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Mit ihm verlor Kreisky sein Glück

Vom Minister zum

ANDROSCH. Um die Schlüsselfigur der Siebzigerjahre kommt kein Politologe herum.

Milliardär
In seinerdrittenKarrierebaute
HannesAndrosch ein großes
Beteiligungsimperium auf. Auch im
Bankgeschäft mischt er wiedermit.

Von

Alfred Gusenbauer hält er im
vertrauten Kreis recht wenig, vom
früheren VP-Obmann Josef Taus
hingegen viel, was ökonomisches
Verständnis betrifft. Vom amtierenden SPStaatssekretär merkt er sich nicht einmal
den Namen; dem früheren VP-Generalsekretär Hermann Withalm zollt er Respekt.
Ist das alles nur Attitüde wie weiland Kreisky? Oder resignatives Desinteressefür eine
Politikergeneration, die aufdie alten, die erfolgreichen Genossen von gestern pfeift?
Weder noch. Der Mann, der am 18. April
seinen Siebziger feiert, war ein politisches
Wunderkind, ist ein millionenschwerer Investor und als einfacheskritisches Floridsdorfer SPÖ-Mitglied immer noch auf der
Höhe der Zeit, wenn es um interneAbläufe
in seiner"Parteigeht.
Hannes Androschist und war zeitlebens
ein Rechter" in der österreichischen Sozialdemokratie. Das war er schon als VSStÖFunktionärwährenddesWirtschaftsstudiums,
während Heinz Fischerin den Sechzigerjahren links" sozialisiert wurde. Beide hätten sie
gleichermaßen das Zeug gehabt, Partei-und
Regierungschef zu werden. Ob Fischer der
versäumten Gelegenheit nachtrauert, Regierungsmacht in Händenzu halten, weißkeiner
so recht. Bei Androsch weiß man es, spürt
man es bei jedem Gespräch. Wenn man etwas gestalten oder verändern will, braucht
man Macht, so wie ein Gärtner eine Schaufel
braucht." Darüberhelfen die fettesten Profite
seiner zahllosön Firmenbeteiligungen nur
zum Teil hinweg. 100 MillionenEuro liegen in

VON CHRISTINE DOMFORTH

Zehn

Jahre und neun Monate lang war
Hannes Androsch Hausherr im Winterpalais des Prinzen Eugen. Bei seinem ersten Budget konnte der damals
jüngste Finanzministernoch auf die guten
Zahlen seines Vorgängers Stephan Koren
zurückgreifen, sein letztes Budget wies ein
Defizit von nur" 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf, was damals als durchaus
beachtliche Leistung galt. Androsch bescherte Österreich als Finanzminister u. a.
die Mehrwertsteuer und in der Lohn- und
Einkommensteuer den Übergang von der
Familien- zur Individualbesteuerung. Die
von Androsch gemeinsammit der Notenbank und mit Billigung von ÖGB-ChefBenya
durchgezogene Politik des harten
Schillings" war langfristig für Österreichs
Wirtschaft höchsterfolgreich. Sie belastete
aber das ohnehin angespannteVerhältnis
zu Bundeskanzler Kreiskynochweiter.

-

-

-

-

-

Steuergeldfür CA-Industrieimperium

Die Welt
bis gestern
der Privatstiftung,aus der er nicht nur für die
Akademie der WissenschaftenGeldflüsse abzapft. Und seit das bekannt ist, muss er viel
Zeit darauf verwenden, Finanzblutegel abzuwehren, die ihm ständigFinanzierungsprojekte aufschwatzenwollen. Undihn natürlichals
zahlendenTeilhaberwollen klar.
Kindheitserlebnisse prägen sich besonders stark ein. Der Biografin LiselottePalme
hat er eines aus dem Jahr 1945 geschildert.,
Die Familie war kurz vor Kriegsende zu Verwandten nach Südmähren geflüchtet. An
einem Junitag dieses Jahres mussten alle
deutschen Bewohner ihr Dorfverlassen. Sie
gingen in ihrem schwarzenSonntagsstaat.
Zum Abschied von der HeimatknietenOnkel und Tante nieder und küssten die Türschwelle ihres Hauses.
-

