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Nachruf

Eine Lebensfreundschaft

Von Hannes Androsch

Persönlicher Nachruf auf Beppo Mauhart von seinem Jugendfreund und einstigen
Trauzeugen.

Es gehört zu den glücklichen Fügungen im
Leben, wenn verlässliche und tragende
Freundschaften entstehen. Noch mehr gilt
das für eine noch seltenere
Lebensfreundschaft. Jene zwischen Beppo
Mauhart und mir war über 60 Jahre eine
solche. Sie beruhte auf großer
Übereinstimmung und war von vielen
gemeinsamen Tätigkeiten geprägt. Über
einen solchen Zeitraum erlebt man nicht
nur sonnige Zeiten, sondern ist auch oft
mit Schlechtwetterfronten konfrontiert.
Das wussten wir beide, aber genau daran
erweist sich die Verlässlichkeit und
Haltbarkeit einer Freundschaft. Dafür
muss man gar nicht erst den Pathos von
Friedrich Schiller "Bürgschaft" bemühen.
Nur zweimal hatten wir größere
Missverständnisse: Das eine betraf den ÖFB, das andere den
Ballhausplatz.

Beppo hat den größten Teil seines Lebenswegs in und aus Wien
beschritten, dabei hat er jedoch nie seine oberösterreichischen Wurzeln
verloren. Geboren in Enns, besuchte er zunächst die Volksschule in
Reichenstein im Mühlviertel, wo auch seine Eltern ein Gasthaus
betrieben, wie später dann eines in Mauthausen. Aus der Nähe des
dortigen KZ wurden ihm schon sehr früh in prägender Weise die
Schrecken der Naziherrschaft bewusst. Aus Reichenstein stammt auch
seine Freundschaft mit Helmut Gsöllpointner. Auch die Kurzform
seines prägenden Vornamens Beppo hat er von dort mitgenommen.

Das Gymnasium begann er im Stift Wilhering, wo war er auch als
Ministrant tätig war. Die Matura legte er dann in der
Arbeitermittelschule Linz ab, als er schon sein Brot in der
Oberösterreichischen Viehverwertungsgesellschaft verdiente. Mit dieser
Tätigkeit lernte er, wie schon zuvor im elterlichen Betrieb, wie
Wirtschaft im täglichen Leben funktioniert. Zum Studium als Student
der Publizistik nach Wien gekommen, fand er Quartier im
Studentenheim der Wihast in der Säulengasse und ebenso den Weg
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zum Verband Sozialistischer Studenten (VSStÖ), zu dessen Wiener
Obmann er 1958 gewählt wurde. Dort liegen auch die Wurzeln unserer
Bekanntschaft, zunehmenden Freundschaft und vielfältigen
Zusammenarbeit.

Ein engagierter Anhänger des europäischen
Friedensprojekts

Wie viele unserer Generation, war Beppo Mauhart schon in jungen
Jahren ein engagierter Anhänger des europäischen Friedens und
Wohlstandsprojekts. Ebenso lehnte er entschieden die kommunistische
Diktatur jenseits des Eisernen Vorhangs ab. Dies waren weitere
grundsätzliche Einstellungen, die uns bis zuletzt verbunden haben. Im
Rahmen der Sozialistischen Studenten organisierte er in dieser Zeit
Seminare für Studenten aus Entwicklungsländern, die im Ostblock
studierten, mit dem Ziel, ihnen ein anderes Gesellschaftsbild und
Wirtschaftsmodell zu vermitteln, als dies ihnen im Ostblock gezeigt
wurde. Aus solchen Gründen nahmen wir auch 1962 in Helsinki an der
Gegenveranstaltung zu den kommunistischen Weltjugendfestspielen
teil. Nach der Tätigkeit im VSStÖ wurde Beppo Chefredakteur der
Zeitung des SPÖnahen Freien Wirtschaftsverbandes "Der
Selbstständige in der Wirtschaft". Seine Dissertation verfasste er mit
dem Titel "Dollfuß in der Karikatur in der österreichischen Presse".

1964 heiratete er Inge, wobei ich ihm als Trauzeuge zur Seite stand.
1975 kam ihr Sohn Julian zur Welt, auf den er mit Recht sehr stolz
sein konnte. Als ich 1970 zum Finanzminister berufen worden war,
konnte ich als Ausnahme Bruno Kreiskys Zustimmung für einen
Pressereferenten erwirken. Er hieß Beppo Mauhart. Seine Aufgabe
erfüllte er so gut, dass 1973 der Bundeskanzler ihn für diese
Aufgabenstellung zu sich holen wollte. Er konnte ihm nie nachsehen,
dieses Angebot nicht angenommen zu haben.

