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Wir rinnen geistig aus und unser
Niveau sinkt
Die conturen im Gespräch mit Professor Herbert Krejci
conturen: Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für den Gesprächstermin. In der Industriellenvereinigung (IV) hat vor einiger Zeit ein Präsidentenwechsel stattgefunden. Sie waren eigentlich jener Generalsekretär der IV, den Journalisten oft als "Präsidenten" bezeichnet haben. Wie sehen Sie die Anfänge der IV, wie
hat sich die IV und haben sich Themen und Präsentation entwickelt, welche Unterschiede gibt es in der Sozialpartnerschaft? Also ein großer Tour d' horizon sozusagen.
Krejci: Was meine persönliche Zugehörigkeit zur Vereinigung betrifft, kann ich über die ersten zehn Jahre aus persönlicher Sicht
nichts sagen. Ich bin 1956 am 3. April zur Vereinigung gekommen, nachdem ich mich vorher schon in die Redaktion der Zeitschrift "Industrie", des offiziellen Organs der IV, einarbeiten
konnte. Ich habe ab Jänner, Februar, so als Konsulent der Vereinigung, teilweise die Industrie gemacht. Ich bin Vormittag oder
Nachmittag, je nach meiner Diensteinteilung in der amerikanischen Botschaft, hingegangen. Ich möchte vielleicht bei den Präsidenten beginnen. Ich teile die Präsidentschaft als alter Soldat gewissermaßen ein in die Ära der k.u.k. Offiziere, dann kommen die
Kriegsteilnehmer, eben Hans Igler, der letztens sogar Hauptmann
bei der Wehrmacht war und der gesagt hat "ich bin der erste
Präsident, der nicht auf einem Pferd gesessen" ist, er war nämlich
nicht Kavallerist sondern Panzerpionier. Dann kommt die Ära
der Flakhelfer: das waren Mittelschüler, die so etwa ab den 15.
oder 16. Lebensjahr zur Flak eingeteilt waren, wo theoretisch die
Lehrer in die Flakstellungen gekommen sind, um den Unterricht
fortzusetzen, dazu gehörte schon Präsident Beurle. Danach kamen schon die Österreicher der Nachbesatzungszeit.
Die Vereinigung ist unter großen Mühen und nicht mit Liebe
und Sympathie der Wirtschaftskammer im Jahr 1945 entstanden,
weil die Wirtschaftskammeralles dazu getan hat, dass sich ja kein
Konkurrenzunternehmen entwickelt. Die Proponenten der Vereinigung haben damals aber Wert darauf gelegt, eine eigene Organisation auf die Beine zu stellen. Das ist auch geschehen, die Vor-
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Industrie blieb
außerhalb der IV

Die " Bundessektion Industrie"
der Kammer

bereitungen begannen. Es gibt eine wunderbare Broschüre mit
der Rede des Präsidenten Mayer-Gunthof zum Industriehausverein, der der eigentliche Eigentümer des Hauses der Industrie ist,
in der man die ganze Chronologie nachlesen kann. Es ist dann zur
Gründung im Jahr 1946 gekommen und in Sachen Sozialpartnerschaft war es das historische Verdienst dieser Gründergeneration
im Jahr 1945/46, dass sie sich geschworen hat, dass sich die Ereignisse der Zwischenkriegszeit nicht wiederholen dürfen. Ausgesprochen hat das Anton Benya, der Gewerkschaftspräsident,
der wörtlich erklärt hat: "Von Mayer-Gunthof weiß ich, dass er
nicht einer ist, der Waffen mit dem Geld der Industriellenvereinigung kaufen würde, mit denen dann auf Arbeiterhäuser geschossen wird." Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt das Trauma des 34er Jahres weil es doch eine ungewöhnliche Entwicklung
war, dass unter einem christlichen Regime eigene Gebirgsbahnbatterien auf der Hohen Warte aufgefahren sind und in den Karl
Marx-Hof hinein gefeuert haben, von dem allerdings auch nicht
mit Kapselrevolvern auf die Exekutive geschossen worden wurde. Das heißt, man hat beschlossen, es muss eine Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geben. In historischer
Weise hat das auch der damalige Gewerkschaftspräsident Böhm
ausgesprochen, der in einer Veranstaltung der Industriellenvereinigung gesagt hat: wir sitzen alle in einem Boot, beziehungsweise auf einem Ast. Das war etwas, was wenige Jahre vorher undenkbar war. Ein kleines Zeichen dieser neuen Besinnung war eine Zeitung die von der Industriellenvereinigung für die Mitarbeiter der Betriebe geschrieben und herausgegeben wurde. Die IV
gab damit ein Signal, sie wollte sachlich informieren. Diese Publikation hat "Industrie-Zeitung der Werktätigen" geheißen, aus
heutiger Sicht würde man die Formulierung vielleicht etwas anders wählen.
Wesentlich war, dass der Industriellenvereinigung in der Gründungsphase 1946 ein großer Teil der Industrie nicht angehört hat,
weil er ja nicht angehören durfte, nämlich die verstaatlichte Industrie. Allerdings waren deren Spitzenmanager, soweit sie dem
sozusagen bürgerlichen Lager zuzurechnen waren, schon in Spitzenfunktionen der Vereinigung vertreten. Eine übergeordnete
Verbindung hat es in der BundessektionIndustrie, wie sie damals
geheißen hat heute spricht man ja von Sparten und der Vereinigung gegeben. Es gab einen Ausschuss unter dem Vorsitz des
Vorsitzenden der Sektion Industrie, des Präsidenten Mautner
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Markhof senior, der die Aufgabe gehabt hat, die Probleme des Engagements der verstaatlichten Industrie, sich aus unternehmenspolitischen Gründen in neue Produktionsfelder hinein zu begeben, so zu klären, dass es ein, ich möchte sagen, friedliches nebeneinander Leben zwischen Unternehmern, die aus der verstaatlichen Industrie (die in die Finalindustrie hineingehen wollten, das war ja der große Unterschied) und aus der übrigen Industrie, und eine Zusammenarbeit möglich würden. Legendärerweise hat das im Jahr 1962 Präsident Mayer-Gunthof gesagt, und
zwar bei einer Veranstaltung der Sektion 4, das war in der Ära Pittermann die für die verstaatliche Industrie zuständige Sektion im
Bundeskanzleramt: "Es gibt nur EINE österreichische Industrie"das war seine markante Feststellung, und ich war ja sein
Ghostwriter. Die Vereinigung hat sich nicht in ein Entweder
Oder hineindrängen lassen, sondern hat gesagt: wir differenzieren hier nicht, es gibt EINE Industrie, um deren Wohl beide Organisationen besorgt sein müssen, die Sektion Industrie wie die
Industriellenvereinigung. Ich habe all dies dann ab dem Jahr 1956
erlebt.

Es gibt nur EINE
österreichische
Industrie

-

Was mich damals fasziniert hat, war, dass es in der ersten Phase

eigentlich keine große Öffentlichkeitsarbeit gegeben hat. Die Ver-

In der IV gab es

einigung hat sich nicht regelmäßig an die Medien gewandt, im
Gegenteil, es gab damals eine latente Medienfeindlichkeit. Ich
kann mich erinnern, dass ich damals manchmal zurechtgewiesen
wurde, wenn ich publizistisch in irgendeiner Form Unternehmen
genannt habe, etwa wenn ich von in- oder ausländischen Journalisten gefragt worden bin. Derlei lässt sich heute kaum mehr vorstellen. Es war wieder ein historisches Verdienst des Präsidenten
Mayer-Gunthof, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, in Ansätzen eine professionelle Öffentlichkeit aufzuziehen. Ein Journalist in der heutigen Zeit kann sich nicht vorstellen, wie abwohrbereit man damals war. So wurde dann aufgrund der Großzügigkeit
von Präsident Mayer-Gunthof die Öffentlichkeitsarbeit auf eine
breitere Basis gestellt: Wir haben Spezialpublikationen geschaffen, etwa für Theologen, den sogenannten "Pfarrerbrief", wir haben uns an die junge Generation gewannt, wir haben volkswirtschaftliche Zusammenhänge in Sonderpublikationen an die Schulen vermittelt. Wir hatten eine große Freiheit. Die Linie der Vereinigung wurde publizistisch mit dem Präsidenten abgesprochen
und in dessen Auftrag natürlich mit dem Generalsekretär, der damals noch Hauptgeschäftsführer geheißen hat. Ich habe jede Wo-