Aus der Geschichte lernen
Die Österreicher durften noch zwei Tage
bleiben. Lia Androschstellte ihren sechsjährigen Sohn Hannes zum Fenster: Schau dir
an, was hier passiert. Das darfst du dein ganzes Leben nicht vergessen." Der Sohn hat
sich darangehalten. Österreichs wechselvolle Geschichte wird ihm von Jahr zu Jahr
wichtiger. Undnicht jeder kann von sich behaupten,dass er zehn Jahre der Nachkriegshistorieentscheidendmitgestaltendurfte.
Die Floridsdorfer Steuerberatungskanzlei
Consultatio", die ihm Ende der Achtzigerjahre politisch das Rückgrat brechen sollte,
hatte er von den Eltern übernommen.Die
schicktenden ältesten Sohn auf die Hochschule für Welthandel, wo er 1959 sein Diplom machte, dann die Wirtschaftsprüferund Steuerberaterkonzession erwarb und
zehn Jahre später das Doktorat.
Da war er schon SPÖ-Abgeordneterund
hatte in den sozialistischenUradel" einge-

Jungstarmit Ubervater. Androsch verweist gern auf die Tatsache, dass Kreisky im Vordergrund mit
ihm vier Wahltriumphe feierte: 70, 71, 75, 79. Danach ohne Androsch ging'sbergab. [B^smi
-

heiratet. Seine Ehefrau Brigitte, mit der er
beim Studium bekannt wurde, ist eine
Großnichte des Bundespräsidenten Adolf
Schärf. Ihr Vater Paul war Generaldirektor
der Wiener Städtischen". Und dennoch:
Jüngster Finanzminister in der 2. Republik
wurde er nur durch die Verweigerungder eigentlichen Favoriten: Der Steirer Schachner-BIazizek und der Wiener Felix Slavik
sagten Bruno Kreisky ab, als er seine erste
SP-Alleinregierung1970 zu bildenhatte.
Kreiskywar trotzdem stolz aufseine dritte Wahl". Der Sonnenkönig"und sein politischer Ziehsohn waren lange Jahre ein unschlagbares Doppel. Sie drücktenden Siebzigerjahren ihren Stempelauf- bis sich die
beiden Alphatiere" zwangsläufig voneinander entfernten.In derGeschichtegibt es nur
ein vergleichbares Ereignis, das die SPÖ
ebenso erschüttertewie der Bruchzwischen
Kreisky und Androsch. Das war der ebenso
brutale Sturz des Franz Olah.
Zerwürfnis und tiefer Fall
Es kriselte schon Mitte der Achtzigerjahre.
Androsch wollte nach einem Posten greifen, den ihm der Alte" verweigerte: Nationalbankpräsident. Fahnenflucht" sei das
für einen so politischen Kopf, urteilte Kreisky. Von da an nahm Kreisky an einer Situation immeröfter Anstoß, die schon über
zehn Jahre lang bestandund bekannt war:
Der Finanzminister war zugleich Inhaber
bzw. Teilhaber der florierenden Steuerberatungskanzlei Consultatio". Er hatte seine
Anteile Treuhändern übergeben, aber der
Neid auf den jüngeren und reicherenRivalen machte Kreisky rasend und damit
blind. Androsch musste 1980 alle politischen Funktionenzurücklegen. Und wurde
zur CA weggelobt.
Erst in der Folge, da war Kreisky schon
längst ein kränkelnderRuheständler, kamen
gerichtliche Erhebungen wegen länger zurückliegender finanziellerUnklarheiten und
eine Anklage wegen privater Schwarzgeldkonten Androschs. Seine Angabe, sein reicher Wahlonkel Steiner habe ihm viel Geld
-

-

zur Verfügung gestellt, erwies sich nicht als
tragfähig: Androschwurde nach langem Instanzenzug schließlich rechtskräftig wegen
Steuerhinterziehung verurteilt. So musste er
1988 auch als CA-Generalgehen.
Sein drittesLeben" sollte damit aber erst
beginnen. Seine Androsch International
Consulting AIC" leitet er von der prominentesten AdresseWiens:OpernringNr. 1.
AT & S ist Europas größter Leiterplattenhersteller, sein Exschwiegersohn Sommerer
als Vorstandscheferwiessich als gute Wahl.
Seit AndroschFabriken in Ostasien errichtet, hat sich auch sein Horizont geweitet.
Heute kann er anderen Tipps über die wirtschaftliche Entwicklungin Indien und China geben siehe nebenstehendenBeitrag.
Als Aufsichtsrat des Forschungszentrums
Seibersdorf hat er den Vorstand in einer
ziemlich plötzlichen Aktion ausgewechselt,
den Universitätsratder Montanuniversität
Leoben leitet er seit 2003. Und mit der Errichtung der Stiftung Hannes Androsch"
bei der ÖsterreichischenAkademieder Wissenschaften war erst der Anfang gemacht.
Seine sture Beharrlichkeithat 2005 der RegierungSchüsseleine gewaltigeBlamage erspart. Zum 50. Geburtstag der 2. Republik
hätte sie aus eigenerKraft nicht einmaleine
Ausstellung aufdie Füße stellenkönnen.