Finanzministerium, Austria Tabak, Kunstuni und ÖFB

In den Jahren der Tätigkeit im Finanzministerium war Beppo ein
wichtiger Wegbegleiter. 1977 wurde er in den Vorstand der Austria
Tabak gerufen. Aber auch dann noch, wie schon zuvor, hat er ganz
wesentlich die Abfassung von insgesamt elf Budgetreden und sieben
Wirtschaftsberichten wesentlich mitgestaltet. Mit diesen konnte die
Bundesregierung ihre wirtschaftliche Kompetenz in schwierigen und
wechselvollen Zeiten dokumentieren, eine Zielsetzung, die Kreisky
schon kurz nach seiner Wahl zum Parteichef mit der ökonomischen
Versammlung im April 1967 begonnen und die als Ergebnis im
Wirtschaftsprogramm 1968 mit dem Motto "Leistung  Aufstieg 
Sicherheit" ihren programmatischen Niederschlag gefunden hatte.

Während seiner Tätigkeit im Finanzministerium war es Beppo auch ein
besonderes Anliegen, das prächtige Winterpalais des Prinzen Eugen
Künstlern und zugleich einem größeren Publikum zugänglich zu
machen. Mit seinem Engagement hat er auch beigetragen, die
Kunstschule der Stadt Linz zur Kunstuniversität zu machen. Sein
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Volksschulfreund Professor Gsöllpointner war deren erster Rektor. Aus
all dem erwuchsen viele Freundschaften mit Künstlern. Die reichhaltige
private Sammlung von Skulpturen und Gemälden in seinem Heim
belegt dies. Nicht weniger wichtig war ihm Musik, literaturkennend war
er selbst ein Meister des geschriebenen und gesprochenen Wortes,
gewürzt mit feinem Sarkasmus und großer Selbstironie.

Die Tätigkeit bei den Tabakwerken, deren Generaldirektor er 1988
wurde und bei denen er bis 1995 blieb, brachte ihn in Verbindung mit
dem österreichischen Fußball, zunächst mit der Wiener Austria und
dann mit dem ÖFB, dessen Präsident er 1984 wurde (und 18 Jahre
lang blieb). Dabei gelang es ihm mit Hartnäckigkeit und Zähigkeit,
dass das Wiener Praterstadion und andere erneuert oder neue gebaut
wurden. Zu den Trainern der Nationalmannschaft stand er mit
Festigkeit, auch dann, wenn es nicht so gut lief. Das wusste Ernst
Happel, das haben in ihren dankenden Nachrufen auch Herbert
Prohaska und Josef Hickersberger festgehalten. Es war dies auch ein
Beleg für seine Handschlagqualität.

Zukunftsorientiertes Engagement

Ein großes Anliegen war es ihm, das Rauchen zu einer Kultur anstelle
einer Sucht zu machen. Dem diente auch der "Zigarrenklub", und er
war Herausgeber von Ernst Trosts Buch "Rauchen für Österreich: Zur
allgemeinen Erleichterung" (2003). Seine Bemühungen, die
Tabakwerke nach der Vorstellung eines oberösterreichischen
Vierkanthofs auf mehrere Füße zu stellen und damit auch
zukunftsorientiert abzusichern, ergaben zunächst allerdings
Schwierigkeiten. Eifrige "Freunde" haben dies benutzt, um ihn von
dieser Aufgabe zu entfernen.

Wie richtig sein Weg war, hat sich dann rasch in der Folgezeit gezeigt.
Die Nacheigentümer haben dann gute Geschäfte gemacht oder bei
Weiterveräußerung riesige Gewinne einfahren können. Das von ihm
initiierte Tabakmuseum haben sie allerdings beseitigt. Es sind dies
Beispiele für den in der Folge grassierenden Privatisierungswahn
beziehungsweise von persönlichem Ehrgeiz oder materieller Gier
getragene Verschleuderungen wichtiger österreichischer
Unternehmungen.

