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Symbiotische  
ZusammenarbeitHannes androscH, dr.

Geboren am 18. 04. 1938 in Wien. studium der Wirt-
schaftswissenschaften, ausbildung zum steuerberater 
und beeideten Wirtschaftsprüfer. 1953 obmann der 
Gruppe Floridsdorf des Verbands sozialistischer Mit-
telschüler, 1960 obmann des Wiener VsstÖ (Verband 
sozialistischer studenten Österreichs) , 1962 Bundesob-
mann des VsstÖ, 1963–67 sekretär, dann Konsulent für 
Wirtschaftsfragen im Parlamentsklub der sPÖ, 1967–70 
abgeordneter zum nationalrat. 1970–81 Bundesminis-
ter für Finanzen und 1976–81 Vizekanzler in den regie-
rungen Kreisky I bis IV. anschließend Generaldirektor 
der creditanstalt (1981–88), Konsulent der Weltbank 
(1988-89), Industrieller. 
nach seinem ausscheiden aus der regierung hatte 
androsch kein politisches amt mehr inne, blieb aber 
vielfältig wirtschafts-, wissenschafts- und gesellschafts-
politisch engagiert. Zuletzt u.a. Proponent der staats-
vertragsausstellung (2005), Initiator des Bildungsvolks-
begehrens (2011), Präsident des aufsichtsrats von aIT 
austrian Institute of Technology (seit 2007), Vorsitzen-
der des rats für Forschung und Technologieentwicklung 
(seit 2010). androsch tritt in seinen zahlreichen Vor-
trägen und Interviews für eine innovationsorientierte 
Wirtschaftspolitik für Wohlstand, Wohlfahrt und hohe 
Beschäftigung ein. der Träger mehrerer ehrendokto-
rate in- und ausländischer Universitäten ist autor und 
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Niemals aufgeben! Lebensbilanz und Ausblick erschien im 
Herbst 2015.
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1  Die vollständige Rede ist  
zum besseren Verständnis  

im Anhang angefügt.

Die Früchte der gemeinsamen Regierungspolitik und das Zerwürfnis
Mein Dank an Bundeskanzler Bruno Kreisky, den österreichischen Weg ge-
staltend mitgehen zu können, war und ist bis heute unverändert aufrecht, 
ebenso meine Anerkennung seiner Persönlichkeit als überragender Politiker, 
vorbildlicher Staatsmann und Citoyen im besten Wortsinn. Die Erinne-
rung an Bundeskanzler Bruno Kreisky und an die vier von ihm gebildeten 
Regierungen sind in der Bevölkerung lebendig geblieben. Angesichts des 
heutigen langjährigen Reformstaus und politischen Stillstands erfahren sie 
verständlicherweise sogar zusätzliche Verklärung. Die Regierungsperiode 
Bruno Kreiskys und seiner Teams war auch – oder erst recht – im histori-
schen Rückblick eine Zeit des Aufbruchs, der Veränderung, des wirtschaft-
lichen, sozialen und gesellschaftlichen Fortschritts. Viele der während dieser 
Zeit durchgesetzten Reformen wirken bis heute fort. Eine Würdigung die-
ser Periode des Aufstiegs muss mit Respekt und in möglichst umfassender, 
aber auch kritischer Weise und ohne populistische Überhöhungen erfolgen. 
Ein derartiger Anspruch muss auch die Veränderungen der Persönlichkeit 
von Bruno Kreisky einschließen, die seine schweren, von ihm selbst tabu-
isierten Krankheiten mit sich brachten. Deren Tragweite ist selbst engsten 
Weggefährten erst im Nachhinein ersichtlich geworden. Bruno Kreisky war 
eine ebenso außergewöhnliche wie vielschichtige Persönlichkeit. Ich verdan-
ke ihm durchaus im doppelten Sinn des Wortes viel und Vieles.

