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annes Androsch, behaupten seine engsten
Freunde, war schon als Kind nicht sehr jung.
Das mag erklären, dass sein 70. Geburtstag,
seit dem 18. April 1938 erwartet, nun doch plötzlich
über uns hereinbrach. Just in diesem mit schlimmen
Erinnerungen überfrachteten Gedenkjahr 2008. Ein
Schicksal, das er z. B. mit Heinz Fischer, Juan Carlos I.
und Claudia Cardinale teilt.
Das Faktum eingeschränkten Jungseins und die
Tatsache, daran nichts geändert zu haben, ﬁnden
in den Ereignissen während seiner Kinder- und
Jugendjahre eine plausible Erklärung. Hannes wuchs
daher zwangsläuﬁg zum Politiker heran. Früher war
man überzeugt, dieses Talent wurde ihm bereits in
die Wiege gelegt. Heute wissen wir, es lag in den
Genen. Er hatte gar keine andere Wahl. Was er in
die Windeln legte, wies ihn keineswegs als überdurchschnittlich begabtes Kind aus. Mit beginnender
Geschlechtsreife pubertierte Hannes bereits zum
Politfunktionär: selbstbewusst frech, neidproduzierend erfolgreich, leidenschaftlich grenzgängerisch.
Er wurde eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.
Jeder runde Geburtstag, 2003 bereits der halbrunde,
provozierte medialen Niederschlag, versammelte
Scharen von echten und sogenannten Freunden zu
Geburtstagsfeiern, motivierte Laudatoren zu schmeichelhaften Reden.
Beim Fest zum 60er, ebenfalls im Palais Liechtenstein
im 9. Wiener Gemeindebezirk zelebriert, versprach
der Laudator, also ich, „... möchte (ich) mich heute,
anlässlich deines 60. Geburtstages weitgehend vom
Wort trennen. Am Beginn eines neuen Jahrhunderts,
an der Schwelle von deiner Agilität zur Rüstigkeit,
möchte ich versuchen, dir eine Laudatio in Bildern
zu widmen.“
Jetzt, 2008, am Beginn deines neuen Jahrzehnts ist
es so weit: „Hannes Androsch. Ein Bilderbuch“.
Gut Ding braucht eben Weile. Außerdem erkannte
eine Gruppe von Freunden des Hannes in der Verwirklichung der Idee eines Bilderbuchs die Chance,
ein Geburtstagsgeschenk, das Freude bringt, gestalten zu können.
Über Hannes Androsch wurde schon viel publiziert.

Trotzdem, es kann nie zu viel sein. Ich selbst fügte
vor kurzem der Vielzahl der Publikationen über das
„herausragende Jahrzehnt“ (Anton Pelinka) der Ära
Kreisky / Androsch einen Beitrag hinzu. „Ein Stück
des Weges gemeinsam“ (echomedia verlag) ist nicht
nur eine authentische Niederschrift von Erlebnissen,
Eindrücken und Erfahrungen aus dem Jahrzehnt
der Regierung Kreisky / Androsch, sondern ist auch,
der Liebe zum Bild frönend, reichhaltig illustriert.
„Hannes Androsch. Ein Bilderbuch“ ist dazu gleichermaßen Vorspann wie Fortsetzung. Die Bilder erzählen von den Anfängen politischer Gehversuche im
Verband Sozialistischer Studenten bis zum erfolgreichen Unternehmer. Die Freunde hätten das Bilderbuch auch „Vom Genossen Kronprinz zum Kollegen
Salzbaron“ benennen können. Aus ernsthaftem
Grund, denn Hannes Androsch hat seine politische
Heimat nie verlassen. In keiner seiner Funktionen, in
keiner seiner Positionen.
„Ein Stück des Weges gemeinsam. Die Ära Kreisky /
Androsch“ wurde (und wird) öffentlich diskutiert,
bewertet und ist im Buchhandel käuﬂich erwerbbar.
„Hannes Androsch. Ein Bilderbuch“ nicht. Es ist ein
Geburtstagsgeschenk. Von Freunden für Freunde des
Hannes und eben für Hannes Androsch selbst.
Ganz selbstverständlich ist auch „Hannes Androsch.
Ein Bilderbuch“ ein Blick in die Vergangenheit. Allerdings kein abschließender. Psychologen sagen, wenn
jemand ein hohes Alter erreichen wolle, so dürfe
er nicht über der Vergangenheit brüten, er müsse
vielmehr in die Zukunft schauen, da doch eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in vielerlei
Hinsicht unproduktiv ist, während die Zukunft voller
Spannung und Aufregung sei. Aber ein Blick in die
Vergangenheit kann auch Zuversicht für die Zukunft
bringen. Daher ist dieses Bilderbuch auch als Anregung zu verstehen, die Lust an der Kommentierung
des öffentlichen Lebens weiter zu pﬂegen und weiter
zu benennen, was ist, zur Sprache zu bringen, was
allen die Sprache verschlägt.
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1960 wurde Hannes Androsch zum Studentenpolitiker
»derAbobersten
Kategorie, zunächst als Wiener Obmann des Ver

