über der FPÖ und Jörg Haider wurzelte nicht nur in parteitaktischen
Überlegungen, sie war Folge seiner Prägung in einem antifaschis
tischen Elternhaus. Vranitzky war zu keinen Konzessionen an den
rechten Rand bereit. Haider glaubte, die Koalition mit der SPÖ fort
setzen zu können und behauptete, vor dem Parteitag auch entspre
chende Signale erhalten zu haben.
Bei den Neuwahlen am 23. November 1986 blieb die SPÖ trotz
deutlicher Verluste mit 43 Prozent Nummer eins. Die ÖVP und ihr
Spitzenkandidat Alois Mock verfehlten um 88.000 Stimmen die
Mehrheit. Jörg Haider gelang, es den Stimmenanteil seiner Frei
heitlichen zu verdoppeln. Im Jänner kam es zur Neuauflage einer
Großen Koalition von SPÖ und ÖVP. Sie konnte den Aufstieg Haiders
zur Nummer zwei bei den Wahlen im Jahr 1999 nicht verhindern.
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Der Androsch-Kreisky-Konflikt

»Leonard Bernstein hat nie wieder mit
Kreisky gesprochen.«
Hannes Androsch über den gescheiterten Versöhnungsversuch,
den der Dirigent Leonard Bernstein zwischen ihm und
Altkanzler Bruno Kreisky unternahm.
Hannes Androsch hat eine kurzfristige Einladung von Leonard
Bernstein in dessen Suite in das Wiener Nobelhotel »Bristol« erhal
ten. Der berühmte Dirigent hat im Frühjahr seine Oper »A Quiet
Place« an der Staatsoper dirigiert. Es war die europäische Erstauf
führung. Jetzt, im Oktober, weilt der amerikanische Maestro wieder
in Wien. Er ist ein Freund dieser Stadt, er dirigiert die Wiener Phil
harmoniker bei mehreren Konzerten im Musikverein.
Es sind die Tage um »Jom Kippur«, dem höchsten jüdischen Fei
ertag: Der Tag der Versöhnung. Für den Juden Bernstein ist »Jom
Kippur« eine wunderbare Gelegenheit, Hannes Androsch und den
gealterten Sonnenkönig miteinander zu versöhnen. Seit dem erzwun
gen Rücktritt von Androsch als Vizekanzler halten die beiden Ab
stand voneinander. Gläubige Juden haben zu Jom Kippur die religiö
se Pflicht, Feindseligkeiten mit ihren Mitmenschen zu beenden. Doch
Bruno Kreisky ist kein religiöser Mensch. Er ist erklärter Agnostiker.
Sein persönliches Verhältnis zum Judentum gilt als zwiespältig. Aber
vielleicht ist ihm eine klärende Aussprache selbst ein Bedürfnis.
»Wie schön, dass Sie kommen konnten«, begrüßt der Weltstar
die Neuankömmlinge. Noch stehen sie im schmalen Vorraum der
Suite. Gemurmel im Hintergrund. Von hier aus kann Hannes An
drosch nicht erkennen, wer sich im Wohnraum aufhält. Doch dann
ist die tiefe, sonore Stimme Bruno Kreiskys zu vernehmen.
»Bitte, kommen Sie doch weiter!«, sagt Bernstein zum Ehepaar
Androsch und lässt ihnen den Vortritt. Einige Schritte und sie stehen
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mitten in der Bristol-Suite. Während Bernstein ein paar verbindliche
Worte spricht, treffen sich für Sekunden die Blicke von Kreisky und
Androsch. Wie alt Kreisky geworden ist, denkt Androsch. Alt und ge
brechlich. Die Haare sind dünn geworden, ein weißer Vollbart um
rahmt sein Gesicht. Aus Fernsehaufnahmen weiß Androsch, wie der
gealterte Bruno Kreisky aussieht. Doch hier, in der unmittelbaren
Begegnung, spürt er, wie lange ihre Differenzen her sind.

Hannes Androsch erinnert sich an den spätabendlichen Besuch im
Wiener Hotel »Bristol«:
»Wir sind zum Dessert dazu gekommen. Bernstein wollte den seit
fast zwölf Jahren zuerst schwelenden, dann offenen Konflikt zwi
schen Kreisky und mir wieder in Ordnung bringen. Ich ahnte spätes
tens beim Betreten der Suite, dass da etwas im Busch war. Bernstein
hat den Konflikt zwischen Kreisky und mir nicht verstanden und den
Streit zwischen uns Sozialdemokraten für einen großen Blödsinn
gehalten. Er dachte, er könne ihn durch einen Handschlag zwischen
Kreisky und mir beilegen.