Spuren einer Regierungsarbeit – Gratulationsadresse zum  
70. Geburtstag von Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky
„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Lieber Bruno!
Dein bevorstehender Geburtstag soll auch Deinen engsten Mitarbeitern in 
der Bundesregierung Gelegenheit zur Gratulation, aber auch für würdige Be-
trachtungen geben. Diese sieben Jahrzehnte waren ein Zeitraum dramatischer 
Veränderungen für unser Land und seine Menschen. In Deinem Lebensweg 
spiegelt sich diese Entwicklung in besonders scharfen Konturen wider. Gebo-
ren in den großen Raum, der bald in den Trümmern des Ersten Weltkrieges 
untergegangenen Monarchie, bist Du aufgewachsen und sicher geprägt wor-
den von den Spannungen, politischen Auseinandersetzungen und wirtschaft-
lichen Problemen dieser Zeit – in der Ersten Republik, einem Staat, an dessen  
Lebensfähigkeit kaum jemand geglaubt hat. Konfrontiert mit dem heimischen 
Faschismus und dessen Verfolgungen ausgesetzt, schließlich Emigration, um 
den tödlichen Schrecken des Nationalsozialismus zu entrinnen, waren weitere 
schlimme Stationen auf diesem Weg.
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 Was hier versucht wird, schlagwortartig zu charakterisieren, kann sicher-
lich nicht wiedergeben, was derjenige, der es selbst erlebt hat, an Sorgen, an 
Leid und Opfern in diesen Jahren ertragen hat müssen.
 Ganz anders die Entwicklung in der Zweiten Republik, die aus den Trüm-
mern des Zweiten Weltkrieges wieder entstand. Nach Deiner Rückkehr in die 
Heimat hast Du von Anbeginn an ihrem Aufbau an vorderster Stelle gestaltend 
mitgewirkt. Der Staatsvertrag, dessen 25. Wiederkehr wir vor wenigen Mona-
ten gefeiert haben und dessen Bedeutung für die Entspannung und damit weit 
über den Anlassfall gewürdigt wurde, ist mit Deinem Namen eng verbunden. 
 Die Berufung an die Spitze unserer Partei, der heutigen Regierungspartei, 
hat die Voraussetzung geschaffen, dass Du sie zu den größten Erfolgen ihrer 
Geschichte führen konntest. Zunächst indem Du 1970 die Minderheitsregie-
rung gewagt hast, danach in steigendem Ausmaß gestützt auf das Vertrauen 
einer absoluten Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. In diesen mehr 
als zehn Jahren unter Deiner Regierungsführung ist Österreich moderner und 
seine Wirtschaft leistungsfähiger geworden. Der Wohlstand der Menschen 
dieses Landes hat Europaniveau erlangt, der Wohlfahrtsstaat ist geräumiger 
geworden. Mehr Chancengleichheit, ein höheres Maß an Gerechtigkeit und 
Liberalität haben aus unserem Land eine gute Heimat für alle seine Menschen 
werden lassen.
 Mit all unseren Nachbarländern leben wir in gutem Einvernehmen. Weit 
darüber hinaus hast Du, dank Deiner unermüdlichen Bemühungen, auf inter-
nationaler Ebene Ausgleich zu suchen und herbeizuführen, Verständigung zu 
erreichen und zur Sicherung des Friedens beizutragen, Dir und damit unserem 
Land größtes internationales Ansehen erworben. 
 Eines Deiner großen Anliegen war und ist es, zu unserer eigenen Geschichte 
eine Brücke versöhnlichen Verständnisses zu schlagen, so wie Du ständig bemüht 
bist, durch Kontakte mit der Jugend, für die Du in einem so hohen Maße Vor-
bild geworden bist, Brücken in die Zukunft zu bauen. Diese Erfolge wurden in 
schwierigen Zeiten auf der Grundlage unserer sozialdemokratischen Wert- und 
Zielvorstellungen errungen.
 Vor allem auch dadurch, dass wir den Begriff der Solidarität zu einer neuen 
politischen Kategorie gemacht haben, wie Du es in Deiner Grundsatzrede zum 
Parteiprogramm 1978 formuliert hast. Es ist dies Ausdruck einer von Humani-
tät getragenen Politik oder, wie Du es selbst einmal formuliert hast, dass man die 
Menschen gern haben muss. An Deinem Einsatz, der Du von früh bis spät in der 
Nacht für jeden Österreicher telefonisch erreichbar bist, wird dieser Grundsatz 
deutlich vorgelebt.
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 Dass Literaturinteresse, Kunstsinn und ungebrochene Freude am Sport 
Dich auch kennzeichnen, soll nur angemerkt werden, um die Spannweite  
Deiner Persönlichkeit zu erfassen.
 Wir alle danken Dir, dass wir zu den Ergebnissen durch Dein Vertrauen 
unseren Beitrag leisten konnten. Meinen persönlichen Dank möchte ich an-
schließen, dass ich nahezu elf Jahre und damit ein schönes Stück dieses Weges 
gestaltend mitgehen habe können. 
 Als Geschenk dürfen wir Dir eine Serie Silbergedenkmünzen überreichen, 
die seit 1970 geprägt wurden: Als Symbol für die wirtschaftliche Aufwärts-
entwicklung unseres Landes, als ein Mittel, das geholfen hat, Vieles zu finan-
zieren. Deren Beliebtheit auch Ausdruck der Festigkeit des Schillings und des 
Vertrauens in unsere Währung ist. Die Entwicklung des Nominalwertes spiegelt 
die tiefgreifenden Veränderungen im Währungsgefüge und im Preisniveau der 
Rohstoffe wider.
 Wir gratulieren Dir zu Deinem 70. Geburtstag und verbinden mit dem 
Dank die besten Wünsche für weitere Erfolge im Interesse unseres Landes und 
seiner Menschen, gestützt auf ungebrochene Schaffenskraft und Gesundheit.“ 

