem 

anderen sagt man, man hat für die Entwick- 

lungshilfe kein Geld. Aber der Herr Mauhart 

kann Dutzende und Aberdutzende Millio- 

nen für eine Reklame verwenden, die ganz 

überflüssig ist, für ein Gut, das eh auf einem 

Laster beruht und das eh jeder nur vom Staat 

kaufen kann. Aber das ist die echte Macht. 

Der Herr Bacher hat Macht, der Herr Dichand 

hat Macht, der Herr Mauhart hat Macht." 

(Bruno Kreisky im Gespräch mit Franz Schuh, 

,,Wespennest" Nr. 83, siehe auch Seite 462 ff) 

Bruno Kreisky geht aus fünf National- 

ratswahlen als Sieger hervor. Dreimal davon 

mit absoluter Mehrheit, allerdings im Team 

unter anderen mit Hertha Firnberg, Josef 

Staribacher, Fred Sinowatz, Christian Broda 

und Hannes Androsch. Ohne Androsch schafft 

auch Bruno Kreisky keine absolute Mehrheit. 

Es gibt keine Untersuchungen darüber, wie 

viel Hannes Androsch zum Erreichen der 

Absoluten beigetragen hat. Christian Broda 
veranschlagt diesen Beitrag einmal mit drei 

bis sechs Prozent. Beim Gedanken an eine 

Kreisky-Nachfolge muss Hannes Androsch 

sich sagen, ihm würde kein Mehrheitsbringer 

zur Seite stehen. Er hat daher keine Chance, die 

absolute Mehrheit zu bewahren. Auch wenn er 

persönlich ein tolles Ergebnis brächte, wenn 

er die SPÖ weiter an der Spitze halten köm- 

te, er würde im Vergleich zum Wahlverlierer. 

Wer die Psyche des erfolgsverwöhnten Hannes 

Androsch halbwegs einzuschätzen weiß, wird 

im Verdacht, er habe aktiv und sogar vorzei- 

tig die Nachfolge Bruno Kreiskys angestrebt, 

auch aus diesem Blickwinkel keinerlei Logik 

erkennen können. 

Sie begannen aneinander vorbeizureden 

Schon in den Anfängen aufkeimender Differen- 

zen zeigt sich die größte Schwäche von Bruno 

Kreisky wie Hames Androsch: die fehlende 
Fähigkeit, persönliche Fragen anzusprechen, 

Konflikte im Vier-Augen-Gespräch auszutra- 

gen. Statt der anfäriglich in Regierungsfragen 

legendären Intensität der Kommunikation und 

ihrer Gewohnheit, Fragen im Umgang mitein- 

ander zu klären, kommt nun ein gegenteili- 

ger Prozess in Gang. Sie beginnen aneinander 

vorbeizureden, Botschaften an den jeweils 

anderen medial zu transportieren. Kreiskys 



Meisterschaft in dieser Sparte der Kunst der 
Intrige ist seit den Anfängen seines Weges vom I 
Außenseiter zum Vorsitzenden der SPÖ legen- 
där. Androsch steht ihm auch hierin - so wie 
in der Perfektion, Politik zu machen oder sich 1 
extravagant zu kleiden - nicht nach. Solches 
Verhalten fördert den Prozess des Auseinan- 
derlebens. 

Alfred Reiter, der an der Seite Bruno 
Kreiskys in der ersten Hälfte des Regierungs- 
jahrzehnts die ersten Frosteinbrüche ebenso 
mit ängstlicher Sorge wahrnimmt wie auf 
der ,,anderen Seite" Mitarbeiter des Hannes 
Androsch, wird im Rückblick in der unge- 
hemmten medialen Offenheit ein wesentli- 
ches konfliktförderndes Element sehen: 

,,Eine ganz wesentliche Rolle hat bei der 
ganzen Sache die mediale Berichterstattung 
gespielt. In den sehr guten Anfangsjahren hat 
sich die gute Presse zur befruchtenden Co- 
Evolution beider ausgewirkt. Einer hat dem 
anderen genützt. Als die Dinge sperriger ge- 
worden sind, hat es eine größer werdende 
Zahl, insbesondere auch im Bereich von be- 
deutenden Journalisten gegeben, die hin und 
her gependelt sind zwischen diesen beiden 
Politikern und immer dem jeweils einen er- 
zählt haben, was der andere einen Tag vorher 
über ihn gesagt hat oder gesagt haben könnte. 
Es hat Zuträger gegeben, es hat viele Leute 
gegeben, die hier ihre eigenen Suppen zu 
kochen begonnen haben, und entlang dieser 
Entwicklungen hat es vor allem auch eines 
gegeben, was ich ebenso als sehr bedeutsam 
ansehe: Es ist diese unglaublich intensive, 
total vertrauensvolle, offene Kommunikation 
schwächer geworden, und dort, wo Kommuni- 
kation abnimmt, entstehen Missverständnisse, 
sind Unterstellungen leichter. Jeder, der einen 



Bruno Kreisky. ,,Wenn sich in einer sozialdemokratischen Partei Spannungen ergeben, müssen sie zur 
Aussöhnung führen und zur Wiederherstellung der alten Einheit." 



An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

Krieg führen will, weiß, dass er insbesondere 

die Kommunikation mit denen auf der anderen 

Seite des Flusses total unterbinden muss, denn 

nur so kann man ja die auf der anderen Seite 

des Flusses überhaupt dämonisieren. Und mit 

dem Abnehmen der Kommunikation ist auch 

eine Atmosphäre entstanden, die wirklich auf 

Kreiskys Seite in Hass umgeschlagen ist." 

Die tiefe Enttäuschung 

In den Jahren 197411975 ist die Entwicklung 

zu unversöhnlichem Hass noch nicht deutlich 

zu erkennen. Doch Hannes Androsch ortet An- 

zeichen von Liebesentzug. So beiläufig lässt er 

die Bemerkung fallen, dass er Interesse am fiei 

werdenden Posten des Präsidenten der Oester- 

reichischen Nationalbank habe. Im Kreis sei- 

ner Mitarbeiter berichtet er belustigt über das 

ablehnende G e b m m e  Kreiskys. Zustimmung 

ist sowieso nicht erwartet worden. Aber was 

schlimmstenfalls ein kleiner Hinweis sein 

soll - ,,Wenn du mich nicht mehr willst, an 

mir soll es nicht liegen, ich kann auch anders- 

wo" - löst höchstwahrscheinlich bei Kreisky 

größte Irritationen aus. Später wird er immer 

wieder darauf zurückkommen. Und damit die 

absolute Dominanz der materiellen Interessen 

begründen, von denen Hannes Androsch be- 

herrscht sei. Auch daraus wird Bmno Kreisky 

in späteren Jahren seine Rechtfertigungsar- 

gumentation entwickeln. Je intensiver er die 

Erfahrung machen muss, dass die Partei seine 

Absicht, Hannes Androsch aus der Regierung 

zu drängen, nicht mitträgt, umso hartnäckiger 

zimmert er an einer moralischen Keule. Wegen 

eines besser dotierten Postens den politischen 

Kamiereweg zu verlassen, ist ein Indiz der Ver- 

werflichkeit. Solche Leute kennen keine sittli- 

chen Grenzen. Die Schlussfolgerung, dass mit 

dem Ansinnen, in die Notenbank zu gehen, 

also aus der Regierung zu scheiden, alle Intri- 

gen in Richtung Verdrängung seiner Person ad 

absurdum geführt sind, zieht Bmno Kreisky 

nicht. 

Rund zwölf Jahre später - 1986 - hat 

sich in der Erinnerung von Bruno Kreisky das 

beiläufige Gespräch zur heftigen Auseinan- 

dersetzung verdichtet. Die Diskussion, die er 

nie geführt hat, holt er in der Phantasie nach: 

„Wespennest - Zeitschrift für brauchbare Texte 

und Bilder" veröffentlicht in der Nr. 83 und 84 

des Jahres 1991 ein spätes Interview mit Bmno 

Kreisky. Es gibt ein Gespräch wieder, das Franz 

Schuh, Schriftsteller, Verfasser philosophisch- 

kritisch-polemischer und auch witziger Texte, 

im Mai 1986 mit Bmno Kreisky über das 

Thema „Wer hat Macht?" geführt hat. Es ist ein 

beklemmendes Dokument der Verbitterung, 

der seelischen Vereinsamung, des Realitäts- 

verlustes einer der größten Persönlichkeiten 

der Zweiten Republik. Es ist auch ein Doku- 

ment zum ,,Thema Notenbank" und zu Bmno 

Kreiskys Problem mit seiner Erinnerung: 

,, . . . die tiefe Enttäuschung darüber, dass 

er dort saß, wo Sie jetzt sitzen, an einem 

Samstag oder Sonntagvormittag, wo wir uns 

üblicherweise unterhalten haben, und dass 
er plötzlich von mir (das war aber noch vor 75, 

also wo es noch keine Rivalität gegeben hätte, 

denn da war ich noch unter der Altersgrenze) 

verlangt hat: ,Ich möchte Präsident der Natio- 

nalbank werden!' Mit 35 oder 36. Ich sag', ja 

sag' einmal, du, jetzt wirst du Vizekanzler, ich 

signalisiere der ganzen großen Partei und der 

Arbeiterbewegung, dass du jetzt mein Nach- 

folger bist, und in dem Augenblick sagst du, 

du willst den höchstbezahlten Posten in der 



Republik haben. Erstens einmal, was willst 

du in zehn Jahren machen? Das Zweite, was 

ich sagen möchte, ist: Und was willst du dann 

in der Partei sagen, du weißt doch, in Florids- 

dorf, das sind doch Leute, die fragen sich, die 

Partei tragt den auffe, und jetzt will der den 

höchsten Posten in Österreich haben. Na was, 

das ist doch ein wirklicher Missbrauch des 

Vertrauens, das man in dich gesetzt hat. Wenn 

du da, was weiß ich, 20 Jahre brav dienst, und 

auch verzichtest auf alles Mögliche, und auch 
diese ganzen Kalamitäten in Kauf nimmst, 

die damit verbunden sind, ja dann ... Aber 

jetzt! Dann ist er weggegangen, sehr bös und 

grollend." 