Im Rückblick ist aus einem 1974 geführten Sechs-Augen-Ge
spräch mit Bruno Kreisky, dem damaligen Wiener Bürgermeister
Leopold Gratz und mir der Beginn des Zerwürfnisses, das fast ein
Jahrzehnt die österreichische Politik beherrscht und der Sozial
demokratie schweren Schaden zugefügt hat, konstruiert worden.
Es ist damals um die anstehende Bundespräsidentenkandidatur
gegangen. Kreisky fragte Toni Benya und Wissenschaftsministerin
Hertha Firnberg, wer nach dem Tod von Bundespräsident Franz
Jonas für das Amt kandidieren sollte. Und er fragte gleichzeitig Poldi
Gratz und mich. Unsere Antwort war: ›Wir haben immer den besten
geschickt, das müsstest du machen. Damit kein Missverständnis
aufkommt, keiner von uns sieht sich in der Lage, dir nachzufolgen.
Das ist das Dilemma.‹
›Das geht schon wegen meiner jüdischen Herkunft nicht‹, ant
wortete Kreisky.
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Wir: ›Du bist Bundeskanzler geworden, das ist doch heute kein
Thema mehr.‹ Damit war das Thema erledigt. Kreisky machte aus
zwei unterschiedlichen Geschichten eine Legende, weil er bis zu
seinem Lebensende immer in Beweisnotstand war, warum er mich
schließlich hinausgedrängt hat. Irgendwann trafen Poldi Gratz,
der damalige Wiener Bürgermeister, und ich an einem Sonntag
vormittag in der Prater Hauptallee zusammen, nicht zuletzt, um zu
vermeiden, dass man uns auseinanderdividiert. Es gibt ja immer
Kandidaten, die sich an solchen Spielen erfreuen. Es war ein schö
ner Sonntagvormittag im Frühjahr. Wir gingen die Prater Hauptallee
zum Lusthaus hinunter und rasteten dort. Wir trugen uns, weil es
gewünscht wurde, ins Gästebuch ein. Jahre später kam Kreisky ins
Lusthaus, und auch ihm wurde das Gästebuch gezeigt. ›Schaun’s,
der Gratz und der Androsch waren auch schon bei uns.‹ Das nahm
er – Jahre später – als Beweis für seine Behauptung, wir beide
hätten schon damals gegen ihn konspiriert. Er ortete überall eine
Verschwörung und wurde mit den Jahren misstrauischer. Je miss
trauischer er wurde, umso zugänglicher wurde er für Intriganten und
Einflüsterer. Kreisky war ein Meister darin, Vorfällen nachträglich
eine ihm opportune Bedeutung beizumessen.
Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Geschichte rund um die
Steuerberatungskanzlei ›Consultatio‹. Obwohl sie bereits 1970
ins Handelsregister eingetragen worden war, wurde die angebli
che Unvereinbarkeit meiner Position als Finanzminister mit einer
Beteiligung an dieser Kanzlei erst viel später ein Thema. Kreisky be
tonte immer wieder, dass er nichts davon gewusst hatte. Alle wuss
ten, dass ich an der Steuerberatungskanzlei beteiligt war. Kreisky
hat die ›Consultatio‹ sogar besucht. Im Spätsommer 1975 war er
am Firmensitz in der Holzmeistergasse zu Besuch, aber später
hatte er plötzlich Gedächtnislücken. Kein Mensch in der SPÖ ver
stand das. Wenn man einen Hund schlagen will, findet man einen
Stecken. Das hat ihm viel Glaubwürdigkeit gekostet. Es kann kein
Zufall sein, dass ihn die ›Consultatio‹ erst störte, nachdem ich den
Wunsch geäußert hatte, Präsident der Nationalbank zu werden.
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Nach den Wahlen im Jahr 1975 sagte ich bei einem der üblichen
Sonntagvormittagstreffen: ›Es wäre vielleicht gut, wenn ich mich
aus der Regierung zurückziehe. Ich bin schon lange genug Finanz
minister.‹ Das war nicht sehr gescheit von mir, es war halb im Ernst
halb im Spaß gemeint. Aber ihn hat es sehr getroffen. Erst recht, als
ich später tatsächlich gerne in die Nationalbank gegangen wäre. Ihn
hat gestört, dass ich dann deutlich mehr verdient hätte, mehr als er
selbst. Das hat bei ihm auch immer eine wesentliche Rolle gespielt.
Er hat sich da in heillose Widersprüche verwickelt, mit teilweise sehr
persönlichen und kleinlichen Vorwürfen. Selbst bei ausländischen
Ministerkollegen hat er sich beschwert: ›Stell Dir vor, der Androsch
hat Maßhemden.‹ Dabei trug Kreisky selbst immer Maßhemden,
Maßschuhe und sogar Maßkrawatten, aber ›quod licet jovi, non li
cet bovi‹.