Am 21. April 1970 wurde ich als Bundesminister für Finanzen im Kabinett 
Kreisky I angelobt. Am 20. Jänner 1981 schied ich als Finanzminister und 
Vizekanzler aus dem Kabinett Kreisky IV aus. An diesem Tag nahm ich zum 
letzten Mal an einer Sitzung des Ministerrats teil. Dieser Termin war zugleich 
der Vortag des 70. Geburtstags von Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky. Mir 
wurde die Ehre zuteil, am Ende der Sitzung im Namen der Bundesregierung 
eine Gratulationsrede zu halten, die somit zugleich meine Abschiedsrede aus 
der Regierung war. Nach meiner Ansprache stand Kreisky auf und meinte: 
„Ich hoffe, deine Vorgänger Kamitz und Koren werden mir das jetzt nachse-
hen, aber du bist der beste Finanzminister der Zweiten Republik.“ 
 „Die Regierungsmitglieder hörten der Wortmeldung von Bundeskanzler 
Kreisky mit steinerner Miene zu“, erinnert sich Ulrich Brunner, der damals als 
Ressortleiter der „Zeit im Bild“ des ORF mit der Kamera dabei war. Alle Anwe-
senden haben gewusst, dass mich Kreisky aus der Regierung gedrängt hat und 
vom politischen Parkett weg haben wollte. Dieses Lob hat seine Entscheidung 
erst recht ins Zwielicht gebracht. Erst einige Monate zuvor, am 8. September 
1980, hatte ich aufgrund zunehmender Divergenzen in Sachfragen sowie gegen 
meine Person gerichtete öffentliche Erklärungen ein Rücktrittsansuchen an den 
Bundeskanzler gestellt. Es war zur Enttäuschung Kreiskys von der Mehrheit des 
Parteipräsidiums abgelehnt worden: „Wir brauchen euch beide!“ 

Der Beginn einer zunächst engen Zusammenarbeit
In der Zeit der ÖVP-Alleinregierung, 1966–1970, übernahm Bruno Kreisky 
als Abgeordneter zum Nationalrat für acht Monate den Landesparteivor-
sitz der SPÖ Niederösterreich. Im Kampf um die Nachfolge von Bruno 
Pittermann als Parteiobmann gewann Bruno Kreisky beim Parteitag am  
1. Februar 1967 gegen seinen Kontrahenten, den ehemaligen Innenminister 
und Gewerkschafter Hans Czettel. Die von Kreisky bereits zuvor vermittelte 
Aufbruchsstimmung hatte auch mich fasziniert und ich hatte mich in mei-
nem politischen Freundeskreis für ihn ausgesprochen. 
 Kurz nach seiner Wahl initiierte Kreisky die Ausarbeitung eines Re-
formprogramms unter dem Namen „Für ein modernes Österreich“, besser 
bekannt als Programm der 1400 Experten. In diesem Programm wurden 
die Grundlinien der Wirtschafts-, Sozial-, Rechts- und Bildungspolitik 
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festgeschrieben, die später in das Regierungsprogramm einfließen sollten. 
Ich war an der Ausarbeitung des Wirtschaftsprogrammes beteiligt, das von 
der „Ökonomischen Versammlung“ erstellt wurde. Die Resultate münde-
ten im SPÖ-Programm zur Reform der österreichischen Wirtschaft, das bei 
einem Sonderparteitag Anfang Oktober 1968 beschlossen wurde. Ziel des 
Programmes war, auf anstehende konjunktur- und strukturpolitische Fra-
gen Antworten zu geben und damit die Wirtschaftskompetenz der SPÖ 
zu dokumentieren. Für die Umsetzung des Programms zur Modernisie-
rung von Wirtschaft und Gesellschaft wurde unter meiner Federführung 
ein Finanzierungskonzept ausgearbeitet. Es wurde vom SPÖ-Parteitag am 
21. November 1969 einstimmig angenommen. Das Wirtschaftsprogramm 
trug den Titel „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“. Die ersten beiden Leitmotive 
sind in der Gegenwart allerdings statt Zielperspektiven beinahe zu Reiz-
worten geworden. Ohne dem Bekenntnis zu Leistung als Voraussetzung für 
Aufstieg werden wir die Herausforderungen der Zukunft nicht bewältigen 
können und zugleich die soziale Sicherheit gefährden.
 Am Wahlsonntag des 6. März 1970 erhielt die SPÖ mit 49,1 Prozent der 
abgegebenen Stimmen die relative Mehrheit. Dieser Wahlsieg war eindeutig 
das historische Verdienst von Bruno Kreisky. Schon vor der Wahl hatte er zu 
einem seiner Mitarbeiter gesagt, als sie am Ballhausplatz vorbeigingen: „Da 
werden wir hineingehen und lange nicht mehr heraus.“ Er behielt Recht.
 Am Freitag, den 17. April 1970, einen Tag vor meinem 32. Geburtstag, 
wurde ich von Bruno Kreisky am Nachmittag in die SPÖ-Zentrale in die 
Löwelstraße gerufen und gefragt, ob ich mir das Amt des Finanzministers 
zutrauen würde. Ich bejahte mit dem einschränkenden Hinweis auf meine 
Jugend, was von Kreisky beiseite gewischt wurde. 