latente Medien-
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ehe den Leitartikel nicht zur Kontrolle dem Generalsekretär,
das war damals der von mir sehr verehrte Dr. Franz Curt Fetzer,
vorher noch DDr. Herbert Thausing, vorgelegt. Und Mayer
Gunthof hat auch verlangt, dass auch er den Durchschlag bekommt, und hat auch am Nachmittag irgendwie sein O.K. geben
lassen, etwa von seiner berühmten Sekretärin, die gesagt hat: der
Herr Doktor ist gerade in der Badewanne, er hat den Leitartikel
gelesen und ist sehr einverstanden damit. Hier war wirklich
Großzügigkeit am Werk, in einer Weise, wie man sich das heute
schwer vorstellen kann. Wenn ich vielleicht meine persönliche Beurteilung geben kann: Dass ich überhaupt als Journalist Generalsekretär werden konnte, betrachte ich heute noch als ein Wunder,
weil das natürlich unüblich war.
Meine zwei großen Lehrer waren Mayer-Gunthof und Generalsekretär Fetzer, der mir in seiner letzten Lebensphase ein sehr guter
Freund geworden ist. Was hab ich von Mayer-Gunthof gelernt?
Erstens, Sozialpartnerschaft ist ein wesentliches Element der
Wirtschaftspolitik, Gehässigkeiten verbieten sich von selbst, der
Tenor unserer Aussagen war immer sachlich, auch wenn wir natürlich kritisch waren. Zweitens, ganz wesentlich, die Sensibilität
des Österreichers gegenüber Titeln, des weiteren das Protokoll:
wer sitzt wo, ist ein Thema, dessen sich eine Nummer eins einer
Organisation annehmen muss. Und das dritte Thema ist, vergessen Sie nie, wie wichtig das "Geplaudere" der sogenannten besseren Gesellschaft in Wien ist. Das hat sich bei Mayer-Gunthof
darin geäußert, dass er immer am Montag vollgefüllt von Gesprächen, Intrigen und so weiter, die er am Wochenende bei Veranstaltungen der sogenannten guten Gesellschaft, Trauungen, Begräbnissen, Taufen, Gartenfesten und so weiter, zurückgekommen ist. Er hat mich dann vorgeladen und gesagt: Man sagt mir..
und so weiter, worauf ich einmal respektlos gesagt habe: könnten
Sie mir einmal sagen, wer ist "man", dann könnte ich darauf antworten?
"Wir tun zu wenig in der Öffentlichkeitsarbeit", hieß ein anderer
Slogan, man könnte viel mehr tun! es haben sich dann irgendwelche Neffen und Schwiegersöhne gemeldet, die in einem
Schönbrunner Deutsch meinten, da müssten wir was machen und
die Vereinigung sei auf diesem Gebiet zu wenig präsent sie
selbst haben sich aber nie um irgendetwas gekümmert. Es war eine Sensation, als ich nach dem Abgang von Helmut Lenhart, der
wirklich ein ausgezeichneter Öffentlichkeitsarbeiter war und der
-
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versucht hat, im Rahmen der damals noch eingeengtenMöglichkeiten eine professionelle Publizistik aufzuziehen, zum ersten
Mal eingeladen war, im Vorstand der IV zu berichten. Damals hat
Dr. Fetzer zu mir gesagt, vergessen Sie nie, das ist ein Novum und
Sie sind der erste hier, der so etwas darf. Während die Abteilungsleiter der Wirtschaftspolitik und der anderen Fachabteilungen in der Sitzung neben dem Generalsekretär und unmittelbar
auf der Seite vom Präsidium saßen, waren die Presseleute überall
verteilt, worauf einmal Dr. Kamler, damals Generaldirektor von
Feiten & Guilleaume, auf die Frage, was sind denn das alles für
Leute, die da sitzen, gemeint hat: das sind halt ein paar Sekretäre... Als ich damals erstmals in der ersten Reihe referiert habe, gab
es sehr großen Beifall, denn es war damals eine Sensation, als zum
ersten Mal gesagt wurde, dass wir einige mehr oder weniger im
Dunstkreis der Vereinigung befindlicher Organisationen unterstützt haben, etwa die "Journalistische Arbeitsgemeinschaft", das
spätere Institut für Wirtschaft und Politik. Die Arbeitsgemeinschaft war damals eine Stütze für die Wirtschaftspolitik Reinhard
Kamitz', sie war gewissermaßen mit Finanzminister Kamitz "verheiratet" und hat seine Wirtschaftspolitik durch getragen, was
damals eine sehr interessante Phase war.

conturen: Die Arbeitsgemeinschaft war ein erstes "Netzwerken",
ohne es Netzwerken zu nennen...
Krejci: Es waren persönliche Kontakte mit Journalisten. Die journalistische Arbeitsgemeinschaft, hatte ein eigenes Büro, wo insbesondere maßgebende Journalisten parteiunabhängiger Zeitungen
die Möglichkeit hatten, mit Spitzenpolitikerndirekt in Kontakt zu
treten. Das war meistens im Hotel Sacher oder irgendwo, verbunden mit einem Mittagessen und einem Cocktail, wo dann Bundeskanzler Raab und andere erschienen sind. Raab war dann
meist etwas mürrisch, weil ihm das nicht gelegen war, aber auch
er hat sich dem Ritual unterzogen

Organisationen
im Dunstkreis
der IV

Das Institut für
Wirtschaft und
Politik

Bundeskanzler
Raab war meistens mürrisch

conturen: Er hat ja medienpolitisch keine glückliche Hand gehabt, siehe seine Bemerkung über das Fernsehen "das hat keine
Zukunft, in das KastI schaut ja keiner hinein...".
Krejci: Ja, und mit Journalisten hat er nicht viel anfangen können.
Ich weiß nur, dass ein ausländischer Journalist Rabb sehr treffend
charakterisierte: "Er hat die ganze Zeit nichts gesagt, aber er hat
mir sehr imponiert!". Also, man war damals nicht so gesprächig
wie

"Er hat nichts
gesagt, aber
er hat mir sehr
imponiert"

heute, nicht wahr, man hat Politik mit Unterstützungder Me-
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dien gemacht, aber widerwillig und oft gegen den Willen insbesondere Raabs.

conturen: Zwischenfrage: wie ist es dazu gekommen, dass die
Vereinigung auf das Verhandlungsrecht bei den Kollektivverträgen zugunsten der Bundessektion Industrie und der Fachverbände verzichtet hat?
Krejci: Da muss ich leider passen wie das entstanden ist, weiß
ich nicht, aber die Vereinigung hat ja das Kollektivvertragsrecht
behalten, bis zum Schluss. Es hat es delegiert. Die Verbundenheit
zwischen den tragenden Institutionenauch in der Arbeitgeberpolitik hat sich ja in den vielen Personalunionen zwischen der Vereinigung und der Sektion ergeben: der Sektionsobmann der Sektion Industrie war Mitglied des IV-Prasidiums und umgekehrt. In
wesentlichen Fragen gab es entsprechend der Kleinheit des Landes, im Grunde genommen fast eine Überorganisation, so dass
die wesentlichen Positionen zwischen den beiden Organisationen
in Personalunionen geklärt werden konnten. Wobei die Auseinandersetzungen um eine Sache meistens hart, aber sehr fair geführt wurden, auch im Sinn des Bekenntnisses zur Sozialpartnerschaft. Eine Konfliktfreudigkeit im großen Stil hat es nur im Verbalen gegeben. Wir haben dann langsam begriffen, dass sich hier
ein eigenes Ritual entwickelt hat, das mit dem berühmten Würstelessen um drei in der früh zu Ende ging, nachdem vorher der
Untergang des Vaterlandes beschrieben worden war. Ich kann
mich auch an diverse Funktionäre erinnern, die in der Industriellenvereinigung in diversen Gremien gesagt haben: jetzt steht endgültig der Untergang der Industrie bevor, ich komme gerade aus
Deutschland und ein führender Mann der Industrie hat mir dort
das und das gesagt und so weiter... Ich erinnere mich noch an zynische Kommentareeiner von den Regierungsmenschen sehr umschwärmten Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die immer darauf hingewiesen hat, dass Sozialpartnerschaft
ein völlig überflüssigen Instrument ist, ein Instrument von gestern, ein Beweis der Feigheit sozusagen. Ich konnte darauf nur erwidern, dass wir in Österreich einen wesentlich vernünftigeren
Weg gegangen sind als in der Bundesrepublik Deutschland.
conturen: Die Vereinigung war früher viel sitzungsintensiver,
viel formalistischer, es gab die Sitzungswoche mit dem halbtägigen Präsidialrat, vorher Präsidium, dann Vorstand. Auch in der
-
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Dezembersitzungswoche. Hat das zu einem stärkeren Verbandsverhältnis geführt?
Krejci: Es wurde mehr diskutiert. Was mir heute abgeht, ist, dass
es kaum mehr Diskussionsfreudigkeit gibt. Die heutige Vorstandsitzung läuft wie folgt ab: die Berichte des Präsidenten und des

Generalsekretärs, dann kommt der Gast, meistens ein Politiker,
damit die Leute das Gefühl haben, heute hab ich den / die XY gelobt, oder heute hab ich's denen wieder hinein gesagt. Es ist ja in

5 gibt heute
im IV-Vorstand
kaum noch Diskussionsfreude

den letzten Jahren schon öfter vorgekommen, dass die Berichte
des Präsidenten und Generalsekretärs um dreiviertel zehn beendet waren und der Gast kam erst um zehn Uhr oder einige Minuten verspätet, wobei es dann manchmal peinliche Szenen gegeben
hat und Bemerkungen von einzelnen, dass man ein Spitzengremium der Industrie nicht eine Minute warten lässt.... Was mich
am meisten gewundert hat: In politisch interessanten Phasen, wie
nach einer Wahl, einer Nationalratswahl, hat man früher einen
Diskussionsschwall erwartet. Die Leute konnten das Wasser nicht
mehr halten. Da meldete sich irgendwo ein getreuer Westösterreicher und sagte: bei uns in Salzburg oder bei uns in Oberösterreich
sagt man... Dann ist schon unter großem Applaus der Spitzenredner eingezogen, von dem hat man sich informieren lassen,
nach dem Motto, jetzt wissen wir was wirklich geschieht, und
dem hat man dann auch Fragen gestellt, die meistens auch aus regionaler Sicht behandelt worden sind, was auch an sich sehr vernünftig ist. Aber wir kannten schon die "üblichen Verdächtigen"
im Präsidialrat und im Vorstand. Das waren immer dieselben und
sie haben auch immer dasselbe Fragemuster gehabt, aber es ist
wenigstens gefragt worden, bohrend gefragt worden.

conturen: Da gab es einen Baron Hauser und andere...
Krejci: Ja, ja, Baron Hauser... Aber ich möchte sagen, Ehre Ihrem
Angedenken, es waren allestreue Mitglieder der Vereinigung und
es war durch die Landesgruppen auch ein inniger Verbandskontakt gegeben. Wobei die Landesgruppen, was verständlich ist, oft
ihre eigenen Wege gegangen sind, und sich, was die Mitgliedsbeiträge betrifft, viel ärmer dargestellt haben, als sie in Wirklichkeit waren. Ich habe unlängst in einem Vortrag vor Rotary gesagt:
Ich bitte nicht zu vergessen, die Vereinigung ist ein Verein, ist genauso ein Verein wie der Osterreichische Gewerkschaftsbund.
Und in einem Verein geht es auch vereinsmäßig zu, da gibt's die
Alphatiere, die die sich zu allem melden, und da muss man sich
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mit einer engelsgleichen Geduld die Argumente anhören, und
versuchen, sie mit dem nötigen Respekt, zu sehen. Ich gebe selber
zu, dass ich bei sehr heiklen Spitzenfunktionären das getan habe,
was mein Lehrer Dr. Fetzer getan hat, zum Beispiel vorher hingegangen bin oder telefonisch Kontakt aufgenommen habe.