Den Schmerz über diese Entwicklung hat er, wie manch andere auch,
nie überwinden können. Die Kultur des Tarockspieles pflegte er mit
Freunden im Mühlviertel oder im Waldviertel. Mit langjährigen
Freunden wie Günther Steinbach und Franz Weich, früher auch noch
Fritz Hofmann, traf er sich monatlich zum Gedankenaustausch beim
Mittagessen. Dem Fußball blieb er unverändert als Ehrenpräsident des
ÖFB verbunden, sein künstlerisches Engagement hat er viele Jahre
dann noch ins Bemühen um das Künstlerhaus eingebracht. Ebenso war
er im Publikumsrat des ORF vertreten.
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Sein zukunftsorientiertes Engagement hat er als einer der Initiatoren
des Bildungsvolksbegehrens, woraus eine enge Verbindung mit dem
vor ihm 2015 verschiedenen Bernd Schilcher entstand, bis zum
Schluss zum Ausdruck gebracht. Dies geschah zuletzt am 3. Mai als
Teilnehmer an einer Pressekonferenz zur Bildungsthematik im
Presseclub Concordia. Unser anschließendes Gespräch im Café Central
sollte leider unser letztes sein. Noch am Samstag verbrachte er mit
seiner Familie und seinen beiden Enkeltöchtern einen fröhlichen
Familiennachmittag. Am nächsten Tag hörte sein Herz zu schlagen auf.

Wen die Götter lieben, den holen sie auf diese Weise zu sich. Bei allem
Schmerz soll uns dies Trost sein, dennoch werden wir Beppo Mauhart
vermissen. Allen voran seine Familie. Mir wird er sehr fehlen. Bestehen
aber bleiben wird dankbare freundschaftliche Erinnerung.
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Beppo Mauhart: Ex-Chef der 
Austria Tabak und des ÖFB 

Beppo Mauhart verstorben 
Der längstdienende Präsi-
dent des Österreichischen 
Fußballbundes, Beppo Mau-
hart, ist tot. Der Ex-Chef der 
Austria Tabak starb am Sonn-
tag nach längerem schweren 
Leiden im Alter von 83 Jah-
ren. Mauhart hinterlässt eine 
Frau und einen Sohn. 

Der in der Wolle gefärbte 
Sozialdemokrat startete sei-
ne Karriere nach Arbeitmit-
telschule und Publizistik-Stu-
dium 1970 als Pressechef des 
damals jüngsten Finanzmi-
nisters Hannes Androsch. 

Ex-ÖFB-Chef. Der Austria Tabak-Boss leitete 18 Jahre den Fußballbund 

Während der Zeit im 
Finanzministerium, wo er 
unter anderem die Budgetre-
den für Androsch schrieb, 
baute sich Mauhart sein 
nächstes berufliches Stand-
bein in der Austria Tabak auf. 
Der passionierte Zigarren-
raucher zog 1972 in den AT-
Aufsichtsrat ein, 1977 wech-
selte er ins operative Zigaret-
tengeschäft und in den Vor-
stand. 1988 wurde er Gene-
raldirektor der Austria 
Tabak. 1995 musste er wegen 
der anhaltend hohen Ver-

luste der Sportartikel-Toch-
ter HTM zurücktreten. 

Die Karriere als ÖFB-Prä-
sident begann 1984. Eigent-
lich wollte Mauhart auf Bitte 
von ÖGB-Präsident Anton 
Benya nur ein Jahr bleiben 
und den Fußball-Dacherver-
band sanieren. Nach 18 Jah-
ren und fünf Wiederwahlen 
kandidierte er nicht mehr. 
Größter Erfolg war die EURO 
2008 in Österreich, die Mau-
hart eingefädelt hatte und die 
unter seinem Nachfolger 
stattfand. - jan 
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Österreichs Fußball nimmt 
Abschied vom Rekord-Präsidenten 
VON WOLFGANG WINHEIM 

Trauer. 
Beppo Mauhart, 
der fast 18 Jahre 
erster Mann im ÖFB 
war, ist unerwartet 
verstorben. Er war 83. 

Er war in der Politik (als Se-
kretär von Finanzminister 
Hannes Androsch) und spä-
ter als Generaldirektor der 
Austria-Tabakwerke am Ball. 
Das Kicken schien Beppo 
Mauhart gar nicht so sehr zu 
beschäftigen. Doch dann soll-
te er zum längstdienenden 
Präsidenten des Fußballbun-
des (1984-2002) werden. 