Die Differenzen wurden immer unüberbrückbarer. Ich erinnere
mich genau an den Rat eines väterlichen Freundes, der Ende 1979
bei einem Spaziergang am Grundlsee zu mir sagte: ›Hau ihm den
Finanzminister hin, bevor er dich hinaushaut!‹ Aber ich war in einer
Zwangslage. ›Schau, er ist schwer krank und ich führe praktisch als
Vizekanzler die Geschäfte. Niemand würde das verstehen, wenn
ich jetzt gehe‹, antwortete ich und blieb. Bis sich der Rücktritt 1981
nicht mehr vermeiden ließ.
Bei diesem Konflikt spielte auch die zunehmende Krankheit
Kreiskys eine große Rolle. In Verbindung mit Misstrauen und Einflüs
terungen entstand ein giftiger Cocktail. Die Journalisten hatten den
Geruchssinn eines Schweißhundes, wenn es wo schweißelt, dann
sind sie an der G’schicht dran. Diese journalistischen Mechanismen
hat er auch genutzt, auch dann noch, als er sich schon nach Mallorca
zurückgezogen hatte. Damals war Kreisky schon sehr einsam,
krank und verbittert. Seine Niereninsuffizienz hatte seine Persön
lichkeit verändert. Er hatte schon eine Nierentransplantation hinter
sich, die er 1985 in Hannover durchführen ließ. Insgeheim hoffte er,
bei der Bundespräsidentenwahl 1986 antreten zu können, aber das
war völlig illusorisch.
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Kreisky war an jenem Abend im Bristol verschlossen und gran
tig. Auch der Abschied verlief mürrisch. Mühsam stand Kreisky auf
und verließ, gefolgt von seiner Frau Vera, den Raum. Er sprach kein
einziges Wort mit mir. Ich denke, er fühlte sich in dieser Situation
bedrängt. Leonard Bernstein hat mit Bruno Kreisky nach dem ge
scheiterten Versöhnungsversuch kein Wort mehr gesprochen. Er
war einfach enttäuscht und hat das Verhalten von Kreisky als per
sönliche Beleidigung und Zurückweisung empfunden.«

Hannes Androsch traf mit Kreisky danach nie mehr zusammen, er
wies ihm aber die letzte Ehre. Kreisky war in der Marmorhalle des
Parlaments aufgebahrt. Die »Kronen Zeitung« brachte das Foto von
Androsch vor Kreiskys Sarg auf der Titelseite.
Es war der politische und menschliche Konflikt zwischen zwei
extrem erfolgreichen, aber unterschiedlich sozialisierten Personen.
Hannes Androsch kann die »Generation Österreich« symbolisie
ren. Er wurde im Jahr des sogenannten Anschlusses, wenige Tage
nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, gebo
ren. Als Kind erlebte er die Kriegswirren der letzten Tage, erlitt
Vertreibung und Heimkehr in ein zerstörtes Wien. Androsch wuchs
als Volksschüler in dem neuen Staat auf. Sein »Großwerden« ist die
Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik, seine Karriere verlief de
ckungsgleich mit dem Aufstieg der Sozialisten zur bestimmenden
politischen Kraft.
Die biografischen Wurzeln seines Förderers, Mentors und uner
bittlichen Gegenspielers, Bruno Kreisky, reichen tiefer in die Erste
Republik, fast in die k. u. k. Monarchie zurück. Kreisky kam aus
großbürgerlichem Haus, der andere aufstrebende Sozialist, Hannes
Androsch, stammt aus einer »immer schon roten« Wiener Familie.
Die brutale Auseinandersetzung zwischen Kreisky mit Androsch
kann nicht auf eine konstruierte Vater-Sohn-Beziehung reduziert
werden. Es war nur vordergründig ein Konflikt unterschiedlicher
Charaktere und Generationen. Der Streit hat de facto die SPÖ ge
spalten und viele Jahre der sozialistischen Alleinregierung über
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schattet und die politische Kraft geschwächt. In den ersten Jahren
der SPÖ-Alleinregierung konnte die Partei, gestützt auf eine klare
absolute Mehrheit, Reformpolitik betreiben. In der Nach-68igerGeneration konnten sozialdemokratische Politiker in ganz Europa
ihre Segel voll in den Wind des gesellschaftlichen Wandels drehen
und flott Fahrt aufnehmen. Der Kapitän war ein charismatischer
Staatsmann. Am Steuerrad drehte ein jugendlicher Held, ein fe
scher Politiker neuen Stils: Hannes Androsch. Er erkannte bald,
dass die wahre Macht in einer Regierung der Finanzminister hat. Er
bestimmte den Kurs, den er mit dem mächtigen Gewerkschaftschef
Anton Benya absprach. Bald galt Androsch gemeinsam mit Wiens
Bürgermeister Leopold Gratz als »Kronprinz«, auch wenn beide
diese Bezeichnung nur auf eine Apfelsorte angewendet wissen
wollten.