Was habe ich von Dr. Fetzer gelernt? Von ihm habe ich zwei
Dinge gelernt. Erstens, wie entsteht Politik? Sie entsteht ganz anders, als sich die Menschen das vorstellen. Sie entsteht aus einem
Geflecht von persönlichen Beziehungen und Empfindlichkeiten,
die wichtige Funktion ist, mit Radarantennen in die Verband szukunft zu schreiten. Das zweite ist, dass man bei allem Engagement für die Ökonomie doch nie vergessen soll, welch entscheidender Faktor das Geistesleben hat. Dr. Fetzer war einer der gebildetsten Menschen vor allem in Fragen der Bildenden Künste,
auch der Literatur und so weiter. Er hat als Anhänger des Preußentums immer den Spruch Goethes zitiert, wonach die besten
Chancen in der Gesellschaft hat, wer ein gebildeter Soldat ist.
conturen: Aber das ist doch heute nicht mehr so? Zynisch gefragt:
Hat nicht die besten Chancen der ungebildete Nichtsoldat? Und
nur eine Zwischenfrage: Das Interessante ist ja die Diskrepanz
zwischen der Diskussionsfreudigkeit früher und einer geringeren
Diskussionsfreudigkeit heute. Worauf ist das zurückzuführen?
Auf Desinteresse der agierenden Personen oder auf eine allgemeine Entpolitisierung, oder auf eine Änderung der Prioritäten,
dass das Betriebswirtschaftliche im Vordergrund steht und das
Volkswirtschaftlichein den Hintergrund getreten ist? Oder ist das
eine Mischung dieser Faktoren?
Krejci: Das Ganze ist ein Mix. Wobei ich sagen muss, und das hab
ich auch von Dr. Fetzer gelernt, dass das Unternehmerlager
manchmal von einer sagenhaften apolitischen Denkart geprägt
ist, und dass man sich nicht vorstellen kann, dass Wirtschaftspolitik nach anderen Grundgedanken und Grundsätzen abläuft als
das betriebliche Geschehen. Ich erinnere mich nur daran, dass ein
sehr prominenter IV-Funktionär der damals noch durchaus bürgerlich agierenden Freiheitlichen Partei gesagt hat, als er dort den
Posten des Finanzreferenten übernahm, jetzt werden sie erleben,
wie ein Unternehmer handelt! Nach wenigen Wochen hat er mich
eingeladen und hat gesagt, ich hätte ganz Recht mit dem, was ich
gesagt habe, da geht es ganz anders zu im politischen Feld als in
meinem Unternehmen. In meinem Unternehmen sage ich, was
-
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ich will, und es wird, natürlich nach Absprache, geschehen. Im
Unternehmen gibt es klare Führungsstrukturen.
In der Politik ist vieles "unter der Decke" geschehen, wie Kreisky
einmal gesagt hat, und das darf man gar nicht lächerlich nehmen.
Die sinkende Diskussionsfreudigkeit ist auch darauf zurückzuführen, dass das Image der Persönlichkeiten in den letzten Jahren
rasant bergab gegangen ist. Wobei da eine maßlose Überschätzung der Entwicklung in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern dargestellt wird. Auch in anderen Ländern, inklusive dem
heiligen Stuhl, geht es sehr menschlich zu, keineswegs immer
nach den ersten Grundsätzen der Sachlichkeit. Mir ist es immer
schon verdächtig vorgekommen, wenn einer aufgestanden ist
und gesagt hat: aus sachlichen Gründen. Es ist keine Schande,
wenn jemand für sein Unternehmen oder seinen Wirtschaftszweig um Verständnis wirbt. Wobei es in diesen Jahren auch noch
ein interessantes Phänomen gegeben hat: am Sonntag hat man die
hehren Grundsätze der sozialen Marktwirtschaftgepriesen, in Interviews, in Gesprächen um am Montag dann angestellt zu sein
bei den entsprechenden Fonds und anderen speziellen Ausgabestellen, auch in den Landesregierungen, um die Hand aufzuhalten und letztlich zu schauen, dass man sich aus dem großen Kuchen ein Stück heraus schneiden kann. Es war ja kein Zufall, dass
es damals Förderungsvermittler gegeben hat, die dafür gesorgt
haben, dass jeder die Möglichkeit einer staatlichen Förderung hat,
eines Staates, den man ja nicht oft eingreifen lasse will.
-

Ich möchte da eine kleine Anekdote beisteuern. Es hat ja im Verhältnis Schilling zur D-Mark diese berüchtigten Wochenenden gegeben, wo die so genannten "Anpassungen" durchgeführt worden sind. Das hat sich dadurch geäußert, dass die Presseabteilungsmitglieder am Sonntag spätestens um zehn Uhr erschienen
sind und einen Medien-Sonderdienst in Anspruch genommen haben, kilometerweit sind völlig nichtssagende Berichte eingegangen. Bis dann irgendwann Präsident [gier, in dessen Ära das ja hineingefallen ist, gekommen ist und aufgebrochen ist zum Meeting mit anderen Spitzenpolitikern, auch dem Finanzministerund
dem Notenbankpräsidenten. Und da ist dann auch der Präsident
Koren gekommen, der nach dem zweiten oder drittem Sonntag
gesagt hat: "Das hat ja alles keinen Sinn, ich tu das, was ich will,
was auch akkordiert ist mit der Bundesbank in Frankfurt, und Sie,
Präsident lgler, haben Ihre Pflicht für die Mitglieder einzutreten.
Sie schicken mir das übliche Protesttelegramm!" (Damals noch
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Sie schicken
mir das übliche
"

Protesttelegramm "

Stephan

Koren,

Reinhard Kamitz

Koren war ein
Politiker für das
Fernsehzeitalter

mit Fernschreiber, wobei der Fernschreiber damals auch noch eine interessante Wandlung durchgemacht hat. Er war ja ein Exklusivinstrument, wobei man immer gesagt hat: fernschriftlich verrauscht. Das hat mich als alter Soldat der Nachrichtengruppe erinnert: für Raubquartier und dann die nachgeordneten Stellen.
Das kann man sich nicht vorstellen, wen jemand ein Fernschreiben bekommen hat, wo darauf gestanden ist: sofort weiterleiten;
der hat schon einer bevorzugten Gesellschaftsschicht angehört).
Und dann hat Koren noch dazu gesagt: "Sie schicken mir ein Protesttelegramm, das verstehe ich vollkommen, Sie haben ja recht.
Ich lege es ab, und jeder von uns hat seine Pflicht getan. Wenn Ihnen jemand einen Vorwurf macht, können Sie sagen, hier da ist es,
aber Sie kennen den Präsidenten Koren, den muss man umbringen, wenn man seinen Kurs nicht haben will, oder sonst muss
man sich unterordnen. Und ich kann als Notenbankpräsident sagen: ich hab die Argumente der Industrie berücksichtigt". Wobei
Koren ja in mancher Argumentation volkswirtschaftlich nicht zu
schlagen war, und er das, was er wollte, auch durchsetzte. Er war
ein begnadeter Spieler auf dem Klavier der Politik, wobei ich
noch sagen muss, dass sich in ihm auch der viel gescholtene Stand
des Professors der Wirtschaftswissenschaften in der politischen
Ära hervorragend bewähren konnte. Der damalige Finanzminister Kamitz, der ja mit Unterstützung der Industrie in die Regierung berufen wurde, hat dann letztlich einen Kurswechsel in der
österreichischen Wirtschaftspolitik von historischen Ausmaßen
eingeleitet. Kamitz hat vor allem über die Macht der Rede verfügt, er war ein sehr gut wirkender Mann, auch im Fernsehen,
rhetorisch perfekt, firm im Thema ohne jede Ghostwriter, immer
präsent und dabei mit einer gewissen Elegance des äußeren Stils.
Er war ein Politiker schon für das Fernsehzeitalter.

conturen: Eine strukturelle Frage: In den 60er, 70er Jahren waren
in der IV die Konzernunternehmen von Creditanstalt und Länderbank dominant. 1972 kamen 26 Prozent des Beitragsaufkommen der Vereinigungen aus dem CA-Konzern. Welche Rolle hat
das damals gespielt, auch für die Polarisierung mit den Kleinund Mittelunternehmungen?
Krejci: Man musste dafür sorgen, dass die Beitragsfreudigkeitder
großen Finanzinstitute mit ihrem damals noch vorhandenen riesigen Konzernunternehmenja nicht angetastet wird. Ich habe das
sehr ernst genommen. Als ich im Jahr 1979 mit der Wahrnehmung
der Geschäfte des Generalsekretärs beauftragt wurde, hat mich
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mein erster Weg in die Schottengasse geführt, den Hauptsitz der
Creditanstalt. Ich bin zu CA-Generaldirektor Heinrich Treichl gegangen und habe gesagt ich weiß, ich hätte mir sonst nie angemaßt, ein Du-Wort zu gebrauchen, aber wir waren in demselben
Rotary-Club -, "ich komme als erstes hierher zu Dir". Treichl hat
mich mit dem gewissen Blick des überlegenen Gentlemans der internationalen Szene nur kurz gefragt: "Und was ist Dein Ziel für
die Vereinigung?" Ich habe eine halbe Sekunde nachgedacht
jetzt muss ich irgendetwas sagen, was aus der Reihe ist und habe gesagt, "dass es die Vereinigung auch in zwanzig oder dreißig
Jahren noch gibt!" Treichl hat nur genickt und gemeint: "Dann begründe das!" Und ich sagte, dass es nicht verständlich ist, dass neben einer Organisation öffentlich-rechtlicher Art wie der Bundeswirtschaftskammer, die ein beträchtliches Beitragsaufkommen
von der Industrie bezieht, Firmen aus freiem Entschluss bereit
sind, für die Vertretung industrieller Anliegen zusätzlich zu den
-