Am Sonntag ist Mauhart 
im 84.Lebensjahr gestorben. 
Betroffen reagierte nicht nur 
eine ganze Generation ehe-
maliger Nationalspieler und 
Teamchefs, sondern auch 
Bundespräsident Alexander 
van der Bellen: 

"Mauhart hat erfolgreich 
eines der großen Wirtschafts-
unternehmen Österreichs ge-
leitet. Seine große Liebe galt 
aber dem Fußball. Als ÖFB-
Präsident hat er sehr viel für 
das sportliche Ansehen des 
Landes geleistet." 

Tatsächlich schaffte Ös-
terreich unter Mauhart zwei 
Mal (für 1990 und 1998) die 
WM-Qualifikation, wie sie 
der Nationalelf seither nicht 
mehr gelang. 

Gegen den Strom 
Obwohl er als politisch ge-
schulter Medienexperte eine 
feine Witterung für die Mei-
nung des Volkes besaß, 
scheute Mauhart vor populis-
tischen Entscheidungen zu-
rück. Im Gegenteil. Er stärk-
te Teamchefs nach Niederla-
gen den Rücken, was Josef 
Hickersberger, Alfred Riedl 
und Herbert Prohaska in ihrer 
Trainerkarriere davor und 
danach nicht erlebten. 

Selbst nach dem 0:9-De-

bakel im März 1999 gegen 
Spanien in Valencia, hätte 
Prohaska nicht den Team-
chef-Hut nehmen müssen. 
Er tat dies freiwillig. 

Der heutige TV-Experte 
des ORF erfreute sich schon 
als Spieler besonderer mau-
hartscher Wertschätzung -

als Italien-Heimkehrer Pro-
haska die violette Kultfigur 
und Mauhart in seiner Eigen-
schaft als Tabakgeneral 
Hauptsponsor des FK Aust-
ria Memphis war. 

Rauchzeichen 
Galt es gegen die Anti-Rau-
cher-Kampagne anzukämp-
fen, schlug Mauhart keine 
Einladung zu TV-Streitge-
sprächen aus. Konsequent 
parierte "Tschik Beppo" Vor-
würfe, die seiner wider-
sprüchlichen Doppelrolle als 
Sportpräsident und Vorrau-
cher der Nation galten. 

Dass Mauhart 1992 die 
Verpflichtung des (rauchen-
den) Startrainers Emst Hap-
pel gelang, machte ihn beson-
ders stolz. Dicke Luft herrsch-
te in der zu kurzen Ära von 
Happel (tl4.ll.1992) in Sit-
zungszimmern nur, weil der 
Nachwuchsfußball in die Tal-
sohle rollte. Mauhart führte 
die Toto-Jugendliga ein. 

Darüber hinaus fielen in 
seineÄra zukunftsorientierte 
Entscheidungen, die sich 
nicht allein auf die Feldar-
beit bezogen. Der lukrative 
Verkauf des ÖFB-Hauses auf 
der Mariahilfer Straße und 
die Übersiedlung in den Pra-
ter; die Stadion-Überda-
chung; die Gründung des 
Clubs der Freunde des Natio-
nalteams, für den Mauhart 
seinen Freund Franz Vranitz-
ky als Präsidenten gewann; 
die EM-Kandidatur. 

Selbst als man im ersten 
Versuch mit Bewerber Un-
garn für die EM 2004 abblitz-
te, ließen Mauhart und Mit-
streiter Heinz Palme nicht lo-
cker, worauf Österreich (ge-

meinsam mit der Schweiz) 
unter Nachfolger Friedrich 
Stickler die EM 2008 bekam. 

Mit Heinz Palme hatte 
Mauhart, der die Folgen eines 
im Dezember erlittenen, 
schweren Autounfalls über-
wunden zu haben glaubte, 
noch vor wenigen Tagen für 
nächste Woche ein Treffen in 
Wien vereinbart. 

Er sollte nicht mehr dazu 
kommen. 
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Trauer um 
Ex-ÖFB-Chef 

Beppo Mauhart 

Wien. Er war der längstdienende 
Präsident des Österreichischen 
Fußballbundes (ÖFB), aber auch 
bekannt als ehemaliger Chef der 
Austria Tabak, langjähriger Weg-
gefährte von Hannes Androsch, 
Mitinitiator von dessen Bildungs-
volksbegehren und engagierter 
Kulturförderer: Am Sonntag starb 
Josef "Beppo" Mauhart im Alter 
von 83 Jahren. Politik-, Sport- und 
Kunstszene reagierten mit Betrof-
fenheit. 
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Beppo Mauhart 1933 - 2017 
Der 83-jährige Ex-ÖFB-Präsident starb am Sonntag. Auf ihn passte der Begriff "Citoyen" perfekt. Ein Nachruf. 