bandes Sozialistischer Studenten und von 1961 bis 1963 als
Verbandsobmann. Der VSStÖ war für Hannes Androsch das
Entree in die große Politik. Dort hat er gelernt und praktiziert,
was sein Markenzeichen geblieben ist bis heute: Skepsis gegen
das Pathos wohlklingender Phrasen, stattdessen Orientierung
an den Realitäten und dem Machbaren. Und noch etwas gehört
seit damals zum Stil von Hannes Androsch: Loyalität im Team.
Sie ist es, die aus Mitstreitern in der Jugend Freunde fürs
Leben werden hat lassen.

«

Günther Steinbach in: „Die Machbarkeit der Wirklichkeit –
die 70 Jahre des Hannes Androsch“

V. l. n. r.: Günther Steinbach, Obmann des VSStÖ, später Sektionschef, Brigitte Schärf, seit 1965 Brigitte Androsch, Julius Feichtinger, später
Generaldirektor der Steyr-Werke, Hilde Luksch, später Hilde Hawlicek, Unterrichtsministerin
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Hannes Androsch und Brigitte Schärf

Heinz Fischer im Zentralausschuss der Österreichischen Hochschülerschaft: „Gesetzlicher Anspruch auf
Studienförderung im Sinne des Gesetzesentwurfes der sozialistischen Studenten.“
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Mit Minister Karl Waldbrunner – links: Beppo Mauhart, rechts: Hannes Androsch
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Nach dem viel zu frühen Tod seines Vaters (Bild an der Wand) erwarb Hannes Androsch bereits 1966 mit
„Lebensalterdispens“ die Berufsbefugnis als beeideter Buchprüfer und Steuerberater.

Mit Stella Klein-Löw, Abgeordnete zum Nationalrat, die früh das politische Talent erkannte und förderte.
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glauben, dass es mutig war, einen so jungen Mann wie
»Dr.Viele
Hannes Androsch zum Finanzminister vorzuschlagen. Wer

aber um seine Kenntnisse weiß, und um seine Gabe, den Din
gen auf den Grund zu gehen, dem wird die Jugend des Hannes
Androsch nicht den Schlaf rauben.

«

Bruno Kreisky, 1970
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Teamarbeit für die erste Budgetrede

Auftritt und Abtritt – das Amt des Finanzministers übernimmt Hannes Androsch am 22. April 1970 von Stephan Koren.

Als Hannes Androsch am 22. April 1970 das Finanzministe
»rium
in der Wiener Himmelpfortgasse betrat, um von seinem

Vorgänger, Stephan Koren, das Amt zu übernehmen, waren ihm
die meisten leitenden Herren des Hauses nicht neu. Androsch
hatte sie beruflich längst kennen gelernt, in seiner Eigenschaft
als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Sein Vater war Buchprüfer gewesen, Sohn Hannes zuerst
Revisionsassistent in der Kanzlei des Vaters. 1965, als der
Vater starb, konnte Androsch die Berufsbefugnis nur mit Hilfe
eines Lebensalterdispenses erhalten. Er war erst 27 Jahre.
Schließlich konnte er sich als selbständiger Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater etablieren.

