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erfolgreichen Weg unterstützt,
kraft seiner Macht beeinflusst

Kronprinzund Sonnenkönig:
Androsch mit Kreisky; das gute
Verhältnis änderte sich später.

-

MEINE ERINNERUNGEN
Wie sieht die Politik Hans Dichand? Durchaus zwiespältig, wie der
ehemalige Finanzminister Dr. Hannes Androsch zeigt: Dichands
Unabhängigkeit brachte wichtige Distanz und notwendigen Respekt.
DR. HANNES ANDROSCH
s verläuft nur ein schma-

rung, zur meistgelesenen Zeitung

ler Grat, eine hauchdünne Trennungslinie, zwischen dem Gespür für die Vox Populi, die "Volkesstimme" und
dem Populismus, zwischen dem,
was man salopp gesagt "dem
Volk aufs Maul schauen" nennt
und dem, was man unter "dem
Volk nach dem Mund reden" versteht. Hans Dichand hatte unzweifelhaftdas Gespür für beides.
Ein Gespür, das er durchaus auch
populistisch, zum Aufbau des

der Welt.
Mit seiner "Krone" gab Dichand nicht nur dem Volk eine
Stimme, sondern er wurde auch

E

-

wirtschaftlich

-

erfolgreichsten

Medienunternehmens
unseres
Landes, genutzt hat. Unter seiner
Leitung erreichte die "Kronen
Zeitung" phasenweise jeden
zweiten Österreicher und wurde
damit, in Relation zur Bevölke-

zum

"einflussreichen Mann",

auch wenn er sich selbst nur als
eine Person "Im Vorhof der
Macht" empfand. Diese Selbsteinschätzung mag einer vornehmen Zurückhaltung oder auch
einer zurückgehaltenen Koketterie entsprungen sein. Es ist eine inzwischen historische Tatsache,
dass Dichand zu den bedeutendsten Zeitungsherausgebern gehörte, aber auch zu den umstrittensten. Als Journalist aus Berufung
begleitete er leidenschaftlich die
Entwicklung der neuen Österreichischen Republik, er hat diesen

und manchmal auch behindert.
Was aber ist Macht? Die wohl
bekannteste Definition stammt
vom Soziologen Max Weber, der
Macht als "jede Chance", bezeichnet, "innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch
gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel woraufdiese Chance beruht". Hans Dichands "Chance, seinen Willen durchzusetzen",
bestand in seiner Zeitung, vor allem in den von ihr immer wieder
betriebenen Kampagnen, die oft
zur Polarisierung der Bevölkerung
führten. Mit diesen Kampagnen
hatte Dichand wesentlichen Anteil
etwa an der Sternwartepark-Affäre, die 1973 den Wiener Bürgermeister Felix Slavik zu Fall brachte, am Ausgang der ZwentendorfAbstimmung 1978 und an der Verhinderung des Kraftwerkbaus in
Hainburg 1984, aber ebenso auch
am positiven Ausgang der so wichtigen Volksabstimmung über den
EU-Beitritt 1994. Ob er aber, wie
oftmals behauptet, auch ein
"Kanzler-Macher" war, darf bezweifelt werden. So gelang es ihm
im Jahr 2000 nicht, die Kanzlerschaft Wolfgang Schüssels in einer
schwarz-blauen Koalition zu verhindern. Er lehnte diese ab, und
obwohl er Jörg Haiders Aufstieg
massiv unterstützt hatte, blieben
seine Warnungen an diesen vor
einer Regierungsbeteiligung er-

folglos.
Wie jeder Mensch war auch
Hans Dichand geprägt durch seine Kindheit und Jugend. 1921 geboren, erfuhr er die Jahre der Not
nach dem Ersten Weltkrieg, die
politische Spaltung der Ersten Republik, die Inflation und die Weltwirtschaftskrisemit ihren horrenden Arbeitslosenzahlen. Es folgten der Austro-Faschismus, die
nationalsozialistische
Machtergreifung mit ihrem Terrorregime und der Horror des Zweiten
Weltkriegs. Diese Jahrzehnte der
allgemeinen politischen Polarisierung und Radikalisierung haben Hans Dichand geformt, vor
allem aber sein Kriegsdienst als
Marinesoldat, der ihn beim
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Untergang seines Schiffes 1941
fast das Leben gekostet hat. Wohl
deshalb fühlte er sich später verpflichtet, die sogenannte Soldatenehre zu verteidigen, und so verteidigte er auch Kurt Waldheim
während des Präsidentschaftswahlkampfes 1986. Zu einem Bekenntnis etwa eines Emil Spannocchi, der selbst ehemaliger
Wehrmachtsoffizier und später
Armeekommandant in der Zweiten Republik war, er, Spannocchi,
habe zwischen 1939 und 1945 "im
falschen Krieg, in der falschen
Uniform, für die falsche Sache"
gekämpft, konnte oder wollte sich
Hans Dichand öffentlich nie
durchringen.
EINE HALBE LÄNGE VORAUSABER NICHT MEHR
Die Mittel, die "Werkzeuge" seines Einflusses schuf sich Dichand
im Jahr 1959 mithilfe von ÖGBPräsident Franz Olah und der Sozialdemokratie. Später lag hierin
eine der Ursachen für die OlahKrise und damit auch für die
Wahlniederlage der SPÖ bei den
Nationalratswahlen 1966. Bruno
Kreisky zog daraus seine Lehren
und wurde als Bundeskanzler immer wieder bei Spaziergängenmit
Dichand gesehen. So blieb der
"Medienkanzler" im Gespräch
mit dem machtbewussten Zeitungsherausgeber,konnte ihn beeinflussen, erfuhr dessen Ansichten und hatte mit ihm zudem ein
Gegengewicht zu Gerd Bacher,
dem damaligen ORF-Generalintendanten, den beide als Widerpart empfanden. Jedenfalls hat
Dichand das Aufbruchsjahrzehnt
der Siebzigerjahre unterstützend
begleitet. Mit der Frage: "Was
wird der Dichand dazu sagen?",
kann man wirklichen Einfluss und
persönliche Macht definieren. Sie
wurde von Kreiskys Nachfolgern
im Kanzleramt oft gestellt, wenngleich mit abnehmenderSouveränität. Dennoch unterstützte Hans
Dichand von 1970 bis zu seinem
Ableben 2010 alle sechs SPÖBundeskanzler, und zum langjährigen OGB-Chef Anton Benya
hatte er ein fast freundschaftliches
Verhältnis.