Beppo Mauharts viele Facetten: Langzeit-Präsident des ÖFB, Mit-Initiator der EM 2008 (r.o. mit dem damals amtierenden Bundespräsidenten 
Heinz Fischer) sowie des Bildungsvolksbegehrens von Hannes Androsch (l.u.), langjähriger Top-Manager der Austria Tabak. Fotos: apa 

i 
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Von Reinhard Göweil 

Wien. Dass er mit Vornamen ei-
gentlich Josef hieß, wussten viele 
gar nicht, anderen war es egal. 
Mauhart war immer "der Beppo". 
Schon in den 1960er lahren be-
gann seine symbiotische Männer-
freundschaft mit Hannes An-
drosch, die ihn privat und beruf-
lich bis zu seinem Lebensende 
prägte. Mauhart und Androsch 
lernten sich beim VSStÖ kennen 
und fanden sich anfangs eher ar-
rogant. 1970 holte ihn Androsch 

als Pressesprecher in sein Kabi-
nett, das gab es in der österreichi-
schen Bundesregierung bis dahin 
nicht. Androsch musste seinerzeit 
Bruno Kreisky noch um Erlaubnis 

fragen, dies zu tun, "der Alte" 
stimmte zu. Und Mauhart sorgte 
für Unerhörtes: Er lud Journalis-
ten in der Nacht vor der Budgetre-
de ins Ministerium, die deren Ent-
stehung miterleben durften. So 
viel Transparenz war später nicht 
mehr. 

1976, kurz bevor der bei Kreis-
ky in Ungnade gefallene An-
drosch das Ministerium verließ 
und CA-Generaldirektor wurde, 
wechselte Beppo Mauhart in den 
Vorstand der damals noch staatli-
chen Austria Tabak. Bis 1995 
blieb er deren Generaldirektor. 
Berühmt war sein Spruch, den er 
gegen Tabak-Werbeverbote gerne 
einsetzte: "Die Summe aller Las-
ter bleibt gleich." Um sich dann 
darüber lustig zu machen, welche 
noch schädlicheren Gewohnheiten 
sich die Menschen wohl zulegen 
würden, wenn es den Tabak nicht 
gäbe. Die Zigarettensorte "Mem-
phis" fiel in seine Ägide. Aber 
auch ein missglückter Ausflug in 
die Sportartikelindustrie, die Mar-
ke "Head" musste nach etlichen 
Problemen wieder veräußert wer-

den. Mauhart blieb bis zum 
Schluss dabei, dass der rasche 
Verkauf von "Head" ein Fehler ge-
wesen sei, die damalige Große Ko-
alition wollte dies so, und über-
haupt standen die Weichen da-
mals auf Privatisierung. Dass er 
ein vehementer Gegner des Ver-
kaufs der Austria Tabak AG war 
und blieb, ist nur verständlich. 

Der am 14. September 1933 in 
Enns (Oberösterreich) geborene 
Beppo Mauhart maturierte im 
Stiftsgymnasium Wilhering. Und 
er war und blieb ein Universalist, 
die der Gesellschaft heute mach-
mal abgehen. Als Fußball-Interes-
sierter engagierte er sich früh bei 
Austria Wien, war lange deren 
Präsident. Und von 1984 bis 2002 

war er auch noch Präsident des 
österreichischen Fußballbundes 

(ÖFB), der längstdienende über-
haupt. 1990 und 1998 qualifizier-
te sich Österreich für die WM-
Endrunde. Und als Vizepräsident 
steuerte er jenen Verein mit, der 
2008 die gemeinsame Europa-
meisterschaft der Schweiz und 
Österreichs organisierte. 