V. l. n. r.: Franz Bauer, Beppo Mauhart, Hannes Androsch und Franz Vranitzky

«

Ekhard Mahovsky, Stern, September 1971
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Brigitte Androsch mit den Töchtern Claudia und Natascha

Früh übt sich – familiäre Assistenz beim Erarbeiten der Redeunterlagen: „Frecher als ich ist nur meine jüngere Tochter Natascha.“

Hannes Androsch und Tochter Claudia – Vater werden ist nicht schwer …
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… Ich fragte den Bundespräsidenten (Dr. Schärf) um Rat.“
»Antwort
des Staatsoberhauptes: „Wenn du dir deinen Beruf

 rhalten kannst, ist das eine Tätigkeit, die alles krönt. Wenn du
e
dich davon abhängig machst, rat ich dir davon ab …“
Mit Lebensalterdispens der Kammer frühzeitig „den Buchprüfer
gemacht, wobei mich einige meiner heutigen Beamten zu prüfen
hatten“. Dispens erhielt er, um die väterliche „Consultatio“ füh
ren zu können, die seit seinem Aufstieg ins Zwielicht politischer
Geschäftemacherei schlitterte. Androsch: „Die Firma nimmt
schon vorsichtshalber fast keine neuen Kunden mehr an.

«

eConomy – Das österreichische Wirtschaftsjournal, Nr. 11, November 1972
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Wer von euch kann schwimmen?

Zum Verantwortungsbereich des jungen Finanzministers, Heeres-LKW-Kraftfahrer des Österreichischen Bundesheeres, gehörte auch eine militärische Formation, die „Zollwache“ mit einem echten General.
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1 9 7 0 – 1 9 7 1 M i n d erhe i tsre g i er u n g

Die Inflation greift Kreiskys Nerven stärker an, als gemeinhin
»angenommen
wird. Warum sich Hannes Androsch, 34 Jahre

alt und seit 21. April 1970 Finanzminister, eindeutig sympathi
scher aus der Affäre zieht als sein ihm – so der Boulevard –
„väterlich zugeneigter“ Vorgesetzter, ...
Es kann sein, dass er als gelernter Ökonom, der über den
Zusammenhang zwischen Psyche der Bevölkerung und Infla
tion Bescheid weiß, aus rationalen Gründen auf Tränen und
Anführung zahlreicher Mitschuldiger verzichtet. Es kann sein,
dass er einfach zu arrogant ist, sich von irgendeinem Problem
zur Nervosität zwingen zu lassen. Tatsache aber ist, dass von
allen Finanzministern, die Österreich nach dem Krieg hatte,
Androsch am allerwenigsten das ausschließliche Prädikat
„Technokrat“ verdient. Vielmehr ist er – von der Karriere her –
der politischste von allen.

«

eConomy – Das österreichische Wirtschaftsjournal, November 1972
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Vom ziffernmäßigen Wahlresultat des 1. März 1970 ganz
»abgesehen
gab es in Österreich in dieser Nacht drei Sieger: Die

Demokratie, die Mündigkeit des Wählers und das internationale
Ansehen der Republik.
Der unerfreuliche Rückfall in unterschwellige antisemiti
sche Relikte zog nicht. Trotz diesbezüglicher Flüsterpro
paganda scheute die SPÖ nicht davor zurück, ihren Wahl
kampf ganz auf die Persönlichkeit Bruno Kreiskys zu stellen.
Das scheint mir persönlich das erfreulichste Resultat, jen
seits aller Parteipolitik: Dass diese angeblich immer noch
„unbewältigte“ Vergangenheit ruhmlos unterging – Kreisky
wurde gewählt. Eine deutlichere Abfuhr für die im Ausland
immer noch kolportierten Verleumdungen, die Österreicher
seien nach wie vor „lauter Nazi“, konnte es gar nicht geben.