Krejcis Ziel für

die IV

-

-

Kammerbeiträgen noch namhafte Summen aufzubringen. Das
hat Treichl vollkommen befriedigt, Dieser Kontakt mit der Berücksichtigung des CA-Konzerns usw. hat sich dann in der Ära
Androsch, ich glaube zum Wohl der ganzen Industrie, fortgesetzt.
Für mich war es ein Augenblick großer Genugtuung, als die großen verstaatlichtenIndustriebetriebe, die damals auf dem Weg in
die Privatisierung waren, in den 90er Jahren Mitglieder der Vereinigung wurden.
conturen: Ich kann mich erinnern, ein Vorstandsmitglied hat einmal im Vorstand gesagt: "Die Politik dieses Hauses wird weitgehend in der Schottengasse gemacht." Da haben Sie damals gesagt:
"Ja, aber, wenn sie mir 20 Prozent der Beiträge auf anderem Wege

Die "Verstaatlichte" kam in die IV

beschaffen, dann können wir über alles reden."
Krejci: Ich kann mich erinnern, als Dr. Androsch in den Vorstand
berufen wurde, hat es eine ernste Diskussion im Präsidium der
Vereinigung gegeben: "Das geht wirklich nicht. Da wollen wir eigentlich nichts damit zu tun haben." Ich habe mich dann respektvoll gemeldet und gesagt: "Meine Herren, darf ich daran erinnern, zu wie viel Prozent des Budgets der IV dieser Konzern, der
damals schon in Schwierigkeiten war, beigetragen hat." Und zur
Ehre von Dr. Androsch möchte ich sagen, und das spricht auch
für seine eminente politische Klugheit, er hat keinen Schilling weniger aus dem Unternehmenüberweisen lassen, er hat nur einmal
seine Überweisung mit einem grünen Kugelschreiber bestätigt.
Und als er einmal von einem sehr kritischen SPÖ-Nationalratsab-
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geordneten aus dem zweiten Bezirk angesprochen wurde ("Ich
möchte wissen, wie viel die CA an Beiträgen zur Vereinigung gezahlt hat") geschrieben hat; "Sehr geehrter Herr Doktor soundso,
zur Ihrer Anfrage möchte ich Ihnen mitteilen, dass über die Verwendung der Mittel der einzelnen Unternehmen die jeweiligen
Vorstände der Konzernunternehmen verantwortlich sind. Mit
besten Grüßen Androsch." So ist es auch zu einer sehr sachlichen Zusammenarbeit gekommen, wobei man alle politischen Bedenken beiseitegeschoben hat und ich muss sagen, einen härteren
Vertreter der Marktwirtschaft als Androsch, auch als Unternehmenführer, kann man sich kaum vorstellen.
conturen: Es verschwimmen ja auch die ideologischen Grenzen.
Viele Sozialdemokraten sind in den letzten Jahren auch für Privatisierungen eingetreten, jetzt bei RückVerstaatlichungen gibt es
keine Aufstände von Seiten der "Bürgerlichen", das heißt, da, wo
früher Frontlinien waren, gibt es sie ja nicht mehr.
Krejci: Es hat damals liberal denkende Wirtschaftsleute gegeben,
-

Androsch
vertrat die
Marktwirtschaft

Das Verhältnis
der Industrie zur
Sozialdemokratie

die in politischen Salons oder so in Vorwegnahme der Bedeutungsaufwertung der Sozialdemokratischen Partei Probleme gemeinsam mit Sozialdemokraten besprochen haben Wir standen
daher, als die Sozialdemokraten an die Macht kamen, ganz anders
da als die deutsche Industrie, die überrascht war, als die Sozialdemokratie in die Regierung kam, weil sie überhaupt keine Kontakte hatten. Ich erinnere mich auch an ein Beispiel, wie man hier
in Österreich Probleme anders löst als in Deutschland. Mich hat
damals ein deutscher Kollege angerufen und gesagt: "Wir haben
ja jetzt einen sozialdemokratischen Wirtschaftsminister, der feiert
Geburtstag. Wie lösen Sie dieses Problem?" Darauf habe ich gesagt: "Wenn das ein ehrenhafter Mann ist, dann schickt man ihm
ein Glückwunschschreiben oder ein Glückwunschtelegramm,
entsprechend blumig verfasst, damit ist die Sache nach dem Protokoll geregelt." Der deutsche Kollege darauf: "Ja, bei uns muss
es dazu einen Präsidiumsbeschluss geben", und die Mitarbeiter
hatten in Deutschland keine Erlaubnis, auch mit sozialdemokratischen Institutionen zusammenzukommen. Das kann man sich bei
uns gar nicht vorstellen.
-

Schlechtes Vorbild Deutschland

conturen: Eine Frage zur Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit:
manche haben den Eindruck, dass sich die Vereinigung im Zuge
des Ausbaus ihrer Öffentlichkeitsarbeit und deren Instrumente
früher eigentlich zu allem und jedem zu Wort gemeldet hat und
-
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zwar so massiv zu allen Themen, sodass in bissigen Kommentaren gesagt wurde: "Die maßen sich eine Generalkompetenz in Politik, in Wirtschaftspolitik, in Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik an." Heute ist das nicht mehr so. Die Vereinigung tritt nicht
so sehr zu praktisch jedem Thema auf. Es gibt ein bisschen Bildungspolitik da, es gibt ein bisschen Standort- oder Sozialpolitik
dort... Aber ganz große Diskussion, etwa über Zukunft des Euro,
wie die EZB agieren soll und derlei, finden vergleichweise seltener statt. Ist das sozusagen eine bewusste Selbstbeschränkung?
Orientiert man sich am engeren Rahmen der Interessenpolitik
und sieht man sich nicht mehr so als Teil des Ganzen in einer Gesamtverantwortung, oder worauf ist das zurückzuführen?
-

Krejci: Ich glaube, dass die Einzelinteressen in den Vordergrund
getreten sind und dass man erwartet, dass die Vereinigung mehr
darauf Rücksicht nimmt und eher dann Stellung nimmt, wenn es
notwendig ist. Mir fallt auch auf, dass zum Euro relativ wenig gesagt wird, während der Beitritt Österreichs zur EU maßgeblich
auf die Pionierrolle der Vereinigung zurückzuführen ist. Das war
schon in früheren Jahren so. Niemand weiß heute wirklich etwas
mit dem Namen Franz Nemschak anzufangen. Er war Leiter des
Instituts der Wirtschaftsforschung, hat ohne Rücksicht auf Angriffe auf seine Person einen EWG-freundlichen Kurs zu einer
Zeit vertreten, als man gesagt hat: "Hände weg, das ist gegen die
Neutralität." Oder wie einmal ein Spitzenfunktionär der Vereinigung gesagt hat: "Wenn ich das Wort EWG höre, höre ich den
Marschtritt der deutschen Bataillone über die Ringstraße." Daher
hat man auch zur Zugehörigkeit zur EFTA nicht als eine wirtschaftliche Stellungnahme, sondern als eine wirtschaftsweltanschauliche Stellungnahme gesehen. Aber am Schwarzenbergplatz
hat man frühzeitig bedacht, dass an der EWG etwas dran ist. Und
um dann sachlich zu argumentieren, hat man den sehr angesehenen Professor der Volkswirtschaftslehre, Franz Taucher, der auch
im IV-Zentralbüro damals für die EWG zuständig war, zu einer
Sondermission nach Brüssel geschickt. Als er zurückkam, haben
wir an einem Samstagnachmittag um drei Uhr das muss man
sich heut' einmal vorstellen! die Journalisten eingeladen und einen kurzen Auszug aus dem Bericht von Professor Taucher vorgetragen, nach dem Motto: da tut sich etwas, an dem man nicht
mehr vorbeigehen kann. Hier hat dann zwischen den EWG-Anhängern und den EFTA-Anhängern ein fast weltanschaulicher
Streit eingesetzt. Es war vorauszusehen, wenn in einer Sitzung je-