Vater der EM 2008 
Er scheute sich nicht vor schwie-
rigen Aufgaben. 1984 lag der ÖFB 
darnieder, der damalige promi-
nente Trainer Max Merkel sagte 
1984 zu Mauhart, "das einzige 
was im ÖFB funktioniert, ist die 
Mittagspause". Mauhart baute die 
Nachwuchsarbeit auf, sorgte mit 
besserer Vermarktung für eine or-
dentliche finanzielle Ausstattung 
und führte den ÖFB mit Umstruk-
turierungen in die Moderne. "Zu 
meiner Zeit ist der modernste 
Sportverband des Landes entstan-
den", sagte er später über diese 
Zeit, in der acht Teamchefs kamen 

und gingen. Die Krönung seiner 
ÖFB-Präsidentschaft waren aller-
dings nicht die sportlichen Erfol-
ge, sondern es war die erfolgrei-
che Bewerbung um die EM 2008. 
Auch wenn er beim Zuschlag im 
Dezember 2002 nicht mehr im 

Beppo Mauhart, 
ein Lebensfreund und zugleich 
langjähriger Wegbegleiter und 
Mitstreiter des Volksbegehrens 

Bildungsinitiative, ist völlig 
unerwartet im 84. Lebensjahr 

von uns gegangen. 

Unsere tiefe Anteilnahme gilt 
seiner Familie. 

Im Namen der AIC und 
der Initiatoren des 

Bildungsvolksbegehrens 

Hannes Androsch 

Amt war - dieses hatte kurz da-
vor Friedrich Stickler angetreten 
- so gilt der zum Ehrenpräsiden-
ten ernannte Mauhart als geisti-
ger Vater des Turniers in Öster-
reich und der Schweiz. Vier Jahre 
zuvor war die Doppelbewerbung 
Österreichs und Ungarns noch ge-
scheitert, doch mit der ihm eige-
nen Beharrlichlichkeit blieb Mau-
hart dran - mit Erfolg. 

Rettung des Künstlerhauses 

Als Kulturinteressierter gründete 
er als Chef der Austria Tabak das 
Tabakmuseum und machte dar-
aus einen Künstlertreffpunkt. Mit 
demselben Engagement setzte er 
sich für die Rettung des Künstler-
hauses ein, was er nach dem En-
gagement von Hans-Peter Hasel-
steiner dort auch noch erleben 
durfte. 

Zeit seines Lebens und mit gro-
ßer Überzeugung war er Hannes 
Androsch ein guter Freund. Er 
verteidigte ihn in der leidigen 
Steuer-Affäre, unabhängig davon 

ob ihm das schaden könnte oder 
nicht. Er gab Bücher über Hannes 
Androsch heraus, und ohne ihn 
hätte Androsch wohl einige der 
von ihm publizierten Bücher 
nicht herausgeben können. 

Beppo Mauhart war ein Über-
zeugungstäter im besten Sinn des 
Wortes. Gemeinsam mit Hannes 
Androsch und Bernd Schilcher in-
itiierte Beppo Mauhart 2011 das 
Bildungs-Volksbegehren. Wer 
nachlesen möchte, was zu tun ist, 
braucht nur deren Vorschläge zu 

lesen. Beppo Mauhart war ein Ci-
toyen. Einer, der die Gesellschaft 
gestalten wollte und dies auch tat, 
immer mit einem leichten Anflug 
von Selbstironie, hinter der er sei-
ne Selbstkritik versteckte. In der 
Politik, in der Wirtschaft und in 
der Kultur bewegte Mauhart viel, 
ohne sich selbst in den Vorder-
grund zu spielen. Er mag nicht al-
les richtig gemacht haben, aber er 
machte. Beppo Mauhart starb am 
Sonntag, plötzlich und mit der 
ihm eigenen Bestimmtheit.   

WEITERE REAKTIONEN ZUM ABLEBEN VON BEPPO MAUHART 
"Mauhart hat erfolgreich eines 
der großen Wirtschaftsunterneh-
men Österreichs geleitet. Seine 
große Liebe galt aber dem Fuß-
ball. Als längstdienender Präsi-
dent des österreichischen Fuß-
ballbundes hat er sehr viel für das 
sportliche Ansehen des Landes 
geleistet." 

Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen 

"Beppo Mauhart war einer der 
bekanntesten und verdientesten 
Sportfunktionäre der Zweiten 
Republik. Während seiner Amts-
zeit wurden viele Weichen im ös-
terreichischen Fußballsport ge-
stellt." 

Sportminister 
Hans Peter Doskozil 

"Beppo Mauhart hat seine Zeit 
wie kaum ein anderer geprägt. 
Neben seinen großen Verdiensten 
um den österreichischen Fußball 
wird vor allem sein markantes 
Charisma unvergessen bleiben. 
Im ÖFB wird Beppo Mauhart als 
längstdienender Präsident immer 
einen Ehrenplatz einnehmen." 