Leider führt Bmno Kreisky ein solches 

Gespräch nie mit Hannes Androsch. Weder 

1975 noch in späteren Jahren. Und auch noch 

später nicht. 

,,Da begann diese Gruppe um den Mauhart 

zu intrigierenc', bramarbasiert Bmno Kreisky 

weiter, „das sind seine alten Freunde gewesen, 

und mit dem ungeheuren Geld, das sie zur Ver- 

fügung haben, Tabakregie!, haben die natürlich 

die Journalisten in die Hände bekommen." 

,,Jetzt sind wir wieder ein Stück weiter" 

Für Kreisky bricht tatsächlich eine Welt zu- 

sammen, denn für ihn ist die Politik Erfüllung, 

die sozialistische Bewegung Sinn und Inhalt 

des Lebens. Dafür hat er Entbehrung, Frei- 

heitsentzug, Emigration in Kauf genommen. 

Als der ganze Horror vorbei war, Österreich 

wieder erstanden, die Sozialistische Partei 

wieder gegründet, wurden seine Dienste nicht 

in Anspruch genommen. Als er sich 1946 in 

Wien meldete, schickten ihn die Genossen 

wieder zurück nach Schweden. Als Diplomat 

machte er dann zumindest Regierungskarrie- 

re, wurde Staatssekretär, dann Außenminister. 

Als Bmno Kreisky Mitglied des Parteivorstan- 

des werden möchte, bedarf es einer List (er 

steht nicht auf der Liste der Kandidaten). Da 

ist er bereits 45 Jahre alt, Parteivorsitzender 

wird er erst mit 56. Auch dafür muss er sich 

selbst in Position bringen. Als er Bundeskanz- 

ler wird, ist er beinahe 60 Jahre alt. 

Und da ist nun einer, den hat die Bewe- 

gung von Anfang an auf Händen getragen, hat 

Hoffnungen und Erwartungen in ihn gesetzt, 

die er, Kreisky, sich mühsam erringen musste. 

In dem Alter, in dem Hannes Androsch bereits 

Mitglied des österreichischen Nationalrates 

wird, war Kreisky Angestellter im Sekreta- 

riat der Stockholmer Konsumgenossenschaft; 

als Bmno Kreisky 32 Jahre alt war, entwarf 

er in der Emigration eine Erklärung der öster- 

reichischen Sozialisten in Schweden für die 

,,Wiederherstellung eines selbständigen Öster- 

reich". Hannes Androsch ist in diesem Alter 

Finanzminister dieses wiederhergestellten 

Landes, mit 36 Jahren ist er stellvertreten- 

der Parteivorsitzender. In diesem Alter war 

Kreisky der österreichischen Gesandtschaft in 

Stockholm zugeteilt, nachdem ihm kurz zu- 

vor seine Parteifreunde in Wien erklärt hatten, 

dass für ihn in der Heimat kein Platz sei. Und 

dieser Hannes Androsch will nun alles beiseite 

schieben, was er erreicht hat, will die Chance, 

sein - Kreiskys - Nachfolger zu werden, dem 

schnöden Mammon opfern? 

In seiner unmittelbaren Reaktion ringt 

sich Kreisky noch nicht dazu durch, die Andeu- 

tung des Hannes Androsch, einem Wechsel 

in die Notenbank nicht abgeneigt zu sein, als 

deutliches Zeichen moralischer Verkommen- 

heit zu werten. Er macht Hannes Androsch 



An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

zum Vizekanzler. Überraschend. Ohne Vor- 

bereitung und ohne in der Regierungsriege 

mit möglichen Kandidaten wie Hertha Firn- 

berg oder Christian Broda darüber zu reden. 

Auch nicht mit Hannes Androsch. Nach der 

Bestellung sagt er zu ihm: ,,Jetzt sind wir 

wieder ein Stück weitergekommen." In wel- 

che Richtung, zu welchem Ziel, sagt er nicht. 

Und Hannes Androsch fragt nicht. Es ist wahr- 

scheinlich die größte Schwäche von Bruno 

Kreisky und Hannes Androsch, dass sie zwar 

miteinander reden, sich besprechen, aber 

sich nie wirklich aussprechen. Das führt da- 

zu, dass auch die Substanz des Besprochenen 

nachlässt. Das fruchtbare Miteinander führt 

über das mühsam-gefährliche Nebeneinander 

zum alles zerstörenden Gegeneinander. Am 

Unausgesprochenen zerschellen Partnerschaft 

und Freundschaft. 

Ab Mitte der 1970er Jahre verschlechtert 

sich Kreiskys Gesundheitszustand. Das ist 

für die weitere Entwicklung ein wesentliches 

Faktum, über das nur zurückhaltend geredet 

wird. In Österreich klingt der Hinweis, jemand 

sei krank, wie ein Vorwurf, wie eine Diskri- 

minierung. Krankheit ist aber Bestandteil des 

menschlichen Lebens. Trotzdem wird darüber 

nicht offen gesprochen, es wird höchstens 

Nach der Angelobung zum Vizekanzler durch Bundespräsident 
Rudolf Kirchschläger. Rechts Handelsminister Josef Staribacher 



getuschelt. Hinter vorgehaltener Hand. Der 
Umgang mit dem Thema Krankheit, gerade in 

Bezug auf eine Persönlichkeit des öffentlichen 

Lebens, gehört in das Kapitel der spezifisch 
österreichischen Heuchelei. Aber Krankheit 

ist nichts Unanständiges, nichts Verwerfliches, 
sondern Schicksal. 

Krankheit ist Schicksal 

Kurt Steyrer, Arzt, Gesundheitsminister, Präsi- 

dentschaftskandidat, deutet es später in einer 
öffentlichen Diskussion zumindest an, dass 

Kreiskys Krankheiten Einfluss auf seine psy- 
chische Verfassung hatten: ,,Ich bin also einer, 

der als Zeitzeuge und auch als Arzt etwas 

dazu sagen kann. Ich glaube, dass dieser Kon- 
flikt, Kreisky gegen Androsch, nicht nur ein 

Generationskonflikt war, sondern dass Bruno 
Kreisky damals schon sehr schwer krank war. 

Ich weiß das aus persönlichen Gesprächen 

mit ihm, und ich weiß als Arzt - die ärztliche 

Schweigepflicht verbietet mir, das näher aus- 

zuführen -, dass es viele Umstände gegeben 

hat, die sein Verhalten geprägt haben." Ebenso 
deutet der Hausarzt von Bruno Kreisky, Profes- 

sor Anton Neumayr, in seiner Autobiographie 
die Auswirkungen der Krankheit auf die Per- 

sönlichkeit Bruno Kreiskys an. 

Die Krankheit beraubt Kreisky seiner Sou- 

veränität im perspektivischen Handeln. Sie 

reduziert seine Fähigkeit zur inneren Distanz 

gegenüber den Unzulänglichkeiten der Politik 

wie des täglichen Lebens. Latente Schwachstel- 

len seiner Persönlichkeit, wie Neid auf Men- 

schen, die mehr Geld verdienen als er, oder sei- 

ne ausgeprägte Rücksichtslosigkeit gegenüber 

Menschen, deren er nicht mehr bedarf, werden 
deutlicher erkennbar. Im Verhältnis zu Hannes 

Androsch verdichtet sich diese Entwicklung 
zur politischen wie menschlichen Tragödie. 

Auch für Bruno Kreisky. 

,Ich will kein Adenauer werden" 

Der gesunde Kreisky hat durchaus die Größe, 

über Aufhören und Nachfolge perspektivisch 

nachzudenken. Paul Lendvai und Kar1 Heinz 

Ritschel, die beiden Autoren von ,,Kreisky - 
Porträt eines Staatsmannes", geben ein Ge- 

spräch aus dem Jahr 1972 wieder, in dem 
Kreisky seiner Partei einen klaren Weg in die 

Zukunft vorzeichnet: 
,,Die sozialistische Bewegung hat Kreisky 

nicht nur dreimal weggeschickt, wie er es aus 
seiner Jugendzeit erzählte, sie hat ihm den 

Weg zur Spitze schwer genug gemacht. Jetzt 

hat er die Spitze erreicht, und es erhebt sich 
die berechtigte Frage: Ist Bruno Kreisky die 

SPÖ? Die Antwort heißt: Nein! Kreisky sagt, 

er sei überzeugt, dass die Partei nach seinem 

Abtreten, das statutengemäß in fünf Jahren er- 

folgen wird, seine Linie fortsetzen werde, weil 

seine Nachfolger aus jener von ihm geformten 
Gruppe hervorgehen würden, die heute schon 

entscheidende Positionen innehat." 
,,Ich will kein Adenauer werden" ist der 

Titel eines Gesprächs mit Bruno Kreisky in der 

Kronen Zeitung vom 11. August 1974. Georg 

Nowotny, des Bundeskanzlers Gesprächspart- 

ner in der Villa in der Wiener Armbrustergasse, 

wollte ein ,,aktuelles Bilanzgespräch" führen, 

aber ,,es gleitet der Dialog unversehens in die 

Zukunft". Georg Nowotny: ,,Und Kreisky, nach- 

denklich, besonders langsam sprechend, nahm 

erstmals zum Zeitpunkt seines politischen Ab- 

schieds Stellung. Manches von dem, was der 
Kanzler sagte, klang schon wie die Worte eines 



An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

Mannes, der aus der Politik Abschied nimmt, 

anderes war angriffslustig und nur weniges 

vorsichtig taktierend. Bloß in einem Punkt 

wich Kreisky aus: Er wollte auch auf meine 

bohrenden Fragen nicht sagen, wer nun sein 

Nachfolger sein solle, wenn er voraussichtlich 

1978 aus dem politischen Leben ausscheidet. 