Im Jänner 1981 wechselt Androsch in die
Creditanstalt, deren Vorstandsvorsitz er
bald übernahm. Er baute die internationale
Präsenz der monetären Visitenkarte Österreichs" aus undmachte beimBund dienötigen Mittel zur Sanierung des maroden CAIndustrieimperiums locker. Einige Unternehmen, darunter das Semperit-Reifenwerk, wurden verkauft. Nach sieben Jahren
endete AndroschsLaufbahnals Bankerabrupt. Er verschwandfür einige Jahre aus den
Schlagzeilen und betätigte sich als Unternehmensberater.
1994 dann der Startschuss zur dritten
Karriere: Als die bis dahin staatlicheLeiterplattenfabrik AT & S zur Privatisierunganstand, schlug Androsch gemeinsam mit
Partnern zu. Das inzwischen börsenotierte
Unternehmen profitierte enorm vom Handy-Boom und produziert inzwischen nicht
nur im steirischenLeoben, sondernauch in
China und Indien. Finanziert wurde der
Deal von der RaifMsen LandesbankOberösterreich. Gemeinsammit dieser erwarb
Androsch 1997 die Salinen AG, was ihm den
Titel Salzbaron" und indirekt eine Beteiligung am LuftfahrtzuliefererFACC bescherte. Abgerundetwird das Beteiligungsimperium durch einen Anteil am börsenotierten
Wettanbieterbwin,der Androsch wegen seiner teÜweise saftigen Kursverluste allerdings nicht immernur Freude bereitet. Einige Male istAndrosch auch abgeblitzt,so
etwa beim Versuch, den FaserkonzernLenzing zu übernehmen.

Für Cerberus starkgemacht
Vom Bankgeschäft hielt sich Androsch
sieht man von einem Aufsichtsratsmandat
bei der pleitegegangenen Riegerbank ab
lange fern. DochEnde2005 kam die Zeitfür
ein Comeback, das der inzwischenvom Leider-Nein-Millionär zum Seifmade-Milliardär Gewordenewohl auch als späte Genugtuung für seinenunrühmlichenAbgang aus
der CA empfand. Beim Verkauf der Bawag
machte sich Androsch für die US-Gruppe
Cerberus stark. Die gute Gesprächsbasis zu
John Snow, dem Cerberus-Chefund ehemaligen US-Finanzminister,spielte dabei eine
wichtige Rolle. Weil das Wort des Ex-Vizekanzlers im ÖGB nach wie vor Gewichthat,
bekam die Heuschrecke" Cerberusden Zuschlag für die Bawag und Androsch eine
Minibeteiligung und einen Sitz im Aufsichtsratder Bawag-Holding.
-

-

AltausseeBild,
Neustift am Walde
und Graz sind heute die
Lebensmittelpunkte
des 70-Jährigen, derin

Floridsdorfaufgewachsen
ist. Um sich in Schuss"zu
halten, ist er auch an einem
Wellness-Hotelam Wörther
See beteiligt. Seine exklusive
Garderobe kommentierter
lapidar: Das ist man den
Leuten einfach schuldig."
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Verfahren gegen mich war von A bis Zgetürkt
Androsch 70: Mit ihm verließKreisky
das Glück" Serie Die Welt von
gestern", 12. April 2008
kann Ihre Beurteilung der gegen
mich 16 Jahre lang geführten beispiellosen Verfahren politischerJustiz nicht
unwidersprochen lassen. Anknüpfungspunkt war der AKH-Untersuchungsausschuss, von dem sich Kreisky und Mock in
politischer Allianz erhofften, eine Involvierung meinerseits zu finden. Das war
aufgrund der Fakten nicht möglich. So
würde ich zur SchmiergeldcausaAKH im
Zuge der gerichtlichen Vorerhebungen
niemals befragt und auch in keinem der
drei folgenden AKH-Prozesse als Zeuge
einvernommen. Der AKH-Skandal war ein
Kriminalfall, in dem Manager, aber keine
Politiker involviert waren.
Allerdings wurde ich vor den parlamentarischen AKH-Untersuchungsausschuss
als Zeuge geladen. Dabei wurde ich auch
zu meinen privaten Vermögens Verhältnissen befragt, was nicht Gegenstand der
Untersuchung und daher unzulässig war.
Erst auf mein Verlangen ließ der Vorsitzende des Ausschusses, Dr. Norbert Steger
von der FPÖ, dies nicht mehr zu. Dennoch wurden die von mir zuvor in gutem
Glauben gemachten Aussagen zum Aufhänger für das folgende bekannte politische Justizverfahren.
Dazu bedurfte es der aktiven Mitwirkung dreier Finanzminister, nämlich Herbert Salcher, Franz Vranitzky und Ferdinand Lacina, sowie des massiven Eingreifens in das Verfahren durch die justizminister Harald Ofner und Egmont Foregger.
Weiters hat das Finanzministerium Berichte verfälscht und diese den Medien
zugespielt.

