
Standard: In der Po-
litik geht es nun einmal auch um Sym-
bole. SP-Funktionäre meinen, Gusen-
bauer halte sich für etwas Besseres. 
Androsch: Das sollen sich die Kritiker 
mit ihm ausmachen. Ich stehe über 
der Baumgrenze und habe einen an-
deren Horizont. Das eigentliche Pro-
blem ist: Die Politik, und das betrifft 
nicht nur die österreichische Regie-
rung, steht neuen Herausforderun-
gen gegenüber - Globalisierung, Res-
spurcenverknappung, Klimawandel, 
Überalterung der Gesellschaft. Da 
herrscht weltweit Ratlosigkeit und 
Mangel an Leadership. Politik wurde 
zum Seitenblicke-Event mit einer 
Selbstgefälligkeit von unbeschränk-
ter Trivialität. 
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Finanzminister Hannes Androsch mit Bundeskanzler Bruno Kreisky im 
Jahr 1973. Das große Zerwürfnis kam Ende der 70er-Jahre. Foto: ApA/Votava 

Standard: Was würden Sie als histo-
risch interessierter Mensch gerne in 
Geschichtsbüchern über sich lesen? 
Androsch: Dass ich dazu beigetragen 
habe, das Land in einem sozialdemo-
kratischen Jahrzehnt ein sehr gutes 
Stück weiterzubringen. 

Wien - Macht, Millionen, Machen-
schaften: Das Leben des Hannes An-
drosch böte Stoff für eine mehrteili-
ge Seifenoper. Finanzminister mit 
32, avancierte der smarte Handels-
wissenschafter aus Wien-Floridsdorf 
ab 1970 zu Bruno Kreiskys kongenia-
lem Partner in der roten Alleinregie-
rung. Mit keynesianischer Politik 
kurbelte Androsch die Wirtschaft an 
und hielt die Arbeitslosenzahlen 
niedrig - wenn auch um den Preis 
wachsender Budgetdefizite. Doch 
dann der Konflikt mit dem Überva-
ter, der Historiker und Zeitzeugen bis 
heute beschäftigt: War es Androsch 
selbst, der sich mit juveniler Arro-
ganz und fehlendem Sinn für Unver-
einbarkeiten - er war als Finanzmi-
nister an einer Steuerberatungskanz-
lei beteiligt - ins Out manövrierte? 
Oder hatte, wie Androsch meint, ein 
von Krankheit gezeichneter Kreisky 

Vorwände gesucht, um den ehemali-
gen Kronprinzen loszuwerden? Ende 
1980 trat Androsch zurück, diverse 
Affaren beschäftigten die Justiz. Ein 
Schuldspruch wegen falscher Zeu-
genaussage kostete ihm 1988 den 
Nachfolgejob als Vorstand der Cre-
ditanstalt, später kassierte er eine 
Geldstrafe wegen Steuerhinterzie-
hung; Androsch spricht bis heute 
von Intrigen. Zu Ende war die Karrie-
re damit nicht: 1994 übernahm An-
drosch die staatliche Elektronikfirma 
AT&S - und verdiente im Handy-
boom mit der Erzeugung von Leiter-
platten ein Vermögen. Seither betei-
ligte sich der Industrielle immer wie-
der an spektakulären Projekten: etwa 
am US-Fonds Cerberus, der die Ba-
wag übernahm, oder an den Salinen, 
die dem Altaussee-Liebhaber beson-
ders am Herzen liegen. Am 18. April 
wird Hannes Androsch 70. fjo 

Standard: Sie wurden 1991 wegen 
Steuerhinterziehung verurteilt. Es fällt 
schwer zu glauben, dass sich sogar die 
Justiz von Kreisky einspannen ließ. 
Androsch: Die Justiz hat sich voll ein-
spannen lassen, die Minister Herbert 
Salcher, Franz Vranitzky und Ferdi-
nand Lacina haben als Chefs der Fi-
nanzbehörden mitgemacht, um den 
Wunsch des Herren und Meisters zu 
erfüllen. Und selbst dann haben sie 
16 Jahre gebraucht, um das von A bis 
Z getürkte Verfahren zu Ende zu 
bringen. 