Wenn man ganz genau hinhört (,wer die wich- 

tigsten Aufgaben in der Regierung zu erfüllen 
hat'), könnte man eine Vorliebe für Hannes 

Androsch herauslesen, aber das wird Kreisky 

gewiss entschieden dementieren . . ." 
Ausführlich unterhalten sich die beiden 

Gesprächspartner über die Zeit bis zu den 

nächsten Nationalratswahlen im Herbst 1975, 

und dann kommt Georg Nowotny auf den 

Punkt: 

„Sie werden also ganz konkret ganz bestimmte 

neue Leute vorstellen? 

Kreisky: Ja, ich halte mich für dazu verpflich- 

tet, zu sagen, wer die Regierungsmannschaft 

sein soll, die sich für die Wahl präsentiert. 

Werden Sie auch für sich selbst einen Nach- 

folger aufbauen, oder wollen Sie - wie es 

Adenauer getan hat - ohne personelle Alter- 

native und bis ins hohe Alter regieren? 

Kreisky: Nein, ich will ganz sicher nicht bis 

ins hohe Alter regieren, ich weiß mir auch eine 

andere Beschäftigung als die, die ich derzeit 

auszuüben habe. 
Wollen Sie sich - im Einvernehmen mit der 

Partei - einen Nachfolger heranziehen? 

Kreisky: Nur soweit es funktionell vorgesehen 

ist - also als stellvertretenden Parteivorsitzen- 

den, und natürlich wird sichtbar sein, wer die 

wichtigsten Aufgaben in der Regierung zu er- 

füllen hat, aber ich will das nicht präjudizie- 

ren, weil ich der Meinung bin, dass das noch 

ein paar Jahre Zeit hat. 

Wie lange? 

Kreisky: Ja, ich würde sagen, ich will nicht, 

dass die Altersklausel für mich über Gebühr 

strapaziert wird. 

Das heißt, Sie denken Mitte der nächsten 

Legislaturperiode, so um 1977/78, an eine 

Ablöse? 

Kreisky: Ja, gegen das Ende der nächsten 

Legislaturperiode, das kann ein Jahr vorher 
sein. Ein Jahr vorher wird man wissen, wer 

der Nächste ist. 
Und das wird nicht mehr Bruno fieisky sein? 

Kreisky: Das muss ich ausschließen, weil ich 
wirklich nicht die Absicht habe, einer Aden- 

auer'schen Tradition nachzuleben." 

Ein Gespräch aus dem Jahr 1974, also 

ein Jahr vor Nationalratswahlen. Aber auch 

der neuerliche Wahltriumph ändert nichts an 

Kreiskys Personalperspektive. Er sagt seiner 

Partei sehr deutlich, dass sie höchstens bis 

1979 mit ihm rechnen könne. Am 8. Oktober 

1975, drei Tage nach dem dritten Wahlsieg 

und der zweiten absoluten Mehrheit, berich- 

tet die AZ unter der dreispaltigen Überschrift 

,,Kreisky: Nicht über 1979 hinaus" über des 

Parteivorsitzenden aktuelles Bekenntnis zu 

der von ihm durchgesetzten Altersklausel: 
,,Neuerlich bekannte sich Kreisky zur 

Richtigkeit der Altersklausel. Der Verschleiß 

sei so groß, dass man niemanden zwingen soll- 

te, bis 70 zu bleiben. Er selbst habe nicht die 

Absicht, über das Jahr 1979 hinaus politische 

Funktionen auszuüben." 

Kreisky benennt auch des Öfteren war- 

nende Beispiele. Oskar Helmer, den Innen- 

minister, der gesagt habe: „Solang i gehn kann, 

geh i net." Oder Julius Raab, der durch seine 

Krankheit Zeitpunkt wie Überblick verloren 

habe. 
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Wann sich Bruno Kreisky von seiner 

Absicht, für seine geregelte Nachfolge zu sor- 
gen, getrennt hat, bleibt Spekulation. Er setzt 

zwar Zeichen, vermeidet aber das konkrete 

Gespräch. Mehr noch. Auf Nachfragen, ob 
die Bestellung von Hannes Androsch zum 

Vizekanzler auch eine Weichenstellung für 

seine Nachfolge sei, dementiert er. Mit Han- 

nes Androsch selbst spricht er erst recht nicht 
darüber. Und umgekehrt. Als Bruno Kreisky 

einmal andeutet, er könne sich vorstellen, 
Hannes Androsch im Fall einer Regierungs- 

Übernahme als Parteivorsitzenden ein Stück 

des Weges zu begleiten, geht dieser darüber 

hinweg. Dass er von einer Trennung der Funk- 
tionen nichts hält, will er dem Bundeskanzler 

nicht sagen. Dem Verdacht, nach der gesamten 

Macht zu streben, will er nicht zusätzliche 

Nahrung geben. Daher bleibt diese wichtige 
Frage, die Zukunft von Regierung und Partei 

betreffend, ausgespart. Sie wird ein ganzes 

Jahrzehnt lang kein Thema eines Gesprächs. 
Weder privat noch offiziell, weder im Ge- 

plauder noch beim sachorientierten Disput. 

Wieder erfährt Hannes Androsch, erfahren 
Partei und Öffentlichkeit dezidiert von Bruno 

Kreisky erst Jahre später, was seinerzeit nur 

vermutet werden konnte. Wieder dauert es 

bis zum Jahr 1986, bis Bruno Kreisky selbst 
verhalten seiner Zwiespältigkeit Ausdruck 

verleiht. Noch einmal Franz Schuh, und noch 

einmal ,,Wespennest": 

Kreisky: ,,Ja, ich weiß ganz genau, dass 
viele Leute geglaubt haben, ich bin plötzlich 







An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

sich am Staatsschatz bereichert zu haben, und 

zu lebenslanger Einzelhaft verurteilt. Ludwig 

machte einen profillosen Langeweiler zum 

neuen Finanzminister und erbaute sich einen 

Palast, der noch viel großartiger als jener seines 

ehemaligen Finanzministers war -das Schloss 

von Versailles. Fouquet hatte einen taktischen 

Fehler gemacht (nach Robert Greene: ,,Power - 
Die 48 Gesetze der Macht"). 

Als Hannes Androsch Bruno Kreisky, den 

Bundeskanzler und republikanischen „Son- 
nenkönig", in sein neues Haus in Neustift am 

Walde im 19. Wiener Gemeindebezirk einlädt, 
erkundigen sich nachher seine engsten Mitar- 

beiter neugierig, wie denn der Bundeskanzler 

darauf reagiert habe. Er sei etwas eigenartig 

gewesen, erzählt Hannes Androsch. Der Bun- 

deskanzler habe eine unerwartete Neugierde 

entwickelt, habe sich alles zeigen, alles er- 

klären lassen, immer wieder danach gefragt, 

was denn dieses koste und wie teuer jenes 

sei. Aber insgesamt sei es ein netter Abend 

gewesen. Hannes Androsch hat einen Fehler 

gemacht . . . 
Bruno Kreisky lebt aufwendig und ele- 

gant. Villa in Grinzing, Pool drinnen, Pool 

draußen, Hausangestellte, die Anzüge von 

Knize, Wiens teuerstem Schneider, die Schuhe 

von Nagy - handgemacht. Der ihn schmerzen- 

de Unterschied zu Hannes Androsch ist: Die 
Villa in Grinzing ist gemietet, die Villa in Neu- 

stift ist Eigentum, gehört Hannes Androsch. 

Von Kreisky ist allgemein bekannt, dass er 

nie mit seinem Geld zurechtkommt. Lebensstil 

und Einkommen klaffen zu sehr auseinander. 

Zum Glück hat er finanzstarke Freunde. Es 

sind nicht nur ethische Motive, die ihn immer 

wieder die hohen Bezüge der Bankdirektoren, 

der Wirtschaftsmanager, der Funktionäre der 

Nationalbank anprangern lassen, sondern die 

Differenz zum Bezug des Bundeskanzlers. 

Hans Dichand, Herausgeber der ,,Kronen 

Zeitung", erkennt im Neid an Bruno Kreisky 

eine spezifisch österreichische Ausprägung: 

,,Eine schlechte Eigenschaft, von der ich 

glaube, dass sie in uns Österreichern beson- 

ders ausgeprägt ist, nämlich der Neid, kam 

manchmal bei ihm auf eher kuriose Weise 

zum Vorschein. So stellte er mir einmal eine 

Frage, die er offensichtlich schon lange einmal 

stellen wollte: ,Sagen Sie, was verdient eigent- 

lich so der Staberl bei Ihnen?' Ich antwortete, 

dass ein innerer Kreis von Redakteuren bei uns 

eine Gewinnbeteiligung habe, so dass Staberl 

auf diese Weise schon auf einige Millionen 

Schilling im Jahr kommen könne. Da sprang 

Kreisky auf und rief nur ein Wort, aber das 

zweimal und sehr laut: ,Unerhört! Unerhört!' 

Das war typisch für ihn. Er führte einen 

großen Haushalt und kam mit seinen Bezügen 

als Bundeskanzler, die er selbst niedrig hielt, 

nie so recht aus." 

Und jetzt ist da einer, 27 Jahre jünger, sein 

Finanzminister, von dem er weiß, was der ver- 

dient, und dem gehört, was er nie mehr errei- 

chen wird, eine eigene Villa. Diese Thematik 

beschäftigt ihn rundherum und überall. Er 

spricht mit Journalisten darüber, mit Partei- 

freunden und Parteigegnern, im privaten Kreis 

und am Rande von Veranstaltungen. Nach 

einer Podiumsdiskussion im niederösterrei- 

chischen Horn befragt er sogar den ihn beglei- 

tenden Mitarbeiter der SPÖ, Max Strache, wie 

denn Hannes Androsch sein Haus finanziere. 

Straches Antwort, aus seinem Hausverstand 

heraus: dass die Familie Androsch doch eine 

Steuerkanzlei habe und das Haus sicher mit- 

finanziere. 



,,Bruno Kreisky versteht es immer wieder, seinen Finanzminister auf ein erirägliches Maß zu reduzieren." 
(Erich Sokol) 



An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

Zum materiellen Neid gesellt sich das 

Auseinanderdriften der Erfolgserlebnisse. Die 

Krankheiten und Beschwerden machen spür- 

bar, was in gesunden Jahren kein Problem 

war - eine Differenz von 27  Lebensjahren. 