Nie eine Sohn-Vater-Beziehung
Die ersten Jahre der Zusammenarbeit mit Bundeskanzler Kreisky waren von 
einem fast symbiotischen Verhältnis gekennzeichnet. Ich habe ihn sowohl als 
hochgebildeten als auch charmanten Mann in Erinnerung, der dank seiner so-
noren Stimme und seiner Kreativität auch in der Damenwelt Wirkung entfal-
tete. Sein Innerstes hat er nicht vielen Menschen geöffnet, auch mir nicht. Poli-
tisch war der gesunde Kreisky schlichtweg genial. Ich habe ihn sehr bewundert, 
aber in ihm nie eine Vaterfigur für mich gesehen. Es mag vielleicht so gewesen 
sein, wie meine Frau Brigitte schon damals meinte: „Für dich war er nicht dein 
Vater. Aber du warst für ihn wohl der Sohn, den er sich gewünscht hatte“.
 Kreisky wurde auch nie zu meinem väterlichen Freund. Unsere Zusam-
menarbeit war zunächst sehr eng und effektiv. Allmählich aber entstand von 
Kreiskys Seite Eifersucht und er entwickelte, sicherlich durch seine Krank-
heiten verstärkt, Verschwörungstheorien. Ob er mir meine Aussage in einem 
Interview in den Salzburger Nachrichten im Jänner 1970 nachtrug, weiß 
ich nicht. In diesem Interview hatte ich mir, damals noch Abgeordneter 
im Nationalrat, auf insistierendes Nachfragen nach meinen politischen Vor-
bildern ohne jedes politische Kalkül schließlich drei Namen entlocken las-
sen, die zum Titel des Artikels wurden: „Vorbilder: Kennedy, Waldbrunner, 
Withalm“.1 Heinz Brantl, der legendäre Werbechef der SPÖ, warnte mich 
allerdings schon damals: „Das wird ihm (Kreisky) nicht gefallen haben!“
 Aber nicht nur bei mir kam es zu Spannungen mit dem Regierungschef. 
Interne Auseinandersetzungen führten nicht selten auch nach außen hin 
zu sichtbaren Reibungen zwischen dem Kanzler und einzelnen Regierungs-
mitgliedern bzw. führenden Funktionären der Partei. Ingrid Leodolter z. B. 
wurde von Kreisky auch dann noch öffentlich im Zorn verfolgt, nachdem 
sie bereits ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte. 
 Bruno Kreisky war weder ein konfliktscheuer noch ein entscheidungs-
schwacher Politiker. Trotzdem fand er selten das geradlinige Wort, wenn es 
um personelle Veränderungen innerhalb der Partei oder seiner Umgebung 
ging. Vielmehr setzte er häufig die Methode der langsamen öffentlichen De-
montage ein, wobei er es, mit den Worten des ehemaligen Chefredakteurs 
der „Kleinen Zeitung“, Kurt Wimmer, ausgedrückt, „sehr gut verstanden 
hat, mit einem Nebensatz die Leute zu erledigen.“2 So hat Kreisky beispiels-
weise Staatssekretär Eugen Veselsky immer wieder öffentlich desavouiert. 
Veselsky demissionierte nach siebenjähriger Regierungstätigkeit, nachdem 
er am 27.9.1977 nach dem Ministerrat von Kreisky vor laufender Fernseh-
kamera als „Gehilfe“ abgekanzelt worden war. 

1  Georg Novotny, „Vorbilder: 
Kennedy, Waldbrunner,  

Withalm“. In: Salzburger  
Nachrichten, 23.01.1970. S. 3.

2  Konversatorium von Univ. 
Prof. Dr. Wolfgang Mantl zum 

Thema „Die Vizekanzler“ an 
der Universität Graz im WS 
1997/98. Veranstaltung am 

20.10.1997.
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 Von allen personenbezogenen Konflikten war der zwischen dem Bun-
deskanzler und seinem Finanzminister sicherlich der heftigste und fol-
genschwerste. Er wurde auch zu einem öffentlichen Thema und diente 
Karikaturisten als willkommenes Sujet. Es gab sogar Witze, oft mit schwarz-
humoriger Treffsicherheit: „Kreisky sitzt beim Frisör. Dieser spricht pau-
senlos über Androsch. Fragt Kreisky: Warum reden Sie dauernd über den 
Androsch? Der Frisör antwortet: Weil ich Ihnen die Haare besser schneiden 
kann, wenn diese zu Berge stehen.“ 
 Bis heute werde ich bei öffentlichen Veranstaltungen auf den Konflikt 
angesprochen, der tiefenpsychologisch gesehen wohl auch ein Generatio-
nenkonflikt war. Der Ältere denkt an die nächsten Wahlen, der Jüngere 
naturgemäß zehn oder zwanzig Jahre voraus. Daraus resultierte auch ein 
Prestigeproblem. Wenn der Leithammel verhindert ist, und sei es durch 
eine Krankheit, entsteht ein Vakuum. Es kommt zu Misstrauen und Eifer-
süchteleien, die zusätzlich von Einflüsterern geschürt werden. Das schuf ein 
giftiges Klima. Auch hat Kreisky sein zunehmend schlechterer Gesundheits-
zustand die Arbeit und seinen Mitarbeitern die Zusammenarbeit mit ihm 
erschwert. Hinzu kam ein gerütteltes Maß an Egozentrik, was sich auch im 
Wandel der Wahlslogans widerspiegelte: von „Lasst Kreisky und sein Team 
arbeiten“ zu „Kreisky, wer sonst“ und dann nur noch „Kreisky“. Als ich 
den früheren SPÖ-Zentralsekretär Fritz Marsch einmal über seine Sicht der 
Dinge über die Entfremdung gefragt habe, hat mich dieser lächelnd ange-
schaut und in seiner für ihn typischen bedächtigen Art gemeint: „Schau, das 
ist ganz einfach. Du bist ihm zu mächtig geworden.“ 
 Die eigentlichen Ursachen der Entzweiung des Kanzlers von seinem  
Finanzminister waren Sachthemen, bei denen wir zunehmend anderer 
Meinung waren, vor allem bei der Hartwährungspolitik. Diese war der 
Kern des Zerwürfnisses und nicht die in die Öffentlichkeit getragenen 
Beschuldigungen. 