Einzelin teressen
sind in den
Vordergrund
getreten

Zwischen

EWG

und EFTA ein
fast weltanschaulicher Streit
-

-

-

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

13/27

title

conturen

issue

4/2012

page

6-32

Herbert Krejci Wir rinnen geistig aus und

Die Neutralität:
ein quasireligiöser Mythos

unser Niveau sinkt

maxid für die EWG eingetreten ist, hat sich hat sich in der ganzen
Sitzung eine engagierte Diskussion ergeben. Ich habe die EWGPolitik der Vereinigung oft interpretiert, darunter auch bei einer
der sogenannten "Schattenburg-Tagungen", dem sehr bedeutenden "Textil-Parlament". Damals haben wir ja noch eine Textilindustrie gehabt und sind tagelang in der Schattenburg bei Feldkirch gesessen und es ist damals auch die EWG-Politik vorgetragen worden. Ich kann mich erinnern, dass ich damals schon begonnen habe, sehr stark positiv auch in Anwesenheit von MayerGunthof für den Vollbeitritt zu EWG zu plädieren. Das Neutralitäts-Thema hat damals eine so dominante Rolle gespielt, das kann
man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Auch in die Neutralität ist ja eine quasi religiöse Dimension hereingekommen
ein Mythos, wenn man so will.
conturen: Sie haben geschrieben: "Die Ära Igler war der Übergang in die Moderne des Schwarzenbergplatzes."
Krejci: Genau das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, dass etwa
die CONTUREN und das "Forum Schwarzenbergplatz" als Öffnung der Vereinigung untrennbar mit den Jahren Iglers und später verbunden sind. Ich wiederhole noch einmal: der Ära der Kavallerie-Offiziere folgte dann die Ära der Wehrmachst-Offiziere
und dann kamen die Flakhelfer und Igler war ein Mann eben dieser Generation, Jahrgang 1920. Ohne dass ich die Ära der Vorgänger in irgendeinerWeise degradieren will, im Gegenteil, da ist historisch wirklich Wichtiges getan worden, das sich für die Wirtschaft und auch für das gesellschaftspolitische Klima in Österreich sehr positiv ausgewirkt hat, aber Igler war ein Mann der
großzügigen Dimensionen.Bei allem Respekt, er hat auch den bürokratischen Kleinkram, um es müde zu sagen, nicht hoch geschätzt. Er war in seiner ganzen Führungsstruktur ziemlich chaotisch, aber dennoch genial, er war ein "Thinker" und "Doer" zugleich. Er war nur nicht berechenbar, aber er hat seinen Mitarbeitern in höchstem Maße Freiheit gegeben. Er wusste, dass er sich
auf sie verlassen konnte insofern war er auf dem richtigen Weg
und hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Schwarzenbergplatz "geöffnet" hat.
conturen: Wie ein Beitrag aus seiner Feder: "Ausbruch aus Krähwinkel"?
Krejci: Ja genau. Igler hat zum Beispiel wesentlich dazu beigetra-

Hans Igler war
ein "Thinker"
und "Doer"

-

gen,

dass wir den Begriff "Unternehmer" erweitert haben: näm-
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lieh nicht mehr allein Unternehmer kraft Eigentum, sondern kraft
Funktion. Es hat dann mehrere wirtschafts- und gesellschafts-politische Programme gegeben, die das genauer ausgeführt haben.
In Iglers Ära ist auch das "Forum Schwarzenbergplatz" entstanden. Zwar ist er selten hingegangen, aber er hat uns mit unglaublicher Großzügigkeit arbeiten lassen. Diese Großzügigkeit hat sich
auch bei einer spannenden Aktion bewährt, die wenige Tage nach
der Wahl Iglers zum Präsidenten stattfand, nämlich bei der Aktion "Kurier". Es galt zu verhindern, dass der Kurier in das Lager
Falks abwandert. An einem Sonntag hat der Vereinigungs-Kreis
HÖlldrichsmühle ihre Tagung gehabt, ich wurde gebeten, unbedingt hinaus zu fahren, da dort die Entscheidung fallen soll, ob
sich die IV an die Spitze einer Aktion stellt, um in Sachen Kurier
Geld aufzutreiben. Ich habe dort kurz über die pressepolitische
Situation referiert, die jüngeren Mitglieder und Prinzhorn haben
eine Aktion nachhaltig unterstützt. Dann sagte Igler: "Ich bitte die
Herren Dr. Fetzer (er war damals schon in Pension), Prinzhorn (er
hat sich dafür sehr engagiert), Leopold Helbich und Herbert
Krejd, sich darum zu kümmern". Zu mir sagte er: "Ihr könnt machen, was ihr wollt ihr müsst nur ein Resultat bringen." So ist
diese Aktion damals zustande gekommen, wobei Dr. Taus damals
urteilte: "Es war eine Aktion aus österreichischer Sicht mit europäischer Dimension." Das ist wirklich im Stil von Hans Iglcr abgelaufen das heißt, wir konnten freizügigst "operieren" und haben nur zwischendurch referiert und er hat das gutgeheißen so
war sein Führungsstil. Er ist von manchen zwar als etwas chaotisch eingestuft worden, aber für die Mitarbeiter war er motivie-

Gesellschaftspolitische Pro-

gramme

Die "Aktion

KURIER" der IV

-

-

-

rend.
conturen: Wie ging es nach Igler weiter? Nach dem "Ausbruch
aus Krähwinkel" und der Öffnung in die Moderne? Wie ist es
dann auch politisch weiter gegangen?

Krejci: Es war eine sehr dramatische Situation, als Iglers zweite
Amtszeit offiziell abgelaufen war und er deutlich die Bereitschaft
geäußert hat, für eine nicht satzungskonforme dritte Amtsperiode
zur Verfügung zu stehen. Er hat aber damals die "Tücken des
Wiener Parkettes" und die gewisse Verzahnung mit anderen Industrie-Komplexen nicht bedacht und zu wenig systematische
"Vorarbeit" geleistet. Als sich der Widerstand gegen Igler formiert
hat, ist dann Ernst-Gideon Loudon, unser Assistent, in mein Zimmer gestürmt und hat gerufen: "Habemus opapam!" Er meinte

Die Tücken des
Wiener Parketts

"

Habemus
"

Opapam

-
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den neu gewählten Präsidenten Fritz Mayer, ein schon älterer
Herr, der damals als Kompromiss-Kandidat eigesetzt wurde und
der nach seiner Wahl wörtlich gesagt hat: "Meine Herren, dies ist
ein Tag, der nicht zu Ehre der Vereinigung beiträgt! Meine Funktion wird darin bestehen, dafür zu sorgen, dass sich so etwas
niemals wieder wiederholt, sondern dass man weiß, wie man auf
eine elegantere Art einen Präsidenten finden kann"...

Mayers Wahl lag auch daran, dass Igler von Anfang an überzeugt
war, die Verlängerung seiner Amtszeit würde durchgehen, und er

in der entscheidenden Sitzung dann aber die Nerven verlor. Wir
waren damals noch per Sie (ich war nur Geschäftsführender) und
ich sagte zu ihm: "Jetzt MÜSSEN Sie etwas sagen!" Er hat aber
nichts gesagt. Bei dieser Sitzung war keinerlei Linie zu bemerken und auf meine Frage an die Mitglieder: "Bitte, was wollen
Sie?" erhielt ich keine Antwort niemand hat etwas gesagt. Als
wir nach der Sitzung ins Präsidenten-Zimmer gegangen sind,
sind Igler die Tränen übers Gesicht geströmt. Ich sagte: "Jetzt
gibt's nur an Schnaps!" Er hat dann zwei oder drei Obstler
hinunter gestürzt, um wieder zu sich zu kommen und sagte: "Die
Absolutheit, mit der ich geglaubt habe, wieder gewählt zu werden war einfach dahin!" Ich darauf: "Da waren Sie selbst schuld
indem Sie im entscheidendenAugenblick nicht gesagt haben, was
Sie wollen!"
-

-

-

.Jetzt gibt's nur
an Schnaps!"

conturen: Aber die CA soll doch gegen ihn verschworen gewesen
sein?

Krejci: Die Meinung des CA-Blocks war damals sicher nicht sehr
freundlich gegenüber Igler, obwohl das immer wieder geleugnet
wird.
Fritz Mayer und
die "Causa AKH"

Mit Fritz Mayer kam dann ein Übergang, mit der Causa "AKH",
die wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich in der Position
gelandet bin, die ich zum Schluss als Generalsekretär in der Vereinigung innehatte. Es kam die Vorladung von Präsident Fritz
Mayer, er war damals ITT-Manager, in Sachen AKH-Skandal zur
Richterin Dr. Partik-Pable. Fritz Mayer war auch Mitglied im Rotary Club. Zur 25-Jahr Feier der Installierung Reinhard Kamitz'
als Finanzminister, bei einem Essen im Palais Palavicini, waren
noch Franz Wilhelm von Eybl und Franz Curt Fetzer dabei.
Mayer-Gunthof kam auf mich zu und sagte: "Mein lieber Freund,
du hast so viel für mich getan, es wäre mir eine Ehre, wenn ich du
zu dir sagen dürfte." Das war dann mehr, als ich vertragen konn-

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

16/27

title

conturen

issue

4/2012

page

6-32

Herbert Krejci Wir rinnen geistig aus und unser Niveau sinkt

te, ich habe geweint, weil ich den Mann wirklich geliebt und verehrt habe. Später sagte ich zum Präsidenten: "Mayer, bist du vorbereitet auf das, was da auf dich zukommt?" Später stand das
Fernsehteam im Vorzimmer mit Josef Broukal. Er sprach in die
Kamera: "Präsident Mayer ist in Untersuchungshaft." Und so
setzte sich dann alles in Bewegung.
Ich weiß noch, es war ein Dienstag im Sommer, der 26. August:
-

-

am Vormittag haben wir noch eine Pressekonferenz abgehalten,
wo über Androsch gesprochen wurde. Androsch hat damals "die
drei E" ins Gespräch gebracht (Eigenverantwortung, Eigenkapital
und Eigenvorsorge). Das war natürlich eine Sensation, die in keinem Management-Handbuch vorhanden ist... In Sachen Fritz
Mayer musste ein Beschluss der IV gefasst werden oder es musste ein Gremium da sein, das auf die Untersuchungshaft reagiert
Ich selbst konnte ja nicht ein Gremium einberufen, da ich keine
Funktion hatte. Ich habe dann ein Fernschreiben an die jeweiligen
Präsidenten und Landesgruppenpräsidenten geschickt. Tirols
Fritz Heiss war gerade an der Riviera, Oberösterreichs Beurle war
gerade in Atlanta, alle anderen waren nicht erreichbar und somit
bin ich allein dagestanden. Ich musste vor allem Heiss (der am
"griffbereitesten" war) nach Wien bringen. Ich habe Treichl angerufen und gefragt: "Stellst du bitte das Flugzeug der Creditanstalt
zur Verfügung, der Preis spielt keine Rolle?" er daraufhin: "Ja,
ihr könnte es haben, aber ihr müsst den vollen Tarif zahlen!" Das
waren damals, glaube ich, 110.000 Schilling, mir war das völlig
egal, ich verantwortetedas jederzeit, auch wenn es mehr gewesen
wäre.