Wo ein Prozess endet, der von Neidgefühlen 

ausgelöst wird, findet sich schon bei Johann 

Wolfgang Goethe: „Der Hass ist ein aktives 

Missvergnügen, der Neid ein passives; deshalb 
darf man sich nicht wundern, wenn der Neid 

so schnell in Hass übergeht." (,,Kunst und 

Altertum") 

Norbert Leser setzt sich in seinem 1988 

erschienenen Buch über die Sozialdemokra- 

tie - „Salz der Gesellschaft" - eingehend mit 

der Persönlichkeit Bruno Kreiskys, seinen be- 

eindruckenden Fähigkeiten, seiner entschei- 

denden Bedeutung für den Erfolg der Sozialis- 

tischen Partei einerseits, aber auch mit seiner 

,,Unfähigkeit zum Rückzug" auseinander. 

,,Kreisky hat jedenfalls ein gerüttelt Maß 

Schuld daran, dass es zu dieser Entwicklung 

kam, und der Verdacht, dass im Kampf gegen 

Androsch Gefühle des Neides, der Missgunst 

und der Eifersucht, ja der Angst, vorzeitig ent- 

machtet zu werden, eine große Rolle spielten, 

ist nicht von der Hand zu weisen . . . Es hätte 

doch Mittel und Wege gegeben, Androsch in 

der Regierung zu halten, statt ihn hinauszu- 

drängen. Jedenfalls ist Kreisky historisch vor- 

zuhalten, dass er diesen Fall nicht konsequent 

behandelt und bereinigt hat und weder sei- 

ne Motivation noch seine Vorgangsweise der 

Kritik standhalten. Denn wenn es nur oder 

überwiegend persönliche Ressentiments wa- 

ren, die Kreisky trieben, hat er die zweifellos 

größte politische Begabung aus dem Kabinett 

verdrängt und dem politischen Leben einen 

Kopf sondergleichen entzogen." 

Consultatio, die unbekannte Firma 

Heinz Fischer erinnert sich: ,,Am 10. August 

1978 hielt Hannes Androsch eine Pressekonfe- 

renz ab, in der er seine Vermögensverhältnisse 

und die Struktur seiner Steuerberatungskanz- 

lei darlegte. Als ich kurze Zeit später während 

eines Urlaubsaufenthaltes auf einer griechi- 

schen Insel einen ,Kurier6 in die Hand bekam, 

blieb mir die Spucke weg ob der Diktion, die 
Kreisky in Bezug auf seinen eigenen Vizekanz- 

ler gewählt hatte. Von da an war es eine offene 

und erbitterte Auseinandersetzung. Kreisky 

aus Mallorca und Androsch vom Grundlsee 

oder von sonst wo gaben Erklärungen ab, die 

den Konflikt immer mehr zuspitzten. Androsch 

sagte, dass alle Regelungen, die in Bezug auf 

seine Steuerberatungskanzlei Consultatio ge- 

troffen worden seien, gesetzeskonform seien 

und dass er Kreisky bei seinem Eintritt in die 

Bundesregierung über alles informiert habe. 

Kreisky wiederum entgegnete, dass er über 

die Details der Regelungen bei der Consultatio 

eben nicht informiert worden sei, dass aus der 

Umgebung des Vizekanzlers eine Kampagne 

gegen ihn (Kreisky) geführt werde und dass 

er über zahlreiche Beweise der Illoyalität von 

Hannes Androsch bzw. aus der Umgebung von 
Hannes Androsch verfüge." (Heinz Fischer: 

„Die Kreisky-Jahre 1967-1983") 
Dieser Sommer 1978 bringt einen neuen 

Höhepunkt im ab 1975 langsam, aber konti- 

nuierlich eskalierenden Konflikt. Bei Hannes 

Androsch festigt sich die Überzeugung, dass 

Bruno Kreisky immer empfänglicher für Intri- 

gen, kuriose Gerüchte oder skurrile Geschich- 

ten über seinen Finanzminister wird. In den 

Medien wird mancherorts ein Klimawandel 

spürbar. Es beginnt eine Periode, in der man- 



ehe Journalisten bereit sind, jeden Unsinn zu 

transportieren, der dem Ansehen des Finanz- 

ministers schaden könnte. Nicht immer ist 

Hannes Androsch in der Vergangenheit mit 

allen Journalisten pfleglich und rücksichtsvoll 

umgegangen. Wer die Logik seiner Ausfüh- 

rungen oder fachliche Zusammenhänge nicht 

sofort begreifen oder durchschauen kann, be- 

kommt die intellektuelle Überlegenheit des 
Finanzministers ungeschminkt zu spüren. So 

pflegt der Finanzminister nicht nur sein Selbst- 

bewusstsein, sondern verbreitet auch den Ein- 

druck, arrogant und überheblich zu sein. Daher 

sind seine Mitarbeiter nicht selten gefordert, 
hinter ihrem Chef nachzuarbeiten, denn nur 

auf dem, was verstanden wird, kann Vertrauen 

aufgebaut werden. 

Selbst die Unsinnigkeit hat Saison 

Im Sommer 1978 verlagert sich aber der 

Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit von 

der Sachinformation auf die Beseitigung der 

atmosphärischen Verschmutzungen durch 

Intrigantenmüll. Eine Sisyphusarbeit. Bei einer 

seriösen Öffentlichkeitsarbeit gehört die Auf- 

räumarbeit nach Gerüchten, die strategisch ge- 

streut werden, zum Schwierigsten. Bezüglich 

Hannes Androsch, neben dem Bundeskanzler 

der Politiker mit „der besten Presse", scheint 

gegen Ende der 1970er Jahre die Bereitschaft, 

ihn wieder auf ein erträgliches Maß zurecht- 

zustutzen, besonders groß. Das wiederum för- 

dert die Kreativität der Gerüchteproduzenten. 

Selbst die Unsinnigkeit hat Saison. Jedes nur 

halbwegs attraktive Schloss in Österreich - 

sogar Schloss Orth im Traunsee - hat plötz- 

lich Hannes Androsch als Besitzer. In Kanada 

verfüge der Finanzminister über weitläufige 

Liegenschaften, und ihm genüge ein am Fließ- 

band hergestellter Mercedes nicht mehr. Für 

ihn sei das Fahrzeug speziell verlängert wor- 

den, ,,damit er", wie Bruno Kreisky selbst dem 

Gerücht Glaubwürdigkeit verleiht, ,,mehr Platz 
für seine langen Haxen hat." 

Sogar die deutsche Illustrierte ,,stern" greift 

das Thema auf und formuliert bei der Auflis- 
tung von Gründen, warum sich Bruno Kreisky 

immer schwerer tut, „Androschs aufwendi- 

gen Lebensstil und seinen Freundeskreis nach 

außen wie iri der Partei zu verteidigen", und wa- 

rum Hannes Androsch „für unliebsame Schlag- 

zeilen sorgte": „Als er zum Beispiel seinen 

Minister-Mercedes für 6000 Mark verlängern 

ließ, um mehr Beinfreiheit zu erhalten." Das 

Gerücht führt zu kuriosen Ereignissen. Oft bil- 

den sich bei Versammlungen Menschengrup- 

pen um den geparkten Mercedes des Ministers. 

Die Leute suchen nach der Schweißnaht, denn 

ein eigens verlängerter Mercedes musste ja zu- 

erst auseinander geschnitten, verlängert und 

dann wieder zusammengeschweißt werden. Die 

Aufklärung löst, je nach Temperament, Empö- 

rung bis Belustigung aus: Es gibt keine Schweiß- 

naht, denn es ist ein serienrnäßig hergestelltes 

Auto, Langversion, wie sie auch der Präsident 

der Bundeswirtschaftskammer, der um gut zwei 

Köpfe kleinere Rudolf Sallinger, fährt. 

»... und Kar1 Blecha und ich ihn am Schwechater Flughafen abholten, sagte er uns in 
großer Erregung, ... es stehe für ihn unerschütterlich fest, dass in der nächsten Sitzung 
des Parteipräsidiums reiner Tisch gemacht werden müsste.« 
Heinz Fischer 



An der Spitze ist kein Platz für Freundschaft 

Die Art, wie die Kolportage der Gerüchte 

abläuft, lässt dahinter eine Strategie vermu- 

ten. Immer wieder sind Leute anzutreffen, die 

einen kennen, der wiederum einen kennt, der 

wiederum ... Nur bis zu demjenigen zu ge- 

langen, der es „aus ganz verlässlicher Quelle" 

weiß, gelingt nie. Schließlich ist Hannes 

Androsch es leid, jedes einzelne Gerücht zu 

dementieren. Er beendet seine Dementis mit 

einem generellen Angebot. Jeder, der in Kana- 

da oder sonst wo in der Welt Liegenschaften 

und Schlösser entdeckt, die Hannes Androsch 

als Eigentümer haben, kann sie sofort als Fin- 
derlohn in Besitz nehmen. 