Hauptbruchlinie Hartwährungspolitik  
Bereits mein Amtsvorgänger Stephan Koren hatte sich für eine harte Wäh-
rungspolitik ausgesprochen. Er scheiterte am Widerstand einflussreicher 
Wirtschaftskreise, vor allem der Industriellenvereinigung, die sich von  
einem weichen Schilling Vorteile im Export erhoffte. Dieselben Kräfte  
haben aus eben diesem Grund auch meine währungspolitische Zielvorgabe 
zu torpedieren versucht, einige prominente Vertreter haben sich dabei der 
Unterstützung des Kanzlers versichern können. Dessen Versuch, auch mit 

Hilfe des Gewerkschaftsbundes dagegenzuhalten, scheiterte allerdings am 
Widerstand von Gewerkschaftspräsident Anton Benya. Die zugunsten eines 
weichen Schilling vorgebrachten Argumente konnten ihn nicht überzeu-
gen, er sah in ihnen vielmehr eine Gefährdung der vom ÖGB verfolgten 
Beschäftigungs- und Einkommenspolitik. Dabei stützte er sich auch auf 
eine Expertise aus der Notenbank. Benya wurde damit zu einem wichti-
gen Dreh- und Angelpunkt für die Durchsetzung der Hartwährungspolitik. 
Nach dieser Niederlage im Herbst 1977 begann mich Kreisky auch persön-
lich zu bekämpfen. 
 Mit der Hartwährungspolitik in Form der Anbindung des Schillings an 
die Deutsche Mark (DM) wurde gleichsam der Euro vorweggenommen. 
Die Politik des harten Schillings, den Österreich im Alleingang und sogar 
entgegen negativer Empfehlungen des Österreichischen Wirtschaftsfor-
schungsinstitut (WIFO) beschritten hatte, war trotz bestmöglicher Vorbe-
reitung ein währungs- und wirtschaftspolitisches Experiment. Selbst Milton 
Friedman hat mir gegenüber in einem Gespräch in New York große Bedenken 
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ge äußert und ein Scheitern vorhergesagt. Diese Befürchtungen haben sich 
nicht erfüllt. Die damals praktizierte Hartwährungspolitik hat längst allge-
meine Anerkennung gefunden. 
 Nicht nur in der Währungspolitik vertrat der Finanzminister eine andere 
Position als der Kanzler. Auch in Frage der Sicherung der Pensionen und der 
Energiepolitik gab es Differenzen. Mein in Anlehnung an Willy Brandt und 
Helmut Schmidt erhobener Vorschlag für die „drei E“ – mehr Eigenvorsor-
ge, mehr Eigeninitiative, mehr Eigenverantwortung – und eine rechtzeitige 
schrittweise Anpassung des Pensionssystems an die durch die Generation der 
Babyboomer zu erwartenden höheren Kosten wurde vom Kanzler und dem 
damaligen Sozialminister Gerhard Weißenberg brüsk abgelehnt. 
 Auch in der Energiepolitik hatten Kreisky und ich divergente Auffassun-
gen. Ich hielt es für falsch, die Inbetriebnahme des fertig gestellten AKW in 
Zwentendorf mit Errichtungskosten in Höhe von 20 Milliarden Schilling 
am 5. November 1978 einer Volksabstimmung zu unterziehen. Das „Nein“ 
zu Zwentendort war zugleich das Requiem für eine österreichische Ener-
giepolitik. Die reichlich vorhandene heimische Wasserkraft als sich selbst 
erneuernde Energiequelle wurde nicht weiter ausgebaut. Unser Land wurde 
vom Stromexporteur zum Stromimporteuer mit einem Anteil von inzwi-
schen rund zwölf Prozent Atomstrom. Trotzdem wird in der Bevölkerung 
die Schimäre von Österreich als atomstromfreies Land aufrechterhalten.