«

Hellmut Andics im Stern, 1970
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Hannes Androsch mit Anni Fritz, Inge Mauhart und Elisabeth Strasser, Wien-Korrespondentin
der Grazer „Neuen Zeit“

Erster Kontakt als Finanzminister mit Journalisten in privater Atmosphäre – mit Kurt Vorhofer (l.) und Gerhard Weis

V. l. n. r.: Gerhard Weis, Paul Fritz und Kurt Vorhofer
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Zu den politischen Gerüchten dieses Herbstes gehört jenes,
»dass
nach einem eventuellen Abtreten des derzeitigen Wiener

Bürgermeisters entweder Handelsminister Josef Staribacher
oder Finanzminister Hannes Androsch als Nachfolger vorgese
hen sei. Nach der Wahrscheinlichkeit dieses Gerüchts befragt,
erklärte Beppo Mauhart, der Pressereferent im Finanzministe
rium, der BUNTEN: „Dies ist sehr unwahrscheinlich. Denn erstens
ist Wiens Bürgermeister noch sehr rüstig, und zweitens bleibt
Dr. Androsch noch mindestens zehn Jahre Finanzminister.

Ein Teil des Regierungsteams bei der Arbeit: Bruno Kreisky, Hannes Androsch, Otto Rösch und Erwin Frühbauer

«

BUNTE, Österreich Magazin, Herbst 1972

Die Kandidaten für den Hauptausschuss der Österreichischen Hochschülerschaft auf der Liste des Verbandes
Sozialistischer Studenten als Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat: Heinz Fischer und Hannes Androsch
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Dem österreichischen Finanzminister stehen in Moskau alle
»Türen
offen, und Hannes Androsch hat eine umfangreiche Agen

da im Reisegepäck: die Errichtung einer sowjetischen Bank in
Wien, Schillingfakturierung im gegenseitigen Handelsverkehr,
Ausweitung der russischen Erdgaslieferungen im Gegen
geschäft mit Rohblechlieferungen aus Österreich.

«

Aus: „Ein Stück des Weges gemeinsam“

Die Eroberung des Roten Platzes durch den österreichischen Finanzminister und eine Journalistendelegation. Unter der strengen Obhut
der Dolmetscherin Tatjana: Gerhard Weis, Helmut Pfitzner, Hannes Androsch, Paul Fritz, Ulrich Brunner (v. l. n. r.)
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junge Androsch hat ungefähr so viel Charisma wie der
»alteDerAdenauer.
Und seine Rede ist beinahe so mitreißend wie

die Einleitung zum neuen Band des Fernsprechteilnehmer-Ver
zeichnisses. Seine größten Vorzüge – Intelligenz, Mäßigung,
die komplizierte Freude an der Macht und die einfache am
Spaß – weiß der Floridsdorfer Doktor der Wirtschaftswissen
schaften (seine Dissertation schrieb er, damals bereits Mitglied
des österreichischen Nationalrats, mit der linken Hand über
„Grundlagen und Durchführung der Investitionsplanung“) mit
einem Augenmaß für lange Zukunft erfolgreich zu verstecken.
Ihn könnte auch die Tatsache, dass er die derzeitige Einkom
mensverteilung „subjektiv für akzeptabel“ hält, dass er als maß
geblicher Teilhaber einer Revisions- und Treuhandgesellschaft
(CONSULTATIO, seit dem 17. 6. 1970 im Handelsregister ein
getragen) zu den Wohlhabenden unter den Roten zählt, ebenso
viel Anerkennung zur Linken kosten, wie er damit zur Rechten
gewinnt. Was seinen Erfolg ausmacht, weiß er selber nicht.

«

Rolf Bigler, Playboy, März 1973

Hannes Androsch mit Walter Henisch, Fotograf der AZ. Sein Sohn Peter hat mit „Die kleine Figur meines Vaters“ eine berührende Erzählung
geschrieben: „Du musst wissen, eigentlich ist das alles halb so wild … Solange die Balancestange waagrecht bleibt, ist alles okay.“
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Traktorführer Hannes Androsch: die Bauernbund-Vormundschaft der ÖVP umpflügen!

Androsch war sehr jung schon sehr erfolgreich –
»dasHannes
waren zwei Fehler zur selben Zeit.«
Beppo Mauhart: „Der Mann von 50 Jahren“
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Rückblickend kann als gesichert gelten, dass die Politik des
»harten,
seit 1973 an der stabilen D-Mark orientierten Schil

lings die derzeitige internationale Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Industrie begründet hat; ohne Hartwährungs
politik hätte Österreich vermutlich niemals vergleichbare
moderne Industrienationen wirtschaftlich überflügeln können.