Derartige Versuche, Ansehen und Serio- 

sität des Finanzministers zu beeinträchtigen, 

sind zwar lästig und unangenehm, aber aus- 

zuhalten. Die Behauptung, Hannes Androsch 

könne es schon gar nicht mehr erwarten, 

Kreisky von der Spitze zu stoßen, richtet un- 

gleich mehr Schaden an. Mit jedem Jahr, ja 

mit jedem Monat des Älterwerdens und des 

Kränkerwerdens klammert sich Bruno Kreisky 

fester an seine Funktionen und Positionen. Die 

mögliche personelle Alternative, die Kreisky 

selbst aufgebaut hat, erlebt er mit wachsen- 

der Sorge als persönliche Bedrohung. Daher 
schafft er Möglichkeiten, Hannes Androsch in 

Schwierigkeiten zu bringen. Im Sommer 1978 

wird der Wissensstand über die beruflichen 
Wurzeln des Finanzministers, so wie er seit 

1970 bekannt ist, zu einer den Kanzler und 

die Öffentlichkeit irritierenden ,,Neuigkeitcr 

umgemünzt. Die Frage nach der Vereinbarkeit 

der Funktion des Finanzministers mit dem 

freiberuflichen Hintergrund und der Existenz 

der Consultatio wird neu thematisiert. Hannes 

Androsch muss sich gegen Verdächtigungen 

zur Wehr setzen, unter Ausnutzung seiner 

Position als Finanzminister die wirtschaftli- 

che Entwicklung der Consultatio förderlich zu 

beeinflussen. Aus journalistischer Sicht eine 

ergiebige Thematik, um das mediale Sommer- 

loch zu füllen. Belege zur Erhärtung dieses 

Verdachtes gibt es nicht. ,,Tatsächlich konnte 

niemals - und das trotz gründlicher Recher- 

chen durch die Medien des Landes - bewie- 
sen werden, ob sich in diesem Punkt die Er- 

wartungen der Consultatio-Kunden erfüllten: 

Sie wurden geprüft wie andere Steuerpflich- 

tige auch und erfuhren keine - zumindest 

nachweisbaren - Privilegien." (Alfred Worm, 
„Der Skandal") Auch für Franz Bauer ein Be- 

leg für korrekte Geschäftsführung. Nach der 

von Heinz Fischer zitierten Pressekonferenz, 

in der Hannes Androsch daran erinnert, alle 

gesetzlichen Erfordernisse erfüllt zu haben, 

wonach er auf Grund der Regelungen keine 

Möglichkeiten hat, operativ in die Consultatio 

einzugreifen, treten endlich auch Parteifreun- 

de zur Verteidigung des Finanzministers auf. 

Bruno Kreisky ist auf Urlaub auf Mallorca und 

kommt wegen des Todes von Kar1 Czernetz, 

eines wortgewaltigen Abgeordneten der SPÖ 

zum Nationalrat, Mitglied der Parlamentari- 

schen Versammlung des Europarates, dessen 
Präsident er von April 1975 bis Mai 1978 war, 

nach Wien zurück. 

Ich, als Pressereferent des Finanzminis- 

ters, bin überzeugt, das ist die Gelegenheit, das 

unleidliche Thema zu beenden, denke, das ist 

Glück im Unglück, mache das Fernsehen auf 

die Ankunft des Bundeskanzlers aufmerksam, 

bin sicher, der werde jetzt in einem TV-Inter- 

view klarstellen, dass das Thema Steuerberater 

und Consultatio Schnee von gestern sei, seit 

jeher bekannt. Der Finanzminister habe bereits 

1970 im Einvernehmen mit ihm, Kreisky, eine 



Lösung getroffen, die voll den Bestimmungen 

des ,,Unvereinbarkeitsgesetzes" entspreche. 

Doch der Bundeskanzler gießt Öl ins Feuer, 
zeigt sich uninformiert, er habe bisher von 

einer Steuerberatungskanzlei nichts gewusst. 
Ich starre mit offenem Mund auf den Fernseh- 

schirm. Das gibt es doch nicht! 

Ich erinnere mich noch genau, wie Hannes 

Androsch in den ersten Tagen seiner Zeit als 

Minister von einer Besprechung mit dem Bun- 

deskanzler in das Ministerium in der Wiener 

Himmelpfortgasse zurückkommt, in der es 

um die künftige Regelung seiner privatberufli- 

chen Basis bezüglich seiner Verantwortung als 

Finanzminister gegangen ist. Die Zielsetzung 

ist klar: Obwohl niemand einschätzen kann, 

wie lange diese Minderheitsregierung im Amt, 

wie lange also Hannes Androsch Finanzminis- 

ter sein würde, muss eine Lösung gefunden 

werden, die erstens eine klare und saubere 
Trennung von Beruf und politischer Funktion 

sicherstellt und zweitens die jederzeitige Rück- 
kehr in den Privatberuf offen hält. 

1970 gibt es für Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater noch keine spezifischen Rege- 

lungen betreffend die Trennung von Amt und 

Beruf. Orientierung für eine saubere Regelung 

bietet ein Gesetz aus dem Jahre 1919, das bisher 

für Regierungsmitglieder aus freien Berufen 

Anwendung gefunden hatte: ,,über die Verein- 

barkeit des Amtes eines Volksbeauftragten mit 

dem Beruf eines Rechtsanwaltes oder Notars". 

Dieses Gesetz auch bei einem Wirtschaftsprü- 

fer und Steuerberater anzuwenden, scheint 

allen Beteiligten und Involvierten logisch. Und 

auch ausreichend, denn es bestimmt, dass der 

private Beruf während der Bekleidung eines 

öffentlichen Amtes nicht persönlich ausgeübt 

Bruno Kreisky zwingt der SPÖ eine Entscheidung auf, die sie in Wahrheit nicht treffen will. 
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werden darf. Es ist aber ein befähigter Substi- 

tut zu bestellen. 

Der beeidete Buchprüfer und Wirtschafts- 

berater Hannes Androsch muss sich darüber 

hinaus an den strengen Regelungen der Be- 

rufsordnung für Wirtschaftstreuhänder orien- 

tieren. 

Weitergehende Regelungen will Kreisky 

nicht. Die 1970 bereits angedachte Treuhand- 
lösung hält er für übertrieben und unnötig. 

Seine Meinung ist, dass die Tatsache keines- 

wegs versteckt werden solle, dass erstmals tat- 

sächlich ein Fachmann Finanzminister werde, 
nominiert von der SPÖ. 

Am 21. August 1970, dem Tag der Ange- 

lobung der ersten von Sozialisten gebildeten 

Bundesregierung, stellt die Arbeiter-Zeitung 

das Regierungsteam in Kurzbiografien vor. 

Unter ,,Minister - Finanzen" ist U. a. zu lesen: 

,,Diplomkaufmann Doktor Hannes Androsch, 

geboren 1938, seit 1966 freiberufliche Tätigkeit 

als Buchprüfer und Steuerberater." 

Peter Weiser, zu dieser Zeit Generalse- 

kretär des Konzerthauses, später von Bruno 

Kreisky zum Leiter der Energieverwertungs- 

agentur ausgewählt, wird sich später an einen 

gemeinsamen Abend mit Kreisky erinnern. 

Es ist der 21. Oktober 1971. Pierre Boulez 
ist in Wien. Bruno Kreisky will mit dem Kom- 

ponisten und Dirigenten, dem man auch ein 
freundschaftliches Naheverhältnis zum franzö- 

sischen Staatspräsidenten Georges Pompidou 

nachsagt, persönlich in Kontakt kommen. Peter 

Weiser organisiert ein privates Abendessen. 

Bruno Kreisky kommt verspätet (,,Pünktlich- 

keit ist reine Zeitverschwendung" ist eine 

klassische Kreisky-Weisheit). Diesmal hat er 

gute Gründe: die neue Bundesregierung, die ja 

seit dem Wahlerfolg vom 10. Oktober über eine 

absolute Mehrheit verfügt. Und gerade heute 

sei die neue Regierung vorgestellt worden. 

Unter den prominenten Gästen des Ehepaares 

Weiser auch Manfred Mautner Markhof, Präsi- 

dent der Wiener Konzerthausgesellschaft, aber 

auch Vizepräsident der Industriellenvereini- 

gung und Obmann der Bundessektion Indus- 

trie der Kammer der gewerblichen Wirtschaft. 

Er ist besonders an Hannes Androsch interes- 

siert. Wie den meisten Industriellen und den 
vor allem der ÖVP verbundenen bürgerlichen 

Schichten des Landes ist der erste sozialis- 

tische Finanzminister in der Geschichte das 
Schreckgespenst schlechthin. Dem Finanzmi- 

nister Hannes Androsch wird darüber hinaus 

noch wegen seiner Jugend mit großer Skepsis 

begegnet. Da er erst ein gutes Jahr im Amt ist, 

sind solche Ängste ÖVP-naher Industrieller 

noch sehr groß. Bruno Kreisky kann, erzählt 

Peter Weiser, zu jener Zeit eingeschriebenes 

Mitglied der ÖVP, die Gäste beruhigen. 

Peter Weiser wörtlich: „Und dann erzählte 

Kreisky den Anwesenden (Präsident Mautner 

Markhof und Frau, Dr. Hans Landesmann und 

Frau, Otto Schenk und Frau, Dr. Marcel Prawy, 

Christ1 Zimmerl, Sir William and Lady Glock, 

Michel Beroff, Emmie Montjoye, Pierre Boulez) 

über Hannes Androsch, über dessen Geschick 

als Klubsekretär, über seine brillante Rede 

zum Budget als frischgebackener Abgeordne- 

ter der Opposition, über die Geschwindigkeit, 

in der er das Vertrauen seiner durchaus bür- 

gerlichen Ministerialbeamten gewonnen hatte, 

und beschwichtigte Mautner Markhof, dem 

bei dieser überaus liebevollen Schilderung ein 

gewisser Unglauben im Gesicht abzulesen war, 

mit der Feststellung: ,Und was die Steuern 

anlangt, brauchen Sie keine Angst zu haben, 

Herr Präsident. Einer, dem die Steuerkanzlei 



Consultatio gehört, weiß besser als jeder Theo- 
retiker, wie wichtig eine gute Ertragslage der 

Privatwirtschaft ist."' 

Im Frühjahr 1972 wird in den Medien 

erstmals versucht, die private Existenzgrund- 
lage des Finanzministers öffentlich zu disku- 

tieren. Der Bundeskanzler sieht keinen Anlass 
zur Änderung seiner Position. Auch im Partei- 

vorstand der SPÖ wird darüber diskutiert, die 
mediale Thematisierung als oppositionelles 

Quertreiben bewertet und keinerlei Veranlas- 

sung gesehen, die vereinbarten Regelungen zu 

ändern oder zu ergänzen. 
Im Herbst 1975 steht anlässlich des Wahl- 

kampfes ein Kanzlerbesuch bei der Consultatio 
für den Bezirk Floridsdorf auf dem Programm. 

Lia Androsch, die Mutter seines Finanzminis- 

ters, führt den hohen Gast durch das Unter- 

nehmen, stellt die Mitarbeiter vor, schildert 

dem Kanzler das Entstehen der Steuerbera- 
tungskanzlei Androsch aus der Notlage des 

Jahres 1941 heraus. 