Das turbulente Leben des Hannes Androsch 

Vom Minister zum Millionär 

Standard: Sie waren immerhin an ei-
ner Firma beteiligt, die öffentliche Auf-träge bekam. Im Vergleich dazu klin-
gen diverse Vorwürfe an Karl-Heinz 
Grasser harmlos. 
Androsch: Das Gegenteil ist richtig. 
Ich war - wie viele andere - vor und 
nach meiner politischen Karriere im 
BTotberuf Freiberufler. Ich halte 
nichts davon, wenn Politiker nur von 
der Politik abhängig sind. Nur in mei-
nem Fall wurden plötzlich andere 
Unvereinbarkeitsregel eingefordert. 
Kreisky hat dieses Thema im Verein 
mit der ÖVP instrumentalisiert, um 
mich aus der Politik zu entfernen. 

Standard: Fehlt auch Gusenbauer, 
der Kreisky nacheifert, Leadership? 

Standard: Lange Haare, Drogen, freie 
Sexualität waren nicht verlockend? 

Standard: Zeitzeugen urteilen, Sie 
seien zu schnell zu groß geworden, 
was zu einer gewissen Hybris geführt 
habe. 

Standard: Was halten Sie im Rück-
blick für Kreiskys Hauptmotiv, mit Ih-
nen zu brechen? 
Androsch: Hauptproblem war, dass 
aus einem vitalen Politiker ein kran-
ker geworden ist. Seine Persönlich-
keit hat sich verändert, das ist medi-
zinisches Faktum. Daraus resultierte 
wohl ein gewisses King Lear-Syn-
drom. Das hat die massive Auffas-

Androsch: Damit kann ich wenig an-
fangen. Wahr ist nur, dass ich selbst-
sicherer wurde und das durch Kreis-
kys Krankheit entstandene Vakuum 
gefüllt habe. Dafür ist das Finanzmi-
nisterium natürlich die größte Orgel. 
Kreisky hat das lange Zeit gefallen, 
bis er eifersüchtig wurde und Ver-
schwörungstheorien anhing. 

Standard: Und selbst haben Siekeine 
Fehler gemacht? 
Androsch: Ja sicherlich. Wer keine 
Fehler macht, hat den größten Fehler 
gemacht, nichts getan zu haben. Aber 
ich hätte nichts tun können, um die-
se mit Kreiskys Krankheit verbunde-
ne Entwicklung zu ändern. 

Standard: Trägt die amtierende Re-
gierung Mitschuld, dass viele Öster-
reicher die EU heute für das Böse 
schlechthin halten? 
Androsch: Einerseits ist die EU mit ih-
ren idiotischen Sanktionen selber 
schuld. Andererseits hat die Regie-
rung den demagogischen Gegnern 
lange das Spielfeld überlassen und 
erst in den letzten Tagen vor der Ra-
tifizierung des neuen EU-Vertrags 
Flagge gezeigt. 

Androsch: Ich bin nicht sein Punkte-
richter. Die Wahlergebnisse in Graz 
und Niederösterreich sind genug 
Evaluierung. Wenn ich das mit den 
absolute Mehrheiten Kreiskys ver-
gleiche, besteht Verbesserungbedarf. 

sungsunterschiede, die es etwa in der 
Währungspolitik gab, weiter ver-
stärkt. 

Standard-. 1968 waren Sie 30. Warum 
sind Sie Politiker und nicht Revoluz-
zergeworden? 
Androsch: Weil mein Vater früh starb, 
ich seine Steuerberatungskanzlei 
übernahm und früh eine Familie 
gründete. Für diese jugendlichen 
Konvulsionen hatte ich keine Zeit, 
da war ich viel zu lebensnah. Wir 
mussten nicht den Marsch durch die 
Instititutionen antreten, wir haben 
sie einfach übernommen. Bruno 
Kreiskyhates als Kanzler meisterlich 
verstanden, diese Bewegung zu sub-
limieren und als Wasser auf seine 
Mühlen zu bringen. 

