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sch war elf Jahre lang Kronprinz von »Sonnenkönig« Bruno Kreisky, bevor sich die beiden zerstritten und nie mehr
prachen. Heute ist der ehemalige Finanzminister Multimillionär und kritischer Zwischenrufer bei der SPÖ. Über das
italistische Exzesse und einen Versöhnungsversuch im Hotel Bristol. � V O N N O R B E R T R I E F
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Sie sind schon mit sehr jungen Jahren in die
Spitzenpolitik eingestiegen. Im revolutionä-
ren Jahr 1968 saßen Sie im Anzug als Abge-
ordneter im Nationalrat. Hatten Sie jemals
typisch jugendlich revolutionäre Utopien?
Es geht nicht um Ideen, sondern da-
rum, dass man etwas umsetzen und
verwirklichen kann. Ab dem Jahr 1970,
als wir regiert haben, ist Österreich
fundamental, dauerhaft und nachhaltig
verändert worden.

Hatten Sie nie eine große, weltverändernde
Vision?
Die Vision ist natürlich, eine bessere,
gerechtere Gesellschaft zu erreichen.
Aber nicht durch ideologische Schlag-
worte, sondern durch pragmatische
Maßnahmen. In den 1970er-Jahren ha-
ben wir das in vieler Hinsicht erreicht.

Bruno Kreisky soll gesagt haben: So lange
ich regiere, wird rechts regiert. War er ein
heimlicher Konservativer?
Er führte eine progressive Regierung,
eine modernisierende und eine re-
formierende. Die Unterscheidung zwi-
schen links und rechts ist gut für den
Straßenverkehr, aber für politische Be-
trachtungen nicht brauchbar.

Sie sind nach elf Jahren im Kreisky-Olymp
aus der Regierung verbannt worden. Hat es
einen einzelnen Vorfall gegeben, der die Ent-
fremdung zwischen Ihnen und Kreisky aus-
gelöst hat?
Es gab viele Sachen. Kreisky ist älter ge-
worden, er wurde immer kränker, da
verändert sich jeder. Und es gab Sach-
themen, bei denen wir zunehmend
verschiedener Meinung waren. Daraus
entstand Misstrauen und Eifersüchte-
leien, und das war immer die Quelle für
Einflüsterer. Das schuf ein giftiges Kli-
ma. Das ist sehr bedauerlich, aber es
ändert nichts an seinen (Kreiskys,
Anm.) großartigen Leistungen, solange
er gesund war.

Fragen Sie sich manchmal, was und wo Sie
heute wären, wenn es den Krach nicht gege-
ben hätte?
Ich klage nicht über meinen weiteren
Lebensweg. Über manche Umstände
vielleicht. Selbst mein Freund Beppo
Mauhart will mir nicht glauben, dass ich
nicht Bundeskanzler nach Kreisky wer-
den wollte. Das war nicht mein Ziel.

Sie waren angeblich einmal knapp davor.
Im Jahr 1979 war er (Kreisky, Anm.) sehr
krank. Es hing an einem seidenen Fa-
den, ob er weitermachen kann. Und
dann wäre ich sein Nachfolger gewor-
den. Ich weiß nicht, was herausgekom-
men wäre. Aber davor habe ich mich
aus guten Gründen gefürchtet. Zu dem
Zeitpunkt wollte ich nicht, und zum
späteren Zeitpunkt hat sich die Frage
nicht mehr gestellt.

Wie war Ihr privater Umgang mit Bruno
Kreisky?
Es gibt nicht den Kreisky, es gibt meh-
rere Kreiskys. Einmal war er bezau-
bernd, einnehmend, er war genial. Mit
zunehmender Krankheit hat er sich
total verändert. Er wurde misstrauisch,
vergrämt, eifersüchtig. Das war ein tra-
gisches letztes Jahrzehnt für ihn.

Haben Sie jemals eine Aussöhnung mit ihm
gesucht?
Nein, aber Leonard Bernstein (der ame-
rikanische Dirigent und Komponist,
Anm.). Das war am jüdischen Versöh-
nungstag Jom Kippur im Hotel Bristol.
Kreisky hat das abgelehnt, und deswe-
gen hat Bernstein nie wieder mit ihm
gesprochen.
Und Sie auch nicht.
Ich auch nicht.

Zum Ende Ihrer Regierungszeit mussten Sie
die Festrede zu Kreiskys 70. Geburtstag hal-
ten. Fiel Ihnen das damals schwer?
In dem Augenblick nicht, weil das, was
ich gesagt habe, meiner Überzeugung
entspricht. Es war am 20. Jänner 1981,
dem Tag meines Ausscheidens aus der
Regierung. Um neun Uhr habe ich die
Rede gehalten, um zwölf Uhr war ich
nicht mehr dabei. Kreisky ist nach der
Rede aufgestanden und hat gesagt, Ko-
ren (Stephan, Finanzminister in der VP-
Regierung von Josef Klaus, Anm.) möge
ihm verzeihen, aber dass ich der bedeu-
tendste Finanzminister der Zweiten Re-
publik war. Jeder hat damals gewusst,
dass er mich weghaben wollte, das hat
seine Entscheidung erst recht ins Zwie-
licht gebracht.

Sie waren auch viele Jahrzehnte der jüngste
Finanzminister der Zweiten Republik, dann
kam Karl-Heinz Grasser.
Mag sein, dass er ein paar Wochen jün-
ger war, aber er war nicht so lange.

War das eine Genugtuung?
Wissen Sie, in meinem Alter, wenn man
über der Baumgrenze ist und eine
globalere Sichtweise hat, ist einem das
ziemlich egal.

Auf Ihrem Schreibtisch steht ein Bild von An-
ton Benya, mit dem Sie ein ausgesprochen
gutes Verhältnis hatten. Hat er die politische
Vaterfunktion übernommen, nachdem die
Vater-Sohn-Beziehung mit Kreisky zerbro-
chen ist?
Bruno Kreisky war der respektierte Par-
teivorsitzende, für dessen Wahl ich ein-
getreten bin und für den ich gekämpft
habe. Es gab vielleicht eine Vater-Sohn-
Beziehung, aber es war nie eine Sohn-
Vater-Beziehung. �
1 . . . ob Sie immer die SPÖ
gewählt haben?

Einmal nicht.

2 . . . ob ein Sozialist auch gläubig
sein kann?
Er kann es schon. Ich flüchte mich

jetzt nicht in die Ausrede, Agnostiker
zu sein, aber ich glaube, dass Gott eine
Erfindung des Menschen ist und nicht
der Mensch eine Erfindung Gottes.
Wenn ich mich entscheiden müsste,
wäre ich Buddhist.

3 . . . ob Sie seit 1991, nach Ihrer
Verurteilung wegen Steuer-
hinterziehung, immer Ihre
Steuern bezahlt haben?

Ich habe auch davor immer meine
Steuern bezahlt. Auch wenn die Justiz
meinte, aus politischen Gründen et-
was anderes befinden zu müssen.

Herr
Androsch,darf man Sieauch fragen . . .
� Lukas Beck
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