Im Sommer 1978 hat Kreisky das alles 

vergessen. Bestenfalls nebulose Erinnerungen. 

Bruno Kreisky, 
Peter Weiser, 
Generalsekretär des 
Konzerthauses, und 
Leonard Bernstein 
scheitern mit ihren 
Bemühungen um 
Wiederherstellung 
eines erträglichen 
Verhältnisses 
zu Androsch. 
Bruno Kreisky: 
,,Es gibt keinen 
Weg zurück." 

Nicht zu fassen. Aber die Feststellung Erich 

Frieds gilt nicht nur der Liebe, sondern gegen- 
über allen schicksalhaften Ereignissen ohne 

Rücksicht auf deren Fassbarkeit: ,,Es ist was 

es ist". 
Mit Hannes Androsch endgültig zu bre- 

chen, wagt Bruno Kreisky allerdings nicht. 
Wahlgekämpft wird gemeinsam, und gemein- 

sam erhalten sie wiederum das Vertrauen der 
Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. 

Die Chefsache Hannes Androsch 

Ab dem Frühjahr 1980 erlebt die Öffentlichkeit, 

erlebenHannes Androschund die Sozialistische 
Partei, wie Bruno Kreisky, der Bundeskanzler 

und Parteivorsitzende, zum letzten Halali auf 

seinen Finanzminister bläst. Am 10. April 1980 

informiert Kreisky Heinz Fischer, den Klub- 

obmann der Parlarnentskaktion, und Zentralse- 
kretär Kar1 Blecha, der in dieser Zeit zu Kreiskys 

neuem Hoffnungsträger geworden ist: 
,,Ich kann als Bundeskanzler meine Auf- 

gaben nicht erfüllen, wenn ich einen Finanz- 
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minister und Vizekanzler in der Regierung 

habe, dem ich nicht nur nicht vertrauen kam, 

sondern dem ich in allerhöchstem Grad miss- 

trauen muss. Ich werde im Parteipräsidium 

Klarheit verlangen. Es muss eine Entschei- 

dung getroffen werden. Wenn sich die Partei 

für Androsch entscheidet, dann hat sie sich 

eben gegen mich entschieden." (Heinz Fischer, 

„Die Kreisky-Jahre 1967-1983") 
Heinz Fischer erkennt - nach eigener 

Darstellung - erst Monate später, dass Kreisky 

,,offenbar der Meinung" war, „dass der Klub- 

obmam und der Zentralsekretär damit einen 

klaren Auftrag erhalten hatten, eine entspre- 

chende Entscheidung in einer der nächsten 

Sitzungen das Parteipräsidiums vorzubereiten. 

Wir hingegen waren der Auffassung - oder zu- 

mindest kam ich das für mich so formulieren, 

dass nichts so sehr ,Chefsache6 war wie die 

Causa Androsch. Die Vorstellung, dass jemand 

anderer als Kreisky selbst Weichen in dieser 

Sache hätte stellen können, erschien mir ab- 

surd, d.h., ich bin gar nicht auf diese Idee 

gekommen und habe daher auch nichts in die- 

ser Richtung unternommen." (Heinz Fischer, 

,,Reflexionen") 

Genau ein Jahr nach dem größten Wahl- 

erfolg, den in Österreich eine Partei je bei 

demokratischen Wahlen erringen konnte, 

stürzt Bruno Kreisky seine Partei in ihr größtes 

Dilemma. Er zwingt der SPÖ eine Entschei- 

dung auf, die sie in Wahrheit nicht treffen will: 

Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Die 

Mehrheit der Sozialisten will beide. Bruno 

Kreisky aus Respekt und Dankbarkeit, er ist 

große Vergangenheit und erfolgreiche Gegen- 

wart. Hannes Androsch ist Zukunft. 

Kurz nach dem gemeinsamen Wahltri- 

umph vom 6. Mai 1979 flackert zwischen den 

beiden die harmonische Wärme der Anfange 

auf. Bruno Kreisky muss nach den Anstren- 

gungen des Wahlkampfes in Spitalsbehand- 

lung. Als Datum für die Regierungserklärung 

vor dem Parlament ist der 12. Juni festgelegt. 

Ist der Kanzler verhindert, sie zu halten, ver- 

tritt ihn der Vizekanzler. Hannes Androsch 

will das nicht. Er kommt mit Heinz Fischer 

überein, einen späteren Termin zu suchen. 

Hannes Androsch bringt diesen Vorschlag ans 
Krankenbett: „Die Regierungserklärung wird 

verschoben, bis du wieder in der Lage bist, 

sie selbst zu halten." Der Kanzler ist spürbar 
erleichtert, erzählt Hannes Androsch. Beim 

Abschied entspinnt sich ein berührendes 

Gespräch, das Hannes Androsch wörtlich in 

Erinnerung hat: 

Kreisky: „Und wie ist das zwischen uns?" 

Androsch: ,,Du willst mich ja weghaben." 

Kreisky: ,,Davon kann keine Rede sein. 

Die Partei braucht dich, aber auch mich, sie 

braucht uns beide." 

Androsch: „Das ist kein Problem für 

mich." 

Hannes Androsch redet dem Kanzler zu, 

auf seine angegriffene Gesundheit mehr Rück- 

sicht zu nehmen und nach der Regierungs- 

erklärung einen Erholungsurlaub anzutreten. 
Das war es dann. Einen Termin für ein 

wichtiges persönliches Gespräch - über „Die 

Partei braucht uns beide, wie gehen wir da- 

mit um? Wie gestalten wir unser Verhältnis 

zueinander und wie stellen wir uns die nähe- 

re Zukunft vor?" - vereinbaren Bruno Kreisky 

und Hannes Androsch nicht. Sich ausspre- 

chen, den Ursachen für ihren Konflikt auf den 

Grund gehen, Wege suchen, die absichern und 

weiterführen, was sie gemeinsam aufgebaut 

haben, das können sie nicht. 



»Ich werde im Parteipräsidium Klarheit verlangen. Es muss eine Entscheidung 
getroffen werden. Wenn sich die Partei für Androsch entscheidet, dann hat sie 
;ich eben gegen mich entschieden.« 
Bruno Kreisky 

Gewerkschafts- 
präsident Anton 
Benya [M.): 
„Bmno, wir 
brauchen 
euch beide." 

Der Weg der Selbstverstümmelung 

Außerdem ist das Zeitfenster, in dem noch 
eine Rückkehr auf einen gemeinsamen Weg 

möglich wäre, nun geschlossen. Das Drama 
folgt längst zwanghafter Eigendynamik in die 
Ausweglosigkeit. „Das eben ist der Fluch der 
bösen Tat, dass sie, fortzeugend, immer Böses 
muss gebären", lehrt uns Friedrich Schiller in 

,,Wallensteins Tod". 200 Jahre danach folgen 
Kabale, Intrige, Verrat, Missgunst, Neid der 
gleichen Gesetzmäßigkeit. In der zeitgemäßen 
Ausformung der Kabale übernehmen Journa- 

listen die Rollen von Jago und Wurm zugleich. 
Lustvoll fördern sie Missgunst, missbrauchen 
Vertrauen, interpretieren Äußerungen, Auf- 

tritte, Handlungen der beiden Kontrahenten 
möglichst konfiikffördernd. Geschickte Jour- 
nalisten haben Hochsaison. Bruno Kreisky 
und Hannes Androsch steigern sich media- 

len Gesprächspartnern gegenüber in geradezu 
rauschhafte Offenheit. 

Der Konflikt ist die Chance der Opposi- 
tion. Vor allem jene der ÖVP. Je mehr bei Bruno 
Kreisky die Zielsetzung, Hannes Androsch aus 
seinen Funktionen zu vertreiben, alles politi- 

sche Handeln dominiert, umso weiter eröff- 
nen sich der ÖVP Angriffsmöglichkeiten. Dem 
neuen ÖVP-0bmann Alois Mock vermittelt 

Kreisky ein Gefühl des „Geschmeicheltseins", 
indem er sich mit ihm zum Kaffeeplausch 

trifft. Dabei ,,erfuhr man die intimsten Dinge 
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der SPÖ und ihrer Vertreter" (Alois Mock in Doch die Erfahrung nach ähnlichen, frü- 
Robert Kriechbaumer, „Die Ära Kreisky"). heren Versuchen wiederholt sich: Die Chan- 

Bruno Kreisky scheut vor Tabubrüchen cen sind ausgeschöpft. Die Medien destillie- 
nicht mehr zurück. Handlungen, die sogar ren aus der Einigung eine Niederlage Kreiskys, 
den politischen Gegner über seine Absicht, und die ÖVP kann sich die von Kreisky immer 

Hannes Androsch aus der Regierung zu ver- wieder aufgelegten ,,Elfer6' nicht länger entge- 
treiben, auf dem Laufenden halten, durchbre- hen lassen. 
chen alles bisher Übliche in der SPÖ. Es ist 

Selbstverstümmelung zugunsten der Opposi- Der Spieler zieht die Steine 
tion, die Ironimus, der treffliche Karikaturist 

der ,,Presseu, visualisiert: Kreisky hackt sich Der Umgang mit Menschen ist ein besonderes 
selbst die rechte Hand ab. Die rechte Hand Kapitel im Leben Bruno Kreiskys. Er versteht 
heißt Hannes Androsch. es, auf die Menschen zuzugehen, wie kaum 

Unter normalen Umständen hätte 1980 ein anderer. Er steht im öffentlichen Telefon- 

ein Jahr des Feierns werden können. In der buch, kümmert sich um die persönlichen Pro- 
Hofburg und im Belvedere trafen einander die bleme einfacher Leute, kämpft für eine zutiefst 

Außenminister der Signatarmächte des Staats- humanistische Politik, gegen das ,,Sterben vor 
vertrages. Sieben Außenminister aus den Nach- der Zeit", gegen die Armut. Die Qualität einer 
barstaaten, der Generalselaetär der Vereinten Regierung erkenne man daran, was sie bereit 

Nationen und sogar die beiden noch lebenden sei, für die Ärmsten im Lande zu tun, ist ein 
von den seinerzeit Unterzeichnenden sind Grundsatz seines politischen Handelns, den 
angereist: der 88 Jahre alte Antoine Pinay aus 
Franheich und der 86 Jahre alte Harold Mac- 
millan aus Großbritannien. Es ist 25 Jahre her, 
dass Österreich zur Freiheit auch die Unabhän- 
gigkeit wieder erhalten hat. 35 Jahre besteht die 
Zweite Republik, und 60 Jahre davor wurde die 
österreichische Bundesverfassung geboren. 