Leider keine Versöhnung
Das Räderwerk der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Dies gilt leider 
auch für die zu Lebzeiten Kreiskys nicht mehr erfolgte Versöhnung. Alle Ver-
suche einer Vermittlung prallten an der unversöhnlichen Haltung Kreiskys ab, 
selbst die Bemühungen von Anton Benya, Hertha Firnberg, Leopold Wagner 
oder Leonard Bernstein, der dafür symbolträchtig Yom Kippur, den Tag der 
Versöhnung, als wichtigsten jüdischen Feiertag gewählt hatte.
 Es mag durchaus sein, dass ich in den späteren Jahren unserer gemeinsa-
men Regierungstätigkeit zu wenig Rücksicht auf Kreisky genommen habe, 
wenn ich mich im Recht fühlte. Dadurch ist wohl auch von mir ein Außen-
bild der Arroganz entstanden, das aber nicht meiner emotionalen oder sozi-
alen Realität entsprochen hat. Dennoch kann ich auch im Rückblick nicht 
erkennen, auf welchem Weg mir noch möglich gewesen wäre, den Konflikt 
zu kitten. Der nachgerade alttestamentarische Hass, den Kreisky gegen mich 
entwickelte, wurde zum Dogma seines Handelns mit dem erklärten Ziel, 
mich aus der Regierung zu drängen und eine Rückkehr dorthin dauerhaft 

auszuschließen. Dafür hätten meine Gegner auch die Vernichtung meiner 
bürgerlichen Existenz in Kauf genommen. Dagegen anzukämpfen kostete 
mich viel Kraft, vernichten konnte man mich nicht. „Niemals aufgeben!“ 
lautete schon damals mein Lebensmotto, das ich auch zum Titel meiner 
Biografie machte. 
 Meine berufliche Unabhängigkeit erwies sich dabei von großem Vorteil. 
„Für die Politik leben: ja, das ist das Höchste! Von der Politik leben: nein!“ – 
Diesen Rat hatte mir der frühere Bundespräsident Adolf Schärf bei meinem 
beruflichen Scheideweg gegeben, entweder ein Anbot von Daimler Benz in 
Stuttgart anzunehmen oder als Konsulent für Wirtschaftsfragen in den Par-
lamentsklub der SPÖ einzutreten. Ich nahm das politische Anbot an, ent-
schloss mich aber gleichzeitig zum Brotberuf als Steuerberater und beeideten 
Wirtschaftstreuhänder, weil ich somit auch die von meinen Eltern gegründe-
te Steuerberatungskanzlei fortführen konnte. Diese berufliche Qualifikation 
sollte von Bundeskanzler Kreisky zunächst auch als besondere Eignung für 
das Amt des Finanzministers gewürdigt werden. Er stattete der Kanzlei sogar 
einen Besuch ab, wo ihn meine Mutter willkommen hieß. Später wollte er 
sich daran nicht mehr erinnern. Obwohl im Fall meiner Kanzlei dieselben 
Regeln angewendet wurden wie vor und nach mir bei Freiberuflern, die ein 
Regierungsamt ausübten, lies Kreisky in meinem Fall ein „Zehn-Punkte-
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Programm für politische Sauberkeit“ erstellen. Dies sollte in der Folge nie 
mehr Geltung erlangen, wofür ein späterer SPÖ-Finanzminister mit eige-
ner Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhänderkanzlei als eindrucksvolles  
Exempel steht. 
 Dennoch blicke ich nicht im Zorn zurück und bedauere zutiefst, dass 
keine Versöhnung möglich war. In meiner Erinnerung gibt es zwei Kreiskys: 
den genialen Kreisky und den kranken Kreisky.
 Der geniale Kreisky war überzeugend, bezaubernd und einnehmend. 
Und es gab jenen Kreisky, der sich mit zunehmender Krankheit total ver-
ändert hatte, der misstrauisch, vergrämt und eifersüchtig wurde. Kreisky 
hat seine Krankheiten lange Zeit gut zu verbergen verstanden. Bereits 1970 
hatte er einen leichten Schlaganfall erlitten. Sechs Jahre später musste er 
sich einer Prostataoperation unterziehen, bei der erstmals sein Nierenlei-
den diagnostiziert wurde. Hoher Blutdruck und Diabetes kann besonders 
die feinen Gefäße in Niere und Augen schädigen. Kreisky war lange Dia-
lysepatient, ehe er 1985 in Hannover eine neue Niere transplantiert be-
kam, damals ein noch erheblich risikoreicherer Eingriff als heute. Ein sehr 
schmerzhaftes Augenleiden verunmöglichte es ihm auch, den Wahlkampf 
1979 in gewohntem Umfang zu bestreiten. Kreisky litt immer mehr un-
ter Stimmungsschwankungen, was ebenfalls mit seinen Erkrankungen in 
Verbindung gebracht werden kann. Die Ambivalenz seines Verhaltens im 
Umgang mit Menschen aus seiner nächsten Umgebung, denen er zunächst 
freundschaftlich verbunden war, bekam auch sein behandelnder Arzt, Univ. 
Prof. Dr. Anton Neumayr, zu spüren, als er Kreisky aufgrund seines an-
geschlagenen Gesundheitszustands das von ihm vor der Nationalratswahl 
1983 gewünschte Attest, das ihm ausreichende Gesundheit für eine weitere 
Legislaturperiode hätte bescheinigen sollen, nicht ausstellte. In seinen Le-
benserinnerungen hielt Neumayr dazu fest: „Ein hörbar verstimmter und 
übel gelaunter Regierungschef gab mir ohne lange Umschweife mit deut-
lichen Worten zu verstehen, dass er sich leider in seinem Vertrauen zu mir 
als seinen langjährigen Arzt schwer getäuscht habe und er tadelte mein aus 
seiner Sicht völlig unverständliches Verhalten auch aus menschlichen Grün-
den. Meine Erklärung, dass ich als Arzt nur sein persönliches Wohl als Pati-
ent und nicht als Politiker im Auge behalten müsse, blieben fruchtlos.“3 
 Kreisky hat bekanntlich nicht nur mit mir gebrochen. Leider verbrachte 
er in seiner Verbitterung einen traurigen Lebensabend. Sein letztes Lebens-
jahrzehnt verlief tragisch. Ich bedauere zutiefst, dass keine Versöhnung mög-
lich war. Eine Episode aus dieser Zeit erzählte Johannes Kunz, langjähriger 