Ich
.

Der ehemals langjährige Leiter der Generalprokuratur und spätere Präsident des
Obersten Gerichtshofes, Dr. Franz Pallin,
hat dieses Vorgehen in einem längeren
Beitrag in den Salzburger Nachrichten"
vom 11. 12. 1984 heftig kritisiert. Diese
Kritik blieb unwidersprochen.Aus Justizkreisen allerdings wurde er pikiert gefragt,
ob denn dieser Artikel notwendig" gewesen sei. Die Betriebsprüfung im Juni 1984
hat keine abgab enreclitlichen Verfehlungen meinerseits ergeben. Das in der Folge
von der Finanzbehörde geführte Verfahren war daher politisch motiviert, die gegen mich erhobenen Vorwürfe waren
konstruiert, politische Eingriffe im Verfahren mit schweren Rechtsbeugungen
und Gesetzesverletzungenverbunden.
Selbst Alfred Worm, der in diesem
Fall" bekanntlich journalistisch sehr engagiert war, widersprach in keiner Weise,
als ich ihm gegenüber feststellte: Das gegen mich geführte Verfahren war von A
bis Zgetürkt."
Ich mache weiters auf das Erkenntnis
des Verwaltungsgerichtshofes vom 26. 5.
1993 aufmerksam, in dem meiner Beschwerde gegen den Bescheid der Finanzlandesdirektion für Wien, NÖ und Burgeniand vom 23.3.1990 überwiegend Folge gegeben wurde. Der Spruch des Erkenntnisses des VwGH lautet unter Punkt
2 wie folgte: Der angefochtene Bescheid
wird im Umfang seines Ausspruches über
Einkommenssteuer der Jahre 1975, 1977
und 1979 wegen Rechtswidrigkeit infolge
Verletzung der Verfahrensvorschriften
und über Einkommenssteuer des Jahres
1980 wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben."
Jenes Senatsmitglieddes VwGH, das als
Berichterstatter diese Begründung verfasst hatte, erklärte meinem Anwalt da-

mals, dass man in der Folge mit dieser
Sache nicht mehr kommen" brauche.

Ungeachtet dessen konfrontierte die
Justiz mich mit einem noch viel obskure-

ren Konstrukt an Vorwürfen steuerlicher
Verfehlung

-

und plötzlich änderte der

VwGH seine Entscheidung mit einer dürf-

tigen Begründung. Der Berichterstatter
war zwar derselbe geblieben, allerdings
handelte er auf Anordnung eines neuen
Präsidenten, und auch der entscheidende
Senat war anders zusammengesetzt. Damit verfügte die Justiz über das, was sie
für ihre geplante Vorgangsweise benötigte. Die Folge war mein Ausscheiden aus
der Creditanstalt, wobei man im Rückblick ohne Übertreibung behaupten
kann, dass dies letztlich auch den Untergang der CA einläutete.
Meinem Antrag auf Wiederaufnahme
des Verfahrens wurde aufgrund des Erkenntnisses des VwGH vom 26. 5.1993 insofern teilweise Folge gegeben, dass Teile
der Entscheidung des strafgerichtlichen
Urteils aufgehoben wurden und die
Staatsanwaltschaft am 19. 3. 1996 die seinerzeitige diesbezüglicheAnklage zurückgezogen hat.
Die schweren Rechtsbeugungen und
Rechtswidrigkeitenin meinem Fall, wofür

die Justiz 16 Jahre benötigte, haben die
mit der Untersuchung beauftragte Wirtschaftspolizei zur Feststellungveranlasst,
dass mein Verfahren von langer Hand geplant, vorbereitet und inszeniert war. So
hat auch ein hoher Vertreter der Justiz
festgestellt: Ich kenne kein Verfahren,in
dem alles in so bedenklicher Weise und
zum Nachteil von jemandem entschiedenwurde."
Dkftn. Dr. Hannes Androsch
1010 Wien
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