"Pressehaus"

in Wien.
Die "Krone"
hat in allen
Bundesländern
Redaktionen.

Dichands Satz, wonach er den
Leuten nur eine halbe Nasenlänge
voraus seinwolle, aber nicht mehr,
weil sie ihm sonst nicht mehr folgen würden, offenbart sowohl seine verlegerische Philosophie als
auch sein Machtbewusstsein.Daher auch das breite Spektrum der
"Krone", welches neben Außen-,
Innen- und Wirtschaftspolitik
auch Chronik, Kultur, Tierschutz,
Gesundheit und Sport abdeckt.
Regelmäßige Kommentare führender Persönlichkeiten fehlten
ebenso wenig wie die wortgewaltige Kolumne des "Staberl", alias
Richard Nimmerrichter, der eben
seinen 100. Geburtstag feiern
konnte. Eine große Bedeutung
hatten für Dichand aber die Leserbriefseiten, da sie die emotionale
Bindung der Menschen, seinerLeser, an die Zeitung sicherten. In
Summe war die "Krone" keineswegs eine Boulevardzeitung, sondern das, was Dichand unter "Familienzeitung" verstand, die er
zur Volks-und Erfolgszeitung der
Vielfalt machte.
In meiner Zeit als Finanzminister, aber auch danach, hatte ich
zwar kein enges, aber ein freundliches Verhältnis zu Hans Dichand.
In den wenigen persönlichen Begegnungen erlebte ich ihn als höflichen Menschen, der mich immer
unterstützt hat, auch als die politische Justizgegen mich tätig wurde.
An ein Zusammentreffen im

1979 in Lech erinnere ich
mich sehrgut. Ich erhielt die Nachricht, dass der "Krone"-Journalist
Viktor Reimann einen Kommentar mit der Behauptung veröffentlichen wollte, dass ich als Finanzminister die Einführung der
"Quellensteuer", also die Besteuerung der Spareinlagenzinsen, plane. Mir war klar, dass diese Behauptung zu erheblichen Verlusten für die SPÖ bei den bevorstehenden Nationalratswahlen führen und man mich dann als Schuldigen ausmachen würde. Also traf
ich mich mit Dichand, der ebenfalls in Lech war, und erklärteihm,
dass ich im Unterschied zu Kreisky ein entschiedener Gegner dieser Steuer war. In der Folge wurde
die Kampagne zwar noch gestartet, aber nicht wei- ER MACHTE
tergeführt, und die
DIE "KRONE"
SPÖ konnte bei ZUR
VOLKS-&
den Wahlen ihre
absolute Mehrheit ERFOLGSZEITUNG
nicht nur halten, sondern sogar
ausbauen. Als Folge des "Mallorca
Pakets" wurde die Steuer dann
doch eingeführt und die SPÖ verlor 1983 die absolute Mehrheit.
Lange nach meiner politischen
Tätigkeit bekam ich die Gelegenheit, Gastkommentare für die
"Krone" zu schreiben, wodurch
mich eine weitere, kostbare Erinnerung mit Hans Dichand verbindet: Als ich einen Beitrag zu einem
Themaverfasste, bei dem wir beide
unterschiedlicherMeinungwaren,
und der zudem deutlich länger als
vereinbart war, hat er den Artikel
dennoch in seiner Überlänge abgedruckt und somit meinerMeinung
einen großen öffentlichen Raum
zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus beeindruckteer
mich als Kunstkennerund erfolgreicher Kunstsammlermit einem
Faible für Paris. Dass er aber das
Fleur de Sei aus der Normandie
bevorzugte, konnte ich als Miteigentümerder SalinenAG natürlich nur bedauern.
Alles in allem war Hans Dichandeine der erfolgreichsten und
einflussreichsten Persönlichkeiten der Zweiten Republik, und er
war sicher ein österreichischer
Patriot.
April
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