Aber selbst der Sinn fürs Jubilieren erhält 
in diesem Jahr eine makabre Note. Just am 
21. April, auf den Tag genau zehn Jahre nach 
der Angelobung von Bruno Kreiskys erster 
Regierung, konfrontiert er Hannes Androsch 
mit verschärften Unvereinbarkeitsbestimmun- 

gen. Er verbindet sie mit der Hofhung, dass 
sie für Hannes Androsch unannehmbar seien, 

und wird enttäuscht. Hannes Androsch ver- 
sucht es noch einmal und einigt sich mit dem 
Bundeskanzler über die Annahme. 

er immer wieder bewusst macht. 
Kreisky ist aber auch ein Machtmensch. 

Bei der Durchsetzung seiner Pläne und Ziele 
behandelt er Menschen wie Schachfiguren. Er 
stellt sie auf, verschiebt sie, opfert sie. Franz 
Kreuzer, der Chefredakteur der Arbeiter-Zei- 
tung, der durch seine ,,Augustgespräche" ganz 
wesentlich die Wahl Bruno Kreiskys zum 
SPÖ-vorsitzenden aufbereitet hatte, oder die 
Regierungsmitglieder Ernst Eugen Veselsky, 
Staatssekretär der ersten Regierungsjahre, 
Gesundheitsministerin Ingrid Leodolter, ja 
sogar Sozialminister und Vizekanzler Rudolf 

Häuser sind prominente Beispiele. Sie ,,erfuh- 
ren den genauen Zeitpunkt ihres Rücktritts 
nicht etwa im persönlichen Gespräch mit 

Kanzler Bruno Kreisky, sondern aus Fernseh- 
interviews, die der Regierungschef gab" 
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(,,stern", 1980). Ingrid Leodolter zum Beispiel 

ist über Stil und Vorgangsweise so enttäuscht, 

dass sie bei ihrem letzten Budgetgespräch mit 

Hannes Androsch in Tränen ausbricht. 

Warum Kreisky, dem man Umgangsfor- 

men und Lebensstil attestieren muss, im Um- 

gang mit Mitarbeitern und politischen Wegge- 

fährten jede Fähigkeit zu korrektem Vorgehen 

dann vermissen lässt, wenn er Veränderungen 

durchführen will, bleibt Normalsterblichen 

rätselhaft. Norbert Leser erklärt es mit ,,Macht- 
instinkt", der bei der Umsetzung seiner Ziele 

,,ganz anderen Gesetzen" gehorche: „Es gehört 
zum Wesen der Macht und der Politik, Men- 

schen als Mittel zum Zweck zu benützen, nach 

Bedarf zu heben und fallen zu lassen. Kreisky 

hat diese Kunst geradezu virtuos beherrscht 

und angewendet." (Norbert Leser, ,,Salz der 

Gesellschaft") 

Zumindest in Bezug auf Rudolf Häuser 

zerrinnt diese ,,Kunstc' in Stillosigkeit und 

Charakterschwäche. Rudolf Häuser ist einer 

der korrektesten Menschen schlechthin, mit 

ausgeprägter Loyalität. Kreisky selbst hält ihn 

davon ab, nach der Nationalratswahl 1975 

seine Regierungsfunktion aus Altersgründen 

zurückzulegen. Zu diesem Zeitpunkt will es 

der Kanzler noch nicht. Da passt es noch nicht 

in sein Konzept. Warum Kreisky aber dann, 
wenn er bei sich eine Regierungsumbildung 

beschlossen hat, das persönliche Gespräch mit 

den Betroffenen meidet, bleibt wohl für immer 

sein Geheimnis. 

In einem persönlichen Brief an den ,,Partei- 

heund" Bruno Kreisky schreibt Rudolf Häuser 

Klartext . . . „Die Monate seit dem Jänner dieses 

Jahres waren für mich eine schwere Zeit. Ich 

hatte und habe das Gefühl, dein Vertrauen nicht 

mehr zu besitzen, weil es mir unverständlich 

bleibt, in mehr als acht Monaten nicht einige 

Minuten Zeit zu haben, um offen mit mir über 

deine politisch dir zweckmäßig erscheinenden 

Absichten zu sprechen. 

Heute, Sonntag, den 19. September 1976, 

dem letzten fieien Wochenende, das ich für die 

Vorbereitungsarbeiten meines Ausscheidens 

benütze (nächste Woche bin ich auf Versamm- 

lungsfahrt durch Kärnten und Tirol), wenige 

Tage bis zur Durchführung der Regierungsum- 
bildung, deren Termin mir durch Zeitungsmel- 

dung und von politischen Freunden bekannt 

wurde, kann ich mich mit einer Schachfigur 
vergleichen: Der Spieler zieht die Steine, wie 

er es für zweckmäßig hält, und setzt sie frei, 

wann es ihm gefällt. Die leblosen SchacMgu- 

ren rührt eine solche Behandlung nicht. 

Selbstverständlich sind mir die dir verfas- 

sungsmäßig zustehenden Kompetenzen, unter 

anderem Vorschläge für Ernennung und Abbe- 

rufung von Regierungsmitgliedern, bekannt. 

Sie geben dir wohl das Recht, allein zu ent- 

scheiden, verbieten aber nicht, rechtzeitig die 

Betroffenen zu informieren und mit ihnen kol- 

legial zu kontaktieren. Die Politik hat mich ge- 

lehrt, vieles zu tragen, aber dennoch bin ich ein 

Mensch mit Gefühlen und Empfindungen . . ." 
Die Regierungsumbildung erfolgt am 

1. Oktober 1976. 

Wir brauchen euch beide 

Am Abend des 8. September 1980 verfasst 

Hannes Androsch in seinem Haus in Neustift 

sein Rücktrittsschreiben. Es ist endgültig zu 

Ende. Es geht nicht mehr, er kann nicht mehr, 

er will nicht mehr. Am nächsten Tag, dem 

9. September, wird er dem Präsidium der SPÖ 

seinen Rücktritt mitteilen. 



,,Versuchen wir es noch einmal gemeinsam." Hannes Androsch und Bmno Kreisky nach der Sitzung 
des Parteipräsidiums vom 9. September 1980. 

Die Gesichter von Hertha Firnberg und Leopold Gratz zeigen die Betroffenheit. Es ist endgültig aus. Bmno 
Kreisky verabschiedet Hannes Androsch mit den Worten: ,,Er war ein hervorragender Finanzminister, für 
mich der beste und eindmcksvollste der Zweiten Republik." 



Faksimile des Rücktrittsschreibens 
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Mit grüner Tinte schreibt er auf sein pri- 

vates Briefpapier: ,,Sehr geehrter Herr Bundes- 

kanzler . . . '' 
Es ist Herbst. Nicht nur in der Natur. 

Auch in der SPÖ ist der Hochsommer durch- 

schritten, neigt sich die Zukunft dem Winter 

zu. Hannes Androsch überreicht den Brief, 

das handschriftliche Dokument seines Rück- 

tritts als Finanzminister und Vizekanzler, dem 

Parteivorsitzenden und Bundeskanzler Bmno 

Kreisky: „... weil die für eine gedeihliche 

Zusammenarbeit in der Bundesregierung er- 

forderliche Vertrauensgrundlage nicht mehr 

gegeben ist." Bruno Kreisky nimmt das Schrei- 

ben entgegen, wird aber daran gehindert, den 

Rücktritt anzunehmen. 

Der Parteivorsitzende erlebt das ganze 

Dilemma, in das er seine Partei geführt hat. In 

der Frage Hannes Androsch hat er im Parteiprä- 

sidium tatsächlich keine Mehrheit mehr. Der 

Erste, der für den Weiterverbleib von Hannes 

Androsch Position bezieht, ist Hans Czettel, und 

dann ergreifen alle wichtigen Entscheidungs- 

träger das Wort. Anton Benya natürlich, Hertha 

Firnberg, Leopold Gratz, aber auch die star- 

ken Landeshauptleute Theodor Kery aus dem 

Burgenland oder Leopold Wagner aus Kärnten 
verweigern die Zustimmung zum Rücktritt. Sie 

alle klammern sich an eine Illusion. Der Tenor 

dieser ganzen hochdramatischen Diskussion 

ist nicht Kreisky oder Androsch, sondern wei- 

terhin Kreisky und Androsch. 

Bmno Kreisky und Hannes Androsch sind 

gezwungen, es noch einmal miteinander zu ver- 

suchen. Androsch akzeptiert die ,,I0 Gebote des 

Vorsitzenden" (ein auf einer Versammlung des 

Pensionistenverbandes am 3. September ver- 

kündetes 10-Punkte-Programm zur Trennung 

von Politik und Beruf'), wird sich in angemes- 

sener Zeit zur Gänze von der Consultatio tren- 

nen und wird weiter Finanzminister bleiben. 

Doch der Waffenstillstand hält höchstens 

zwei Tage. Die Medien feiern die Akzeptiemng 

der ,,I0 Gebote" durch Hannes Androsch und 

die Tatsache, dass er Finanzminister bleibt, als 

Niederlage des Bundeskanzlers. 

Ironimus zeichnet in der ,,Presse" Bmno 

Kreisky als völlig zerrupften alten Hahn, ihm 

gegenüber mit unerträglicher Arroganz der 

Pfau Hannes Androsch. 
Ähnlich pointiert Dieter Zehentmayr in 

der „Kleinen Zeitung", und Manfied Deix co- 
vert im ,,profil" die Einigung als kategorischen 

Imperativ des Parteipräsidiums, sich zu vertra- 

gen. Eine für Kreisky unerträgliche Situation. 