IV-Präsident

Mayer in Untersuchungshaft!

-

Fritz Heiss ist dann in Nizza am Flughafen gesessen und hat ewig
auf den Flieger gewartet. Der Pilot musste vorher noch in Klagenfurt zwischenlanden. Es kamen wütenden Anrufe nach dem
Motto: "in Wien funktioniert überhaupt nichts!" Der Wagen mit
dem Chauffeur ist in Schwechat mit laufendem Motor bereit gestanden, Heiss ist dann eine halbe Stunde später zur Sitzung erschienen, man hat auf ihn gewartet, weil er der ranghöchste war.
Man muss ganz offen sagen, eindeutig für Mayer waren sie nicht.
Ein Statement der Vereinigung sollte sehr vorsichtig sein, schließlich war der Rechtsstaat in Gefahr. In solchen Momenten braucht
man dann eine Eingebung einer höheren Instanz da kam ein
drei Zeilen langes Fernschreiben von Wilhelm Posch] (dem langjährigen Landespräsidenten von Oberösterreich, der ein sehr souveräner Herr war, der sagte: "Was ist schon ein Aristokrat? Meine

Die Eingebung
einer höheren

Instanz

-
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Familie sitzt seit dem 13. Jahrhundert hier, die sollen sich nicht
aufregen!") Pöschl hat ein lakonisches Femschreibengeschickt, in
dem er schrieb: "Krejci, gratuliere zu Ihrem gestrigen Fernsehauftritt bleiben wir auf dieser Linie!" Darin hatte ich Mayer verteidigt. Nachdem die Diskussion etwas abgeebbt war, fragte ich:
"Darf ich Ihnen ein Fernschreiben des Präsidenten Pöschl vorlesen?" Danach kippte die Stimmung von einen Moment auf den
anderen. Dann hieß es: "Wenn der Pöschl so was sagt, dann muss
da was dran sein!"
-

Kreisky: "Ah, der
Mayr, der Vizebürgermeister
von Wien!"

"Des gibt's net!"

Bei einer späteren Präsidiumssitzung saß ich dann neben Heiss
und berichtete: "Ich war heute im Halbgesperre(wie das so schön
heißt) bei Fritz Mayer, der meinte, er habe schon eleganter geschlafen und gewohnt als in Untersuchungshaft." Mayer war unglaublich souverän und hat von Anfang an den Eindruck seiner
Unschuld erweckt. Dann wurde ich am nächsten Tag zu Salinger
gebeten, wo auch Heinrich Treichl war und sagte: "Also das kann
man sich nicht gefallen lassen, das ist eine Schweinerei!" Bundeskanzler Kreisky ist dann gesagt worden, dass Mayer verhaftet
worden sei, und er hat geglaubt, dass das der Vizebürgermeister
von Wien, Hans Mayr, wäre und niemals der Präsident der Industriell en ver in igung.

conturen: Das war damals im Presseclub Concordia. Während
Bruno Kreisky eine Pressekonferenzabgehalten hat, kam ein Mitarbeiter der Concordia und flüsterte ihm zu: "Herr Bundeskanzler, darf ich bitte unterbrechen? Der Mayer ist verhaftet worden!"
Kreisky erwiderte: "Ah, der Vizebürgermeistervon Wien?"
"Nein, der Präsident der Industriellenvereinigung!" Kreisky,
betroffen: "Des gibt's net!"
Krejci: Fritz Mayer wurde dann aus der Untersuchungshaft entlassen, wir haben ein Abendessen im Astoria veranstaltet, wo wir
alles Revue passieren ließen, und wo Mayer schließlich sagte: "Ich
kann die Vereinigung nicht belasten, ich lege mein Amt zurück
und in der nächsten Vorstandssitzung bestellen wir Christian Beurle zum Präsidenten." Und so ist es dann auch geschehen Ich
wurde dann (ich glaube an meinem Geburtstag) angerufen: "Haben Sie Zeit nach Linz zu kommen? Präsident Falkensamer will
wissen, mit wie viel Zeitaufwand die Präsidentschaft der IV verbunden ist." Ich kam nach Linz Beurle wurde beim Essen weggeschickt. Falkensamer hat mich dann gepeinigt: "Sagen Sie uns
die Wahrheit, wie viel Zeitaufwand ist damit verbunden?" Ich
-

-

-

Christian Beurle
als Mayers
Nachfolger

-

-
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antwortete: "Wenn Sie mir gestatten, wenn ihm die sachliche Arbeit abgenommen wird und persönliche Anwesenheitspflichten
gegeben sind, wird dafür gesorgt werden, dass sich das in jenem
Rahmen halt, dass die Unternehmensführung nicht beeinträchtigt
wird, das kann ich Ihnen garantieren. Alle Mitarbeiter mit mir an
der Spitze werden dafür sorgen, dass alle Geschäfte reibungslos
ablaufen können." Dann holten wir Beurle wieder herein und er
wurde angenommen.
-

Fritz Mayer hat dann meiner Ansicht nach das einzig Richtige getan: Der Fall ging an den Obersten Gerichtshof und er hat sich bewusst in der Öffentlichkeit gezeigt, er ist jeden Samstag zur Zeit
des Corsos den gewissen traditionellen Weg von der Oper über
die Kärntner Straße bis zum Graben und am Kohlmarkt zurück
gegangen. Man hat den Hut gezogen und gesagt: "Grüß Gott,
Herr Präsident!" Er zeigte sich und hatte offenbar nicht das
Gefühl, dass irgendetwas passiert und so ist es dann auch ge-

Am Wiener Corso
von der Oper
über die

Kärntner Straße

-

schehen,

Ära

Beurle war in der Anfangsphase stark dadurch dominiert, dass er wegen der Umbrüche im Brauereiwesenschwer gefordert wurde. Er war ein genialer Unternehmensstratege, eine
Machtpolitiker. Bei der letzten Feier, als die Schwechater Brauerei
in die Brau-Union eingegliedert wurde, ist Mautner-Markhof senior ans Pult gegangen sagte "Gott erhalt's Hopfen und Malz!"
Da sind Beurle derart die Tränen herunter geronnen, dass er sich
umdrehen musste: Das war sein Lebenswerk!
Die

-

Nach Beurle hat man dann wieder einen Präsidenten gesucht und
ist es zwangsläufig darauf hinausgelaufen, dass die Amtsführung
auf den Generalsekretär übergegangen ist. Dann kam Heinz Kessler, der ein sehr angenehmer und fairer Mensch ist. Ich habe zu
ihm jedes Mal zu Weihnachten, das gebe ich zu, nachdem die
Weihnachtsfeier vorbei war, gesagt: "Ich wollte nur fragen, ob ich
mich darauf vorbereiten soll, im nächsten Jahr in Pension zu gehen?" "Nein, nein, bleiben Sie nur." Nach mir hat man dann als
Generalsekretär einen Extraneus geholt, nach dem Motto: die
curopapolitischen Agenden haben Vorrang, es muss also jemand
aus der Diplomatie sein.

Beurles Lebenswerk

IV-Präsident
Heinz Kessler

-

conturen: Ihr Nachfolger Dr.

Ceska ist eine Erfindung des Präsi-

denten Kessler?
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"Ich will keinen
VanillekipferlAbschied haben"

,Aber zum Essen
einen Spargel,
bitte!"

Krejci: Er wollte nach mir einen Diplomaten.
Conturen: Wie hat sich der Übergang abgespielt?
Krejci: Schon als Dr. Kessler noch nicht Präsident war, habe ich
ihm bezüglich meiner ja auf mich zukommenden Pensionierung
gesagt: Dr. Kessler, bitte ich möchte, dass das in fairer Form abläuft und dass mein Nachfolger die Gelegenheit hat, sich einzuarbeiten. Dr. Ceska kam am ersten November in die IV, und ich hatte schon vorher gesagt, bitte ich möchte keinen Vanille-KipferlAbschied haben, noch dazu im Dezember, wo eh keiner Zeit hat.
Ich will überhaupt keinen Abschied. Ich gehe am 31. März, um
17 Uhr. Ausnahmsweise einmal nach der vorgesehenen Dienstzeit, da sind wir selbstverständlich einverstanden. Dann haben
wir den Dr. Ceska mitgenommenzu den Landesgruppen usw.,
und er konnte sich nach und einarbeiten.
conturen: Nach Dr. Kessler kam, da war Dr. Ceska schon Ihr
Nachfolger, die Präsidentschaft Peter Mitterbauers.
Krejci: Diese habe ich ja nicht mehr in offizieller Funktion, sondern nur noch aus der Ferne mitgemacht. Als es zur Neuwahl des
Präsidenten zwischen Hellmut Longin und Peter Mitterbauer
kam, hat man mich angerufen und gebeten, ich möge das leiten.
Dazu habe ich festgestellt, ich kann ja nicht eine Sitzung einberufen. Erstens, ich bin ja Pensionist und zweitens bin ich Angestellter der Vereinigung, wenn auch ein höchstrangiger, aber das kann
ich nicht machen. Das muss jemand anderer machen und ich
empfahl, dass Ehrenpräsident Hans Igler offiziell den Vorsitz
übernimmt. Ich erledige für Euch alles Organisatorische, von der
Bestellung des Menüs bis zur Einladung. Also gut, Igler ist einverstanden und sagt zu mir: du machst das schon, schick mir
dann einfach die entsprechenden Briefe usw. und ich möchte unbedingt beim Essen einen Spargel haben, da Spargelzeit ist. Dafür
konnte man kein amtliches Papier verwenden. Am Briefkopf
standen Doktor Hans Igler, Professor Herbert Krejci, an die Vorstandsmitglieder der IV: Es kommt eine wichtige Entscheidung
auf die IV zu und um jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, bitten wir zu einem Abendessen ins Restaurant. Dort gab es
eine donnernde Besetzung und Mitterbauer und Longin waren
anwesend.