Die Weichen für die Kreisky-Nachfolge wurden schon 1976 ge
stellt. Der »Sonnenkönig« machte den Finanzminister zum Vize
kanzler. Beide Politikerpersönlichkeiten emanzipierten sich aber
voneinander. Ihre Distanz wuchs mit der Nähe zur Macht. Kreisky
glaubte, nach zwei Wahltriumphen vom wirtschaftspolitischen
Wissen seines Finanzministers nicht mehr abhängig zu sein.
Androsch wiederum definierte seinen Aufstieg nicht mehr nur
abgeleitet von Kreiskys Gunst. Sachpolitisch vertrat Androsch ei
nen Hartwährungskurs. Die faktische Anbindung des Schillings
an die D-Mark machte Wirtschaft und Währung stark, verschärf
te aber den Wettbewerbsdruck. Kreisky wollte den Schilling eher
abwerten und so Konkurrenzfähigkeit sichern. Im Links-RechtsSchema wurde Androsch zum »rechten« Sozialisten, er nahm den
späteren Schröder-Kurs vorweg. Kreisky rückte mit dem Alter wei
ter nach links. Sein Satz von den »Milliarden Schulden, die ihn
weniger stören als ein paar tausend Arbeitslose mehr« ging in die
Geschichte ein und half eine Wahl zu gewinnen. Jahre später führte
diese Haltung zur schweren Krise der verstaatlichten Industrie, die
de facto bankrott war, und von Kreiskys Nachfolgern Fred Sinowatz
und Franz Vranitzky durch Privatisierung gerettet werden musste.
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Die Unvereinbarkeit, wenn ein Finanzminister als Eigentümer
einer Steuerberatungskanzlei Aufträge aus der verstaatlichten oder
staatsnahen Industrie annimmt, wurde für Kreisky erst im Zuge
der Auseinandersetzungen zum Problem. Der Großbürger mit
Mietvilla in Grinzing sah es mit Missvergnügen, als sein junger
Finanzminister mit zumindest eigenwilligen Finanzkonstrukten
eine Villa im Heurigenort Neustift am Walde erwarb. Auch gro
ße Männer sind vor kleinlichem Neid nicht gefeit. Beide SPÖPolitiker kauften beim Nobelschneider Knize am Wiener Graben,
aber Kreisky warf Androsch den Besitz von 107 Anzügen vor. Beider
Umgebungen lancierten böse Gerüchte über den jeweils anderen.
Androsch war eher in der Parteihierarchie verankert, Kreisky spiel
te am Klavier der Medien. Manche Töne waren falsch.

Der Fall des Eisernen Vorhanges an der ungarischösterreichischen Grenze 1989

»Ich glaube, dass das eines der großen
Bilder der europäischen Geschichte
geworden ist.«
Alois Mocks persönlicher Sekretär Martin Eichtinger ist auf ei
nem Foto zu sehen, das bald historisch werden sollte. Am 27.
Juni 1989 durchschnitten der österreichische Außenminister
Alois Mock und sein ungarischer Kollege Gyula Horn den
Stacheldraht des Eisernen Vorhangs, der Europa Jahrzehnte ge
trennt hatte.
Zwei Politiker in einem schwarzen Mercedes. Österreichs Außen
minister Alois Mock und sein ungarischer Kollege fahren gemein
sam vom Wiener Ballhausplatz zum Grenzübergang Klingenbach.
Ich bin im kleinen Konvoi mit dabei. Kurz nach der Grenzstation bie
gen die sechs Wagen auf einen staubigen Feldweg ein. Wir parken
neben einem Bulldozer und gehen das letzte Stück zu Fuß. Mock
und sein ungarischer Kollege wollen gemeinsam den Stacheldraht
durchschneiden. Es ist ein symbolischer Akt. Aus Wien sind zwei
Busse mit Journalisten gekommen. Sie sind schon am Ort des
Geschehens. Die Kamerateams haben ihre Stative aufgebaut. Das
ungarische Protokoll hat auf zwei schwarzen »Stockerln« fein säu
berlich überdimensionierte Drahtscheren bereitgelegt. Die beiden
Minister lassen die vorbereiteten Bauhandschuhe liegen. Unser
Fotograf Bernhard Holzner hofft auf gute Bilder, die möglicherwei
se Geschichte schreiben werden. Das passende Wetter haben wir
jedenfalls. Es ist ein wunderschöner Tag, heiß und trocken.

Botschafter Martin Eichtinger erinnert sich daran, dass es im Juni
1989 gar nicht so einfach war, eine Stelle zu finden, an der der
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