«

Finanznachrichten, September 1998

Volle Kraft voraus – Kurs Hartwährung: die Finanzminister der Schweiz Georges-André Chevallaz und Österreichs Hannes Androsch beim
deutschen Amtskollegen Hans Apel in Hamburg: Stabilität und Strukturwandel
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Geburtstagsfest im Finanzministerium für einen „echten Fuchziger“: Der österreichische Schilling jubiliert.
Das Entzünden der Geburtstagstorte nimmt der Bundeskanzler persönlich vor.

Ein Bild von historischer Einmaligkeit: ein Bundeskanzler und fünf österreichische Finanzminister im Finanzministerium bei „50 Jahre Schilling“
Bruno Kreisky mit:
Wolfgang Schmitz (22. 4. 1964–19. 1. 1968)
Eduard Heilingsetzer (17. 6. 1960–11. 4. 1961)
Stephan Koren (19. 1. 1968–20. 4. 1970)
Franz Korinek (27. 3. 1963–2. 4. 1964)
Hannes Androsch (21. 4. 1970–20. 1. 1981)

Der Schilling wurde 1924 in der Ersten Republik eingeführt und ist im Laufe der Jahrzehnte ein getreuer Indikator
der Entwicklung Österreichs gewesen. Seine Geschichte zu erforschen und nachzuzeichnen war 1974 anlässlich
„50 Jahre Schilling“ Inhalt einer Ausstellung im Finanzministerium.
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Androsch schaffte es kürzlich nicht nur, den Bürgern seines
»Landes
die Mehrwertsteuer aus dem Portemonnaie zu ziehen,

sondern er schlug aus dieser Mehrbelastung der Nation auch
noch eigenes Kapital: Auf einer Langspielplatte mit glänzen
dem Cover brachte er sein Plädoyer für die Mehrwertsteuer ins
Geschäft und ließ sich in Österreichs Disco-Zentren zwischen der
sauber lächelnden Anneliese Rothenberger und dem genialisch
sinnenden Herbert von Karajan auspreisen. Der Erfolg dieser
Finanz-LP dürfte ein österreichisches Phänomen sein: Mehr als
6.000 Steuerzahler kauften sich im ersten Monat für 160 Schil
ling (20 Mark) die Stimme ihres Finanzherrn. Dieser quittierte
die Hochkonjunktur an der Verkaufsfront mit einem für ihn
typischen Satz: „Krieg’ ich schon bald a Goldene?“ Androsch
glaubt immer an seine Fortüne; Freund und Feind nennen ihn
darum „Hannes im Glück“.
Playboy, 3. März 1973
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und Zulauf – die SPÖ verzeichnet einen bisher noch
»nieRotlauf
registrierten Mitgliederzuwachs. Das Gedränge zu den Sozi

alisten setzte allerdings nicht erst nach den Nationalratswahlen
ein. Rot ist schon seit Beginn dieses Jahres die Modefarbe.

«

Hannes Androsch auf Wahlkampftour in Oberösterreich: „Das sind die Vorgaben eines Wahlsieges. Wenn eine Partei funktioniert,
ihr Programm gut ist, ihre Funktionäre aus Überzeugung engagiert sind, dann ist Erfolg kaum zu vermeiden.“

Wochenpresse, Juli 1979
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Mit 37 Jahren war Bruno Kreisky Legionsrat 1. Klasse,
»Anton
Benya ÖGB-Sekretär und Ingrid Leodolter, ach, waren
das Zeiten, noch Ärztin. Hannes Androsch wird jetzt 37 Jahre
alt. Er ist der mächtigste Minister der Republik, und das schon
fünf wilde Jahre lang.

«

Stern, 1975
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„I hab schön schaun kennen, heut a nimma, aber damals.“ (Herr Karl)
Leopold Gratz, Fred Sinowatz und Hannes Androsch beim Heurigen.

„Einen Finanzminister, den die Frauen lieben und die Männer achten – das gibt es nur in Österreich.
Sein Name: Hannes Androsch.“ (Rolf Bigler)

Atelierbesuch bei Adolf Frohner

Was sucht Hannes Androsch im weichen Ei?
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Er spielt Tennis und gewann als Bub die Wiener Schimeis
»terschaft
für Schüler. Er bombte als Handballer für den Wiener

Sportklub Tore und schaffte sein Studium in Rekordzeit. Als
Steuerberater tüftelte er für seine Kundschaften alle Möglich
keiten aus, wenig Steuern zu zahlen. Und als jüngster Finanz
minister der Republik Österreich grübelte er darüber, wie man
die Staatsfinanzen gesunden lassen könnte.