Pressesprecher von Bundeskanzler Kreisky, in einer am 29. Juni 2016 ausge-
strahlten Fernsehsendung über Bruno Kreisky: „Als ich das letzte Mal mit 
Bruno Kreisky essen war, das war ein halbes Jahr vor seinem Tod, im Winter 
1989/90 im Restaurant Eckel in Sievering, das hat er gerne gehabt. Das war 
gespenstisch. Er war schon ganz alt, krank und ist am Stock gegangen, einge-
hängt bei mir. Samstagabend, das Lokal war voll, wahrscheinlich 70 Prozent 
ÖVP-Wähler. Wir gehen hinein. Schrecksekunde, weil er hat ja furchtbar 
schlecht ausgesehen. Wir gehen zum reservierten Tisch und alle Leute begin-
nen zu applaudieren und stehen auf. Das hat ihn wahnsinnig gerührt. Beim 
Essen haben wir über Politik geredet, ich sage jetzt nicht, über wen er sich al-
ler ausgelassen hat. Aber zum Schluss hat er dann gesagt – wir haben natürlich 
auch über den Hannes Androsch geredet, weil das hat ihn ja immer beschäf-
tigt, das Thema. Und er hat dann gesagt: ‚Naja, der war schon ein Kaliber!’“4 

Creditanstalt – Neues Wirkungsfeld 
Am 1. Februar 1981 übernahm ich in der Creditanstalt, die sich mehrheitlich 
im Besitz des Bundes befand, zunächst die Funktion des Stellvertretenden 
und ab 1. Juli des Jahres die des Generaldirektors. Meiner Bestellung hatte 
Bundeskanzler Kreisky auf Verlangen des Präsidenten des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, Anton Benya, zugestimmt. Meine politische Demon-
tage war mit diesem beruflichen Wechsel jedoch noch lange nicht beendet. 
 Während meiner gesamten Tätigkeit in der Creditanstalt ließ ich nicht 
zu, dass der nicht bereinigte Konflikt mit Kreisky auf mein dortiges Auf-
gabenfeld durchschlug. Ich widmete mich dem Ausbau und der weiteren 
Internationalisierung der Bankgeschäfte sowie der Sanierung des zur Bank 
gehörigen industriellen Sektors. Dessen wirtschaftliche Probleme waren 
lange verdeckt worden, der Rechnungshof hatte nur die Bank, aber nicht 
deren industriellen Beteiligungen geprüft. Nun drohten die konzerneige-
nen Unternehmen die Bank in den Abgrund zu reißen. Diese Gefahr für 
Österreichs Wirtschaft und deren Arbeitsplätze konnte gebannt, die Indus-
triebetriebe wieder auf eine gute wirtschaftliche Basis gestellt werden. Dies 
führte in unüblicher Weise sogar zu einer lobenden Erwähnung im 1988 
veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes. 
 Die Creditanstalt blieb bis zu ihrem Verkauf an die Bank Austria und in der 
Folge deren Übernahme durch die Hypo Vereinsbank (HVB) weiterhin die 
monetäre Visitenkarte Österreichs. Ihr Untergang wurde mit dem Kauf durch 
die Bank Austria und der Verschmelzung zu einem gemeinsamen Bankinstitut, 
der Bank Austria Creditanstalt, eingeleitet. Im Zuge des Übernahmekarussells 

3 anton neumayr: Wenn der Jodbaum 
wieder blüht. Erinnerungen eines Arztes. 
Wien 1995. s. 205 f. 