Standard: Was ist an 
Ihnen eigentlich so-
zialdemokratisch ? 
Androsch: Zu aller-
erst die Familie. Ein 
Großonkel hat schon 
für den Reichsrat 
kandidiert, ein Groß-
vater wurde 1934 
eingesperrt. Am ers-
ten Mai bin ich als 
Kind mit einem mit 
weißen und roten Papiernelken ge-
schmückten Fahrrad von Floridsdorf 
zum Rathaus gefahren. Ich fühle 
mich der Philosophie] der Aufklärung 
und dem Humanismus verpflichtet, 
Werten wie Solidarität, sozialer Ver-
antwortung, Toleranz. Aber gleich-
zeitig habe ich eine wirtschaftslibe-
rale Seite: Wer nicht sät, wird nicht 
ernten. Ohne die Wirtschaftskompe-
tenz, die ich eingebracht habe, hätte 
die SPÖ in den Siebzigern nie drei-
mal die absolute Mehrheit erreichen 
können. 

Politik wurde zum 
Seitenblickeevent mit 
einer Selbstgejälligkeit 
von unbeschränkter 

Trivialität Es herrscht 
Batlosigkeit und 

Mangel an Leadership. 

Standard: Und  G" wie Geld spielt 
keine Rolle? 
Androsch: Geld hat mich nie um des 
Geldes Willen interessiert. Dosto-
jewski hat Geld als  gedruckte Frei-
heit" bezeichnet. Es gibt mir nichts, 
Kontostande zu betrachten. Ich ver-

stehe Geld als Hebel, 
etwas zu bewegen. 
Das Gleiche gilt für 
Macht. 

Standard: Als Minister mussten Sie 
sich Ihren luxuriösen Lebensstil vor-

werfen lassen -genauso wie der heu-
tige Bundeskanzler. 
Androsch: Die katholisch-ldernbür-
gerliche Gesellschaft ist als Kind der 
Gegenreformation per se neidisch 
und bildungsfeindlich. Meine Groß-
mutter, damals Hausmeisterin, hat 

mir eingetrichtert, 
dass man sich gut 
anzieht. Und der 
bestgekleidete 
Mann war, wie sie 
mir immer erklärt 
hat, der sozialde-
mokratische Bür-
germeister Karl 
Seitz. Ich habe zwar 
keine falsche Be-
scheidenheit ge-
pflegt, aber auch 
keinen luxuriösen 
Lebensstil. 

Standard-, Sie sind Multimillionär, 
könnten längst am Altausseersee sit-
zen und den Narzissen beim Wachsen 
zuschauen. Stattdessen tun Sie sich 
auch mit 70 noch die hektische Wirt-
schaftswelt an. Warum? 
Androsch: Weil mich Müßiggang nie 
angezogen hat. Wenn man die letzte 
Wegstrecke seines Lebens geht, soll-
te man sich außerdem, wie das Ma-
gazin Der Spiegel einmal getitelt hat, 
an die drei  L" halten: Lesen, Laufen, 
Lieben. 

Androsch: Die ersten beiden Dinge si-
cher nicht, Letzteres bleibt hoffent-
lich immer verlockend. Außerdem 
sind die 68er - siehe den späteren 
Terror - glanzvoll gescheitert. Sie ha-
ben dazu beigetragen, dass ab den 
80er Jahren ein katastrophaler Para-
digmenwechsel hin zu Thatcheris-
mus, Reagonomics und einem Neo-
konservativismus ä la George W. 
Bush stattgefunden hat. 

Vom Aufsteiger zum Angeklagten, vom Shootingstar zum 
Big Spender: der Sozialdemokrat Hannes Androsch, 

E^c-Finanzminister und Industrieller, blickt auf 
70 turbulente Lebensjahre zurück. Von Gerald John. 
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