Ich möchte noch etwas zu Kessler sagen. Er war immer sehr sachlich und seriös, grundanständig. Aber es gab zwischen ihm und
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mir einen großen Altersunterschied. Ich habe ihm

damals, als er
das Amt übernommen hat, gesagt: "Herr Präsident, es mag zwar
ein Spannungsfeldgeben, dadurch dass ich 20 Jahre älter bin, aber
Kaiser Karl hat mit Generalstabschef Konrad von Hötzendorf angefangen, der wesentlich älter war und es hat auch funktioniert."
Es hat mich dann mein Abgang nach so vielen Jahren doch geschmerzt.
conturen: In welchem Jahr war das?
Krejci: 1992. Im Vorstand habe ich damals gesagt: "Ich lege mein
Amt zurück, was mich am meisten schmerzt ist das Forum
Schwarzenbergplatz, das war mein Kind, wir haben da den Dalai
Lama, Gorbatschow, Kissinger, Stephen Hawking usw. ins Haus
der Industrie eingeladen." Ich wurde gefragt, ob ich den Vorsitz
der ÖIAG, der verstaatlichten Industrie, übernehmen kann. Wer
da die Triebkraft war, weiß ich nicht. Manche haben gesagt, es
war Dieter Kern, andere haben gemeint, Alfons Schneider. Es kam
dann eine absurde Situation, dass in derselben IV-Sitzung gesagt
wurde: "Wir bemühen uns um den Beitritt der ÖIAG zur Vereinigung." Darauf wurde gesagt, man bespreche sich mit der ÖIAG
und hat Generaldirektor Sekyra eingeladen. Dieser hat erklärt:
"Meine Herren, das ehrt mich sehr, aber ich gehe nicht ohne meinen Präsidenten Krejci hin, das können Sie nicht von mir verlangen." 14 Tage, nachdem sie mich als Generalsekretär der IV entfernt haben, sind wir als ÖIAG bei Kessler erschienen und haben
gesagt: "Gut, das ist jetzt halt passiert." Wir haben dann die Mitgliedsfirmen der ÖIAG, also die "Verstaatlichte", in die IV geführt, gemäß dem alten Motto "Es gibt nur EINE österreichische
Industrie", und wir haben dann sukzessive privatisiert..
conturen: Nach ihnen hat dann die IV viel eingestellt oder zugesperrt, zum Beispiel das offizielle Organ der IV, die Wochenzeitung "Industrie", die es seit 1896 gab und deren Jubiläum die IV
noch kurz vor deren Einstellung feierte. Warum ist es in Österreich so schwer, eine Publikation zu erhalten, die einen intellektuell anspruchsvollen Diskussionsprozess führt? Die "Zukunft"
gibt es praktisch nicht mehr, die "Politischen Perspektiven" gibt
es nicht mehr. "Arbeit und Wirtschaft" sind abgemagert worden,
der "Unternehmer" ist eingestellt.
Krejci: Die einzige Antwort darauf hat Androsch gegeben, und
zwar, dass es erschütternd ist, dass sich in Österreich einfach
kaum mehr jemand für große internationale Zusammenhänge

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

Beitritt der OIAG
zur IV und
Privatisierung

21/27

title

conturen

issue

4/2012

page

6-32

Herbert Krejci Wir rinnen geistig aus und unser Niveau sinkt

Die politische
Klasse muss
lernen, politisch
und historisch zu
denken und nicht
nur Ökonomisch

interessiert. Ich selbst habe ja sogar einen kritischen Vortrag über
Rotary gehalten, der sehr gut aufgenommen wurde... Das, was
Helmut Schmidt die politische Klasse oder Führungsschicht
nennt, muss lernen, politisch und historisch zu denken und nicht
nur ökonomisch.

conturen: Hochqualitativen Publikationen und Diskussionsorgane fehlen, sowohl auf der linken wir auf der rechten Seite, wenn
man diese Begriffe überhaupt verwenden will..
Es gibt bei uns
eine geistige
Austrocknung

Krejci: Es gibt bei uns eine geistige Austrocknung, das muss man

ganz offen sagen.
conturen: Etwas Analoges hat zum Beispiel Alexander van der
Bellen bei seinem Abgang aus dem Nationalrat in seinem letzten
Presse-Interview gesagt, ihm fehlen immer mehr Leute, die mit
ihm diskutieren können... Werden heute Parlamentarier wie
Andreas Khol oder Michel Graff verklärt? Gibt es keine hochstehende Diskussionskultur nicht mehr?
Krejci: Ja weil alles verflacht.
-

Alles verflacht

Wir vernachlässigen die Geisteswissenscha ften,
das ist ein
Verbrechen!

"

Georg Kapsch
hat mir
imponiert"

-

conturen: Aber wir eilen doch in den Wissenschaften von Leistung zu Leistung?
Krejci: Ja, in den Naturwissenschaften, aber wir vernachlässigen
die Geisteswissenschaften und das ist meiner Ansicht nach ein
Verbrechen, das wir begehen. Deswegen bin ich auch dafür, dass
man die "Orchideen-Fächer" erhält, das muss sich eine Gesellschaft leisten können. Dass wir nicht drei oder vier Lehrstühle der
Byzantinistik in Österreich haben, das verstehe ich. Es zeigt sich
aber, und das habe ich immer gesagt, dass die großen Anstöße für
das Verstehen wirtschaftlicher und politischer Zusammenhänge
nicht aus der Fachliteratur kommen, sondern aus allgemein geisteswissenschaftlichen Publikationen. Es war sehr interessant, ich
war doch beim neuen Präsidenten der IV, Georg Kapsch, und
habe ihn gefragt: "Herr Kapsch, lesen Sie?" Kapsch darauf: "Ich
lese sehr viel!" Ich: "Was lesen Sie?" Er: "Philosophie, Theologie,
Geschichte, ich bin vielseitig interessiert." Dass Kapsch das sagt,
hat mir imponiert.
conturen: Er hat auch in einem dieser Antrittsgespräche gemeint:
"Die erste Frage darf nicht immer lauten: was bringt mir das!"
Das ist ja auch ein Übel der Zeit...
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Krejci: Als ich mich bei ihm angemeldet habe, sitzen zwei Damen
beim Empfang und fragen: "Zu wem wollen Sie?" Ich daraufhin:
"Zum Herrn Präsidenten Kapsch." Darauf empfängt mich ein
donnerndes Gelächter. Ich: "Warum lachen die Damen?" Sie sagten: "Bei uns redet man nicht vom Präsidenten, wir sagen Herr
Kapsch oder Herr Magister also wollen Sie zum Herrn Magister?" Kapsch rief mich an und bat mich in den sechsten Stock. Ich
komme herein und die Damen lachen wieder, Kapsch sagt: "Bei
mir herrscht der Grundsatz, ich habe einen Namen und der genügt mir." Ich antwortete: "Dann habe ich eine Bitte, ich bin ein
alter Bürokrat, lassen Sie mir das Privileg, dass ich Sie mit Präsident anspreche." Es war ein sehr angenehmes Gespräch, Kapsch
hat in einem Hietzinger Gymnasium Latein und Griechisch
gelernt Ich bemerkte zu ihm: "Da waren Sie mit dem Herrn
Bundespräsidenten gemeinsam." -Aber wie gesagt, das Intellektuelle trocknet bei uns einfach aus.
-

-

Das Intellektuelle
trocknet
bei uns aus

conturen: Wird es dazu Ihrer Meinung nach eine Gegenbewegung, eine Pendelbewegung geben, oder rinnen wir geistig weiter

aus?
Krejci: Naja, was mich freut, ist, dass es wenigstens in Frankreich
gewisseAnsätze gibt. Es wird auch in England diskutiert.Auch in
Deutschland! Wir sind hier leider wirklich eine sehr traurige Ausnahme und deswegen tut es mir eigentlich sehr weh, dass man
das "Forum Schwarzenbergplatz" als IV-Fenster in die Welt nicht
mehr zugelassen hat, wobei ich zugeben muss, dass wie manchmal medienaffine Menschen eingeladen haben, das ist klar, die
Leute wollen das. Dass Kissinger gesprochen hat, war mit ein Verdienst des Dr. Androsch, der gesagt hat: machen wir es gemeinsam, weil den gesamten Betrag für die CA kann ich nicht verantworten." Das Forum Schwarzenbergplatz wurde noch in der Ära
des weit blickenden Hans Iglcr gegründet. Und die
CONTUREN sind eigentlich entstanden, weil wir gesellschaftspolitische Inhalte ausweiten und breit diskutieren wollten. Damit
sind auch Geisteswissenschatten und Politik zu ihrem Recht ge"

Das Forum
"

Schwarzenbergplatz" war das
IV-Fenster zur
Welt

Kissinger und
Androsch

Die Rolle der

CONTUREN

kommen.