Trotzdem setzt sich Hannes Androsch noch mit 

allen schmerzhaften Einschnitten seines Spar- 

budgets für 1981 durch und hält am 22. Okto- 

ber 1980 seine elfte, die letzte Budgetrede. 

Am 11. Dezember informiert Kreisky den 

Parteivorstand der SPÖ, dass bei den beiden 

großen Banken personelle Änderungen im 

Vorstand vorgenommen werden müssen, und 

schlägt Hannes Androsch für den Vorstand der 

Creditanstalt vor. 

Heinz Fischer, der an dieser Sitzung teil- 

nimmt, berichtet darüber: 

,,Androsch antwortete trocken, dass sich 

trotz der Lösung, die in der Sitzung des Partei- 

präsidiums vom 9. September gefunden wor- 

den sei, an der tatsächlichen Situation nichts 

geändert habe, sodass er als Konsequenz aus 

diesem Sachverhalt aus der Bundesregierung 

ausscheiden werde. Nachdem dieser Satz aus- 

gesprochen war, schien Kreisky sehr erleichtert 

und schilderte die Bedeutung der CA und damit 

des zukünftigen Wirkungskreises von Harnes 

Androsch in den leuchtendsten Farben." 



L.. 

Karikaturist Ench Sokol: „Das Bildnis des Dorian Gray" 



Anton Benya muss Schwerarbeit leisten 

Um Hannes Androsch einen Umstieg in die CA 

zu ermöglichen, ist ein Beschluss des CA-Auf- 

sichtsrates notwendig. Die SPÖ braucht dazu 

die Stimme des einzigen von der FPÖ entsand- 

ten Aufsichtsrates. Bruno Kreisky unternimmt 

alle Anstrengungen, die Zustimmung der FPÖ 

zu erreichen. Er lädt zu einem seiner berühm- 

ten ,,Tafelspitzmittagessen" in die Armbruster- 
gasse, in seine Villa. Eine große Runde: Heinz 

Fischer und Karl Blecha, Anton Benya und 

Erich Hofstetter sowie eine starke Abordnung 

der FPÖ: Friedrich Peter, Norbert Steger, Horst 

Schender, Landesparteiobmann der FPÖ Ober- 

Österreich, Walter Grabher-Meyer, General- 

sekretär der FPÖ. Bruno Kreisky lobt Hannes 

Androsch mit beredten Worten, schildert seine 

Leistungen in der Regierung: „Der beste Finanz- 

minister der Zweiten Republik, dazu noch 

Vizekanzler - in Wahrheit bleibe der FPÖ 

gar nichts anderes übrig, als diese Chance zu 

nützen und mitzuhelfen, einen positiven Be- 

schluss herbeizuführen. 

Der neue Parteiobmann der FPÖ versteht 

die Welt nicht mehr. Norbert Steger hatte als 

Vorsitzender des parlamentarischen Untersu- 

chungsausschusses einen ganz anderen Bun- 
deskanzler kennen gelernt. Bruno Kreisky 

konnte richtig unwirsch werden, dass gegen 

Hannes Androsch nichts Greifbares zu Tage 

gefördert wurde. Und jetzt präsentiert Kreisky 

denselben Androsch als die bestmögliche 

Lösung für die größte Bank im Land. Norbert 

Steger kann sich eine Zustimmung nur müh- 

sam abringen. Erst als Anton Benya die Ge- 

duld verliert, einen Vorschlag von Karl Blecha 

vom Tisch fegt (Blecha: Man könne Hannes 

Androsch für die Länderbank vorschlagen, 

dort werde die Zustimmung der FPÖ nicht ge- 

braucht) und erklärt, so könne man mit einem 

Vizekanzler der Republik nicht umspringen, 

gelingt die Einigung. Friedrich Peter später in 

Erinnerung an dieses Mittagessen wörtlich: 

„Der Kreisky war damals ein sehr bemühter 

und aufmerksamer Gastgeber, die Kärrnerar- 

beit musste der Benya leisten, der musste den 

Steger zum Ja hinbügeln, weil ja vorher von 

SPÖ- und Kreiskys Seite gesagt wurde, mit 

dem Androsch geht's nimmer und jetzt musste 

es mit dem Androsch wieder gehen. Der Benya 

musste Schwerarbeit leisten, um den Steger 

von der Notwendigkeit dieser Entscheidung 

zu überzeugen, und der Steger hatte es ja auch 

nicht leicht im Freiheitlichen Bundesvorstand, 

nachdem vorher in der Öffentlichkeit alles 

gegenteilig gelaufen ist." 

Für Bruno Kreisky ist das Ausscheiden 

von Hannes Androsch aus der Bundesregie- 

rung allerdings nur ein Etappensieg. „Ein 

Wechsel von Androsch in die CA bedeutete 

auch eine politische Warteposition. Es war 

kein Geheimnis, dass Benya in Androsch nach 

wie vor den logischen Nachfolger Kreiskys sah. 

Wenngleich Kreisky auf Grund der innerpar- 

teilichen Machtverhältnisse dem Verlangen 

Benyas entsprach, so versuchte er in der Folge- 
zeit mit allen Mitteln, eine mögliche Rückkehr 

Androschs in die Politik zu verhindern." 

(Robert Kriechbaumer, „Die Ära Kreisky") 

Die Justiz ist ein Justizirrtum 

„Hinter der Nebelwand der moralischen Ent- 

rüstung" (Kriechbaumer) wird nach der dringli- 

chen parlamentarischen Anfrage am 21. August 

1980 das ganze folgende Jahrzehnt hindurch 

versucht, Hannes Androsch zu kriminali- 
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sieren. Eine Sachverhaltsdarstellung seines 

Rechtsanwaltes, Dr. Herbert Schachter, über 

die Vielfalt von Anzeigen, Verfahren, Verur- 

teilungen, Freisprüchen, Interventionen und 

dergleichen liest sich wie das Drehbuch zu 

einem Polit-Thriller mit dem Titel „Die Jus- 

tiz ist ein Justizirrtum". Diese Darstellung ist 

fairerweise in Robert Kriechbaumers Buch 

„Die Ära Kreisky" zur Gänze und bei Liselotte 

Palme (,,Androsch - ein Leben zwischen 

Geld und Macht") auszugsweise veröffentlicht. 

Herbert Schachter fasst seine Prozesserfahrun- 

gen mit anwaltlicher Sorgfalt und Zurückhal- 

tung, aber trotzdem deutlich zusammen: 
„Die Causa Androsch war kein Fall wie 

jeder andere. Eine unheilige Allianz hat unter 

Ausnützung ihrer Machtstellung in missbräuch- 

licher Verwendung rechtsstaatlicher Einrich- 

tungen die Verfahren gegen Dr. Androsch in 

Gang gesetzt. Viele Medien waren aus welchen 

Gründen immer willfährige Helfer. Die Verfah- 

ren waren durch Weisungen gekennzeichnet, 

und zwar in missbräuchlicher Weise. Ein Groß- 

teil der Vorwürfe konnte widerlegt werden, nur 

dort, wo im Rahmen einer freien Beweiswürdi- 

gung eine Überprüfung durch Höchstgerichte 

nicht möglich war bzw. diese Beweiswürdigung 

nicht entsprechend bekämpft werden konnte, 

kam es zu einer Verurteilung." 

Herbert Schachter sieht im Rechtsstaat den 
eigentlichen Verlierer des Prozesses: „Ein hoher 

Vertreter der Justiz hat mir persönlich gesagt", 

verrät Schachter, „er kenne kein Verfahren, wo 

alles in so bedenklicher Weise und zum Nach- 

teil von Dr. Androsch entschieden wurde." 

Verlierer ist vor allem der Rechtsstaat, ein 

Großteil der Vorwürfe kann widerlegt oder in 

einem jahrzehntelangen Verfahren derart ent- 

kräftet werden, dass sowohl Freisprüche er- 

folgen als auch Zurücklegungen von vielen 

Fakten der Anklage. 

Symbolhaft für das ganze Verfahren ist die 

Dr. Schachter vorliegende Zusammenfassung 

der Wirtschaftspolizei, in der zum Ausdruck 

gebracht wird, dass hier ein von langer Hand 

vorbereitetes Verbrechen an Hannes Androsch 

geplant war. 

Die Lektüre dieser Darstellung und das 
Erleben vieler Ereignisse aus nächster Nähe 

vermitteln kein Vertrauen in die Immunität 

der Justiz oder der Finanzbehörden gegen- 

über politischer Intervention. Eine Sorge, die 

sogar den einstigen Präsidenten des Obersten 
Gerichtshofes, Dr. Franz Pallin, bewegt: ,,Mich 

interessiert allein die prozessuale Behandlung 

des Falles, und diese entbehrt nicht einer ge- 

wissen Dramatik." Und weiter: „Ich schließe 

es aus, dass im gegenständlichen Fall sich die 

Justiz, obwohl sie durch den (Kampf-)Ruf aus 

verschiedenen Lagern, ,die Sache ist endlich in 

richtigen Händen' präjudiziert wurde, politisch 

manipulieren lässt. Um dies annehmen oder 

nur vermuten zu können, habe ich eine viel zu 

hohe persönliche Achtung vor den beteiligten 

Richtern und Staatsanwälten. Es ist aber nicht 

auszuschließen, dass sie unbewusst einer hem- 

mungslosen Medienjustiz unterlegen sind." 

(„Der Staatsbürger", 11. Dezember 1984) 

Das „Unbewusste6' dürfte bei einigen 

österreichischen Richtern und Staatsanwälten 

sehr ausgeprägt und einflussreich sein. Der 

Gesamteindruck ist beklemmend. Es scheint 

derjenige glücklich sein zu können, der nicht 

in die Fänge der Justiz gerät. Recht und Wahr- 

heit haben es seit Menschengedenken schwer, 

sich durchzusetzen: ,,Nicht stets erkämpft die 

Wahrheit und das Recht sich im Prozess den 

Sieg." (Shakespeare, ,,Heinrich VIII.") 
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