«

SPÖ-Broschüre, 1970
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Floridsdorf is lovely!
Es ist schwer, Bezirkskaiser in Floridsdorf zu sein. Die Konkurrenz
ist beachtlich groß:

Franz Jonas, Bundespräsident (Bild im Hintergrund)
Erste Reihe kniend v. l. n. r.:
Toni Strobl, Spitzbua
Franz Csandl, Boxer
Roman Schliesser, Adabei
Zweite Reihe stehend v. l. n. r.:
Hannes Androsch, Vizekanzler und Finanzminister
Erika Pluhar, Burgschauspielerin
Otto Rösch, Innenminister
Alle sind sie Floridsdorfer!
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Einmal durfte Hannes Androsch nicht nur die Kapelle der Post»sparkasse
dirigieren, sondern auch die Wiener Philharmoniker.

Ein Philharmoniker zu einem anderen: „Jetzt versteh ich, warum
er lieber Finanzminister geworden ist.“

«
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Kreiskys Schwächen lagen vor allem auf zwei Gebieten. Das
»eine
betraf die Wirtschaftspolitik. Zu mir sagte er früher ein
mal: „Das musst du entscheiden. Von Wirtschaft verstehe ich
nichts.“ Daran hätte er später auch noch manchmal denken
sollen …
Die zweite Schwäche Kreiskys war ein Fehler, den ich mir rück
blickend wohl auch selbst zum Vorwurf machen muss: Er hatte
in der Auswahl seiner Mitarbeiter nicht immer eine glückliche
Hand. Vor allem aber hat er es nicht verstanden, sein Team
auch richtig zu führen. Das Absacken von Talenten wie Hannes
Androsch, Leopold Gratz und Karl Blecha war eine echte Tra
gödie, und Kreisky ist nicht unschuldig daran, dass sie einen
solchen Verlauf genommen hat.

«

Franz Olah, Erlebtes Jahrhundert. Die Erinnerungen

Vom Wahlsieg zum Hattrick der absoluten Mehrheiten: Lasst Kreisky und sein Team arbeiten
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Weil unser Wohlstand von unserer internationalen Wett
»bewerbsfähigkeit
abhängt, dürfen wir unseren Wohlfahrtsstaat

nicht auf Dauer über steigende Lohnnebenkosten – sprich Sozi
alversicherungsbeiträge – finanzieren, sondern wir müssen ihn
schrittweise steigend aus den Steuereinnahmen finanzieren. (…)
Keineswegs müssen wir Maggie Thatchers radikalem Beispiel
folgen, wohl aber haben einige skandinavische Länder uns
erfolgreich vorgemacht, wie man den Wohlfahrtsstaat allmäh
lich und sozial verträglich von einer Lohn- auf eine Steuerfinan
zierung umstellt.

«

Helmut Schmidt, Die Zeit, 10. November 2005

Helmut Schmidt und Hannes Androsch: „Was zählt ist Arbeit – wir stehen in einem internationalen
Wettbewerb um Arbeitsplätze.“
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Hannes Androsch, der 1. Mai und Vorrang für Arbeitsplätze: Denken, was man fühlt, tun, was man denkt.
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Hannes Androsch mit Erich Hofstetter, Zentralsekretär des ÖGB (oben links), und mit Sozialminister Rudolf Häuser (rechts oben) bei einer
Sitzung des Ministerrates (rechts unten): „Die Sorge, ja die Angst vor der Zukunft dürfen vernünftiges Handeln in der Gegenwart nicht
beeinträchtigen. Das gilt für alle Bereiche der Politik. Das gilt im Besonderen für die Wirtschaftspolitik.“
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»Auf die Wirtschaft kommt es an, das ist so, dummerweise!«
Hannes Androsch
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Hannes Androsch mit Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg in der Zeit, als Bildungspolitik noch
Regierungsschwerpunkt war