conturen: Wie bewerten Sie die "Abschlankung" im Vorfeld der
Vereinigung und in ihr selbst? Das Institut für Wirtschaft und
Politik, das Zentrum für angewandte Politikforschung, das
frühere "Wenger-Institut", das Forum Schwarzenbergplatz, die
CONTUREN, die jahrhundertalte "industrie"?
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Krejci: Mit diesem Kahlschlag hat sich die Vereinigung damals
selbst amputiert und sich viele mediale und politische Möglicheine Einengung,
keiten selbst weg genommen. All dies ist ein Verlust, eine Einenein Verlust
gung. Es tut mir auch ehrlich leid, dass wir Prof. Plasser nicht
weiter finanziert haben, denn das ist ebenfalls ein Verlust. Auch
das Wenger-lnstitut war eine Institution, die vor allem die Repräsentanten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an das unternehmerische Lager gebunden hat, es kamen von dort Studien,
Analysen und Dokumente einer sachlichen Arbeit mit einem historischen, politologischen Tiefgang.
conturen: Kann eine Institution wie die Vereinigung auf Dauer
ohne ein printmediales Periodikum existieren?
Es kam eine
Krejci: Dass man die "Industrie", die es seit 1896 gab, eingestellt
gewisse provinhat, hat mir in der Seele wehgetan. Es kam eine gewisse provinzielle Einstellung zielle Einstellung zum Ausdruck.
zum Ausdruck
conturen: Wird es je eine gewisse eine Re-Intellektualisierungin
Österreich geben? Gibt es dafür Chancen?
Krejci: Dazu brauchte es irgendeinen Leitwolf, ich sehe ihn aber
nicht.
conturen: Ein deutscher Seiler heißt "Die verblödete Republik".
"Die verblödete Verblöden wir nicht, Entschuldigung? Gibt es nicht eine gewisse
Republik
Verblödung?. Ich kann mich erinnern, jüngst stand auf dem Rücken einer Schultasche ein köstlicher Spruch: "Pfeif auf PISA
Ich will eh nicht nach Frankreich!" Vorige Woche, postgradualer
"Pfeif auf PISA, Lehrgang für Public Communications, Aufnahmeverfahren Es
ich will eh nicht
nach Frankreich" tanzen an: zwölf aufnahmefähige Akademiker, Bachelor und Magistri, zwei Diplom-Ingenieurinnen und ein Doktor. Zwölf Leute.
Und wir stellen immer Wissensfragen, man testet, ob man in den
letzten vier Wochen Zeitung gelesen hat. Wie viele Mandate hat
der österreichische Nationalrat? Wie viele Abgeordnete? Einer
von zwölf wusste die Antwort! Wer ist Präsident der europäiEiner von
schen Kommission? Einer von zwölf! Wer ist deutscher Bundeszwölf wusste die
präsident? Drei von zwölf! Derzeitiger Vorsitz in der EU? Null!
Antwort
Also nicht einer von zwölf! Was ist da passiert, bitte?
Krejci: Es versagen, glaube ich, schon die allgemein bildenden
Ein Kahlschlag,

"

-

-

-

Claus Raidl: "Wir

müssen Lehrlinge
nachschulen"

höheren Schulen.
conturen: Es versagen doch auch schon die Grundschulen! Claus
Raidl hat einmal festgestellt: "Wenn wir Lehrlinge bekommen,
müssen wir sie nachschulen, wir müssen ihnen lesen und rechnen
beibringen." Ja, die kommen aus den Hauptschulen.
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Krejci: Dr. Androsch hat mit seinem Volksbegehren in manchem
Recht, aber ich habe ihm gesagt, Hände weg, dringend Hannes,
lass das Gymnasiumin Ruhe, du schickst ja deinen Sohn auch ins
Bischofsgymnasium...
COTituren: Bürgermeister Gratz und viele sozialdemokratische
Spitzenpolitiker haben ihre Kinder in Privatschulen oder ins
Gymnasium geschickt.
Krejci: Gratz war übrigens ein hoch gebildeter Mann, er ist an der
Bürokratie gescheitert, denn die hatte nur einer wie Hans Mayr
im Griff. Gratz war ein feinfühliger Mensch. Ich habe ihn als
Außenministerbesucht, da hat er sich wohl gefühlt, er war stolz,
dass er an einem Schreibtisch eines Graf Berchtold gesessen ist,
das war der Aufstieg der Sozialisten. Wie Androsch einmal gesagt
hat: "Aufstieg einer Klasse, Geburtstagsfeier im Palais Liechten-

Hände weg vom
Gymnasium!

Die Sozialdemokratie: Aufstieg
einer Klasse

stein."

conturen: Nochmals: Keine Hoffnung auf eine Re-Intellektualisierung?
Krejci: Nein
conturen: Was sind die Hauptprobleme der Zukunft aus Ihrer
Sicht mit Ihrer langen Erfahrung? Ist es die Bildlingsproblematik?
Ist es die Demographie? Ist es das Zurückfallen von Europa vor
allem gegenüber dem asiatischen Raum? Ist es ein "Wertever-

Keine Hoffnung
auf eine
Re-Intellektualisierung

fall"?

Krejci: Es ist ein Mix von allem. Es gibt eine Fixierung auf die rein
naturwissenschaftlicheDimension. Da gibt Spitzenleistungen, die
auch entsprechend finanziert werden. Aber die Auseinandersetzung mit metaökonomischen Themen kommt zu kurz: Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit den großen Umbrüchen vor allem in der Arbeitswelt, mit neuen Arbeitszeiten und so weiter, mit
neuen Formen, und nehmen eigentlich die Realität des gesellschaftlichen Wandels, wie er sich unter dem Diktat und dem
Niedrigniveau von Massenpublikationen und des Kampfes der
Fernsehstationen um den Markt ergibt, nicht wahr. Diese Generation wird von einem sinkenden medialen Niveau begleitet, das
auch zu einer gewissen Sprachlosigkeit führt. Was an der Sprache,
auch durch die moderne Technik, vor allem die Massenmedien,
an Sünden begangen wird, das sollte eigentlich alle auf die Palme
treiben. Heute setzt bei der Sprache eine Verluderung ein, für die
man sich schämen muss! Auch dafür, dass man in anderen Dimensionen erziehen sollte. Auch dafür, dass das niemand zur
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Investmentbanker dürfen
weiter
fuhrwerken

Kenntnis nimmt und bildungspolitisch umsetzt. Man hört ununterbrochen, dass man den Menschen die Grundbegriffe der Wirtschaft beibringen muss aber gewisse andere Grundbegriffe kommen einfach viel zu kurz. Dass man eine Schicht wie die Investmentbanker nach so viel Fehlentscheidungen weiter fuhrwerken
lässt, ist eigentlich kein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, das
muss man ganz offen sagen.
-

COfituren: Das hängt aber sicher auch mit dem Zustand der
Politik zusammen. Was halten Sie von Entwicklungen, wie "Die
Piraten" oder Unternehmertypen wie Stronach, die plötzlich als
politische Heilslehrer herumgereicht wird?
Parteienfinanzierung: Die Bürgerlichen denken
apolitisch

"Ja, warum

seid ihr denn so
blöd'?"

Krejci: Jüngst habe ich das Frühjournal gehört. Sie haben gebracht, was man unter vielen Demonstranten sagte: "Die Politik,
und die gehören alle weg, verbraten unser Geld und so weiter!"
Dann ging es gegen die Parteienfinanzierung. In jedem Land der
Welt werden Parteien von weltanschaulich nahestehenden Gruppen unterstützt, das ist legitim. Dass das mit Zustimmung auch
der bürgerlichen Seite kriminalisiert wird, zeigt, dass deren oberste Schicht ja auch schon apolitisch denkt. Ich habe mich damals
für die Abgabe von Zuwendungen eingesetzt, damit eine Transparenz gesichert ist. Dr. Androsch hat mir gesagt, als er an die
Macht gekommen ist: "Ich weiß ja was ihr zahlt, das kann ich ja
ablesen".

conturen: Sozialdemokratische Geldflüsse sind ja in der öffentlichen Diskussion nie vorgekommen.
Krejci: Ich erinnere mich, damals, da waren wir noch nicht so gut,
hat Alfred Ströer als Finanzreferent des Gewerkschaftsbundeszu
mir gesagt: "Ja, warum seid denn ihr so blöd und zahlt auch noch
die Abgabe für Zuwendungen?" Daraufhin habe ich geantwortet:
"Lieber Alfred, weil wir dem Thron Gottes ferner stehen als du.
Auf uns schauen sie, ob wir alles abliefern."
Conturen: Sie waren ein Gegner der schwarz-blauen Wende, die

IV war dafür...
Ich war und bin
gegen Schwarzblau und für die
Große Koalition

Krejci: Ich war und bin ein Großkoalitionär.Und ich bin ein Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft, bin für eine Marktwirtschaft
mit dem Adjektiv "sozial". Die Große Koalition, die Soziale
Marktwirtschaft und die Sozialpartnerschaft sind Pfeiler des
Erfolgsmodells der Zweiten Republik.
Conturen: Herr Professor Krejci, vielen Dank für das Gespräch!
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Herbert Krejci Wir rinnen geistig aus und unser Niveau sinkt

>

-.-

Herbert Krejci
Herbert Krejci, geb. 1922 in Wien. Nach dem Wehrdienst
Rückkehr nach Wien, 1945 Portier im Hotel "Auge Gottes" in Wien. Zunächst Journalist beim US-Nachrichtendienst, anschließend außenpolitischer Redakteur beim
KURIER und Chef der Außenpolitik. 1956 Wechsel in die
Presseabteilung der Vereinigung Österreichischer Industrieller (heute Vereinigung der Österreichischen Industrie).
1961 Leiter der Presseabteilung und Chefredakteur der
Wochenzeitschrift "Industrie", des 1896 gegründeten offiziellen Organs der Industriellenvereinigung (IV). Leitender Sekretär, von 1980 bis 1992 Generalsekretär der
Industriellcnvereinigung,der er ein beachtliches publizistisches und politisches Gewicht verschaffte.

Krejci war Aufsichtsratspräsident u.a. der Austrian Industries, des Verbundes und der VA Tech, Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien und wurde mit dem Berufstitel
Professor ausgezeichnet. Er erhielt 2001 den ConcordiaPreis für sein journalistisches Lebenswerk. Krejci ist
Ehrenpräsident der Österreichischen Gesellschaft für
Europapolitik (ÖGfE).
Zahlreiche Publikationen. Mit Krejci gibt es viele Print-,
Radio- und TV-Interviews.

Das Gespräch führten Milan Frühbauer und Theo Faulhaber.
Kontakt

Prof. Herbert Krejci

c/o Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE)
Rotenhausgasse 6/Top 8-9
1090 Wien
E-Mail: europa@oegfe.at
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