4  W24 Spezial: „Wien zur Zeit der 
Kreisky-Ära“. Wiener Stadtfernsehen, 
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230 231Symbiotische ZusammenarbeitHannes Androsch

der Bank Austria zunächst durch die HVB und in weiterer Folge durch die 
UniCredit wurde zuletzt auch die Bezeichnung Creditanstalt aus dem Firmen-
logo gestrichen und durch UniCredit Bank Austria ersetzt. Die Creditanstalt 
verschwand ohne jede wirtschaftliche Not vom Bankenplatz Österreich, die 
mit ihr und der Bank Austria betriebene Verkaufspolitik hat der Stadt Wien 
und den privaten Aktionären hohe Verluste beschert. Das erfolgreiche, von 
der Creditanstalt bereits seit den 1970er Jahren aufgebaute Ostgeschäft wur-
de zur Cashcow der UniCredit. Die Osteuropazentrale der Unicredit wurde 
entgegen den zuvor gemachten Beteuerungen von Wien nach Mailand abge-
zogen. Damit wird die Schwächung des Bankenplatzes Wien fortgesetzt. Die 
Creditanstalt wurde ohne jede Not aus Unverstand, Gier und Zukunftsverges-
senheit in den Untergang getrieben. Ein weiteres Beispiel in der nicht kurzen 
Liste österreichischer Paradoxa. Heinrich Treichl, mein mir zunächst nicht  
besonders gewogener Vorgänger in der Creditanstalt, hat nach deren ruhm-
loser Versenkung gemeint: „Unter dem Androsch wäre das nicht passiert!“ 

Was bleibt 
Die eingangs erwähnte Würdigung der Verdienste von Kreisky in meiner 
Rede zu seinem 70. Geburtstag, zugleich meiner Abschiedsrede aus der Re-
gierung, fiel mir damals nicht schwer, denn meine Bewunderung für sei-
ne sozialdemokratische Politik und seine Kanzlerschaft war aufrichtig und 
nicht vorgetäuscht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
 Bruno Kreisky war 16 Jahre lang Parteivorsitzender und 13 Jahre lang 
Bundeskanzler von Österreich. In dieser Zeit gewann er fünf Nationalrats-
wahlen, davon drei bei hoher Wahlbeteiligung mit absoluter Mehrheit bei 
steigender Stimmenzahl. Er brachte Perspektive, Intellekt und Weltoffenheit 
in die SPÖ ein. Eine Fülle von Reformen in zahlreichen gesellschaftlichen 
Bereichen erzeugte eine Modernisierungsoffensive. Eine erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik erbrachte steigende Prosperität und geräumigere Wohlfahrt mit 
mehr sozialer Gerechtigkeit. Die 2016 auf der Schallaburg in Niederösterreich 
gezeigte Landesaustellung hatte zum Titel „Die 70er – Damals war Zukunft“!

 Kreisky hat die SPÖ geöffnet und bereits in der Zeit der Opposition 
zahlreiche Experten dafür gewinnen können, Programme zur Konzeption 
der Zukunft auszuarbeiten. Seine Überzeugungs- und Gestaltungskraft 
konnte die Menschen dafür gewinnen, mit ihm und der SPÖ ein Stück 
des Weges gemeinsam zu gehen. Er hat Visionen entwickelt, Ziele vorgege-
ben und den Menschen damit Orientierung und Halt vermittelt. Dabei hat 
Kreisky weit über den Tellerrand hinausgesehen und Entwicklungen früh-
zeitig antizipiert. Der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt hat in einem In-
terview aus Anlass des 100. Geburtstags von Bruno Kreisky festgehalten: „Er 
hatte wahrscheinlich einen besseren Überblick über die Welt als de Gaulle 
oder dessen Nachfolger Pompidou und einen viel besseren als irgendeiner 
der amerikanischen Präsidenten, die ich gekannt habe. Denn Kreisky hatte 
immer die Geschichte sowohl der europäischen Staaten als auch der ganzen 
Welt im Hinterkopf.“ 
 Auch das Interesse an Geschichte hat mich mit Kreisky verbunden, seine 
Analysen des Weltgeschehens haben mich ebenso wie seine Belesenheit im-
mer fasziniert. Hier hatten wir einen Gleichklang. Das galt auch für unser 
beider Verständnis im Umgang mit politischen Gegnern. Kreisky hatte nie 
Berührungsängste mit der politischen Opposition und war auch ein Gegner 
einer Ausgrenzungspolitik, allerdings verlangte er im Gegenzug die Über-
nahme von Verantwortung im Sinne der Verfassung. 
 Kreisky ist durch seine Politik innenpolitisch präsent geblieben und im 
kollektiven zeithistorischen Gedächtnis fest verankert. Er war der richtige 
Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gemeinsam mit Willy Brandt 
in Deutschland, Olaf Palme in Schweden und Felipe González in Spanien 
verkörperte er den auf die 1970er Jahre fallenden Zenit des sozialdemokrati-
schen 20. Jahrhunderts. Viele unter der Kanzlerschaft von Bruno Kreisky in 
unserem Land umgesetzte Reformen bestehen bis heute, viele Maßnahmen 
wirken bis heute nach. Ich bin froh und zugleich stolz, dass ich dazu meinen 
Beitrag leisten und gemeinsam mit Bruno Kreisky ein Stück des erfolgrei-
chen österreichischen Weges gestalten konnte. 