Hannes Androsch mit Anton Benya: „Wenn die Angriffe gestimmt hätten, hätte ich keinen Finger gerührt.“
(Wochenpresse, Juli 1979)

Hannes Androsch mit Gattin Brigitte in Krakau, dahinter Michael Auracher und – halb versteckt –
Steyr-General Julius Feichtinger
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müsste kein Österreicher sein, um nicht zu wissen, dass
»derIchPessimismus
es ist, der bei uns das öffentliche Leben

 eherrscht. Wenn es einen Trost gibt, so ist es die Erfahrung,
b
dass der Pessimismus, so sehr er uns schon im Laufe der letz
ten Jahre geschädigt hat, doch nicht stark genug war, um zu
verhindern, dass Österreich heute politisch mächtiger und
finanziell kräftiger dasteht, als schon seit langem. Und dieser
Trost gibt mir auch die Hoffnung, dass die Vorlagen, welche
wir Ihnen heute unterbreitet haben, nicht Schiffbruch leiden
werden; berechtigt mich zu der Bitte, das Hohe Haus möge
dieselben einer gerechten und wohlwollenden Beurteilung
unterziehen.
Mit diesen Worten hat der Finanzminister des Jahres 1879 die
Abgeordneten der k. und k. Monarchie, also in diesem Haus,
um Zustimmung zum Vorschlag gebeten.

«

Hannes Androsch in „Auf dem Weg in ein neues Jahrzehnt.“ Der Bundeshaushalt 1980
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»Der Finanzminister«
Als daher das Koalitions-Ministerium mit dem Feldgeschrei:
Es muss anders werden! die Zügel der Regierung ergriff, war
man insbesondere auf den neuen Finanzminister sowie auf die
Abwechslung neugierig, die derselbe in die bisherige Zerrüt
tung unserer Finanzen bringen würde.
… nach einem noch unverdorbenen Finanzminister, der noch
nicht zu unterscheiden wisse zwischen guten und schlech
ten Finanzen und der daher ein Defizit nicht wie seine Vorgän
ger durch ein neues Anlehen, sondern aus der Tiefe seines
Gemüts zu bedecken bemüht sein würde. Nach einigem Su
chen wurde wirklich ein solcher naiver Natur-Finanzminister
gefunden, …
Die fabelhaftesten Gerüchte gingen darüber im Schwange: Der
Minister habe von einem steinalten Bootsmann erfahren, dass
im Donaukanal ein Hort von unermesslichen Schätzen versenkt
liege, und er gedenke denselben jetzt zur Deckung des Defizits
heben zu lassen …
Wie erstaunte man daher, als der Minister in der vorigen Wo
che im Ausschuss erschien und, von den Mitgliedern bestürmt,
das verschleierte Bild seines Programms ein wenig auszulüf
ten, sich plötzlich von seinem Stuhl erhob, eine Zeitlang mit
den Augen zwinkerte und endlich mit geheimnisvollem Lächeln
mitteilte, er gedenke das Defizit durch ein – Anlehen zu bede
cken und zu diesem Zwecke den gedrückten Geldmarkt mit

zwanzig Millionen Goldrente
aufzufrischen. So schwankte
er fortwährend hin und her,
und wenn jemand vorgeschla
gen hätte, er möge nicht Gold
rente, sondern SchokoladeBonbons ausgeben, würde er
wahrscheinlich ebenfalls da
mit einverstanden gewesen
sein …
So kam denn die feierliche
Stunde der im vorhinein ge
sicherten Entscheidung, der
Finanzminister murmelte seine
Jungfernrede in den Bart, wor
auf ihm die Rechte den garan
tierten Beifall spendete. Nur
ein Abgeordneter der Opposi
tion kam noch zu Wort, aber
der Herr Finanzminister setzte
dessen heftigen Angriffen das
vornehme Schweigen der Un
vorbereiteten entgegen.

«

Daniel Spitzer,
Hereinspaziert ins alte Wien
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kennt keine Pause, nicht einmal im Schlaf. Doch
»gibtDasesDenken
zeitweise Augenblicke wie einen Stromausfall. Sie füh
ren vor das Nichts ...«
Ernst Jünger
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