ÖFB-Präsident Leo Windtner 

"Beppo Mauharts Tod hinterlässt 
eine Lücke. Er war Sozialdemo-
krat seit seiner Jugend, arbeitete 
gemeinsam mit Hannes Androsch 
im Finanzministerium, seine wirt-
schaftliche Kompetenz zeigte sich 
in der Austria Tabak, seine Lei-
denschaft zum Fußball ließ ihn 
zum längstdienenden ÖFB-Präsi-
denten und Vater der Euro 2008 

werden, sein gesellschaftspoliti-
sches Engagement machte ihn 
zum kämpferischen Unterstützer 
des Bildungsvolksbegehrens 
2011. Alles, was er tat, tat er mit 
Leidenschaft, mit Hartnäckigkeit 
und mit Reformwillen. Ein Sir der 
alten Schule ist von uns gegan-
gen." 

SPÖ-Klubobmann 
Andreas Schieder 

"Beppo Mauhart war ein Manager 
mit Grandezza. Ein Mann mit 
Handschlagqualität, der Haltung 

bewies, indem er Wort hielt. Als 
solchem war es ihm Pflicht, seine 
persönliche Leidenschaft in den 
Dienst der Öffentlichkeit zu stel-
len. (...) Seinem Engagement ist 
es maßgeblich zu verdanken, dass 

die EM 2008 in Österreich statt-
fand. Beppo Mauhart hatte jedoch 
auch ein großes Herz für die Kul-
tur. Als Präsident der Wirtschafts-
initiative Neues Künstlerhaus 
setzte er sein ganzes politisches 
und wirtschaftliches Gewicht ein, 
um für die Sanierung Finanzmit-
tel zu lukrieren." 

Andreas Mailath-Pokorny, 
Wiens Stadtrat für Kultur, 
Wissenschaft und Sport 

"Beppo Mauhart war schon zu 
Lebzeiten eine Legende - mit un-

endlicher Begeisterung für den 
Fußball, mit Verlässlichkeit und 
sprichwörtlicher Handschlagqua-
lität hat er den österreichischen 
Fußball entscheidend geprägt -

als längstdienender Präsident des 

ÖFB und dessen Ehrenpräsident. 
Die Sportwelt trauert um einen 
ihrer bekanntesten Vertreter." 

ÖVP-Sportsprecher 
Johannes Rauch 

"Beppo Mauhart war immer mit 
voller Leidenschaft bei der Sache. 
Er wird uns sehr fehlen. Ich ver-
liere einen sehr guten Freund." 

Karl Blecha, Präsident des 
Pensjonistenverbands 

Österreichs (PVÖ) 
"In all seinen Funktionen erlebte 
ich ihn als höchst aktiven Verän-
derer und Reformer. Sein Tod hin-
terlässt eine Lücke." 

Ingrid Korosec, Präsidentin 
des Österreichischen 

Seniorenbundes 

t / " > i I V 
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Mächtiger 
Raucher 

Todesnachricht. Im 
Alter von 83 Jahren ist 
Beppo Mauhart (r.) ge-
storben. Der gebürtige 
Oberösterreicher war 
Sekretär bei Hannes 
Androsch, von 1988 bis 
1995 Generaldirektor 
der Austria Tabak - und 
fast 18 Jahre lang Präsi-
dent des ÖFB. Hier ein 
Archivbüd mit dem 
legendären Trainer 
Ernst Happel, der 1991 
zum Teamchef bestellt 
wurde. Seite 15 
[ Ulrich Schnarr/picturedesk.com ] 
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Beppo Mallhart 1933-2017 Beppo Mallhart 1933-2017 
Er schupfte die Austria Tabak, den ÖFB, war im 

ORF-Publikumsrat und für das Künstlerhaus aktiv: 
Beppo Mauhart, umtriebiger Sozialdemokrat, dem der 

Kauf von Head-Tyrolia-Mares beruflich zum 
Verhängnis wurde. Am Sonntag verstarb er 83-jährig. 

Im 

Mit Franz Vranitzky 
war er im Kabinett 
von Hannes 
Androsch tätig. 
Unter Franz 
Vranitzky musste 
er die Austria 
Tabak verlassen, 
dann war der Weg 
frei für Börsengang 
und später Verkauf 
des Konzerns. 
Foto: APA / Helmut Fohringer 

Wien - Gut gekleidet, selbst-
bewusst, umtriebig: So kennt die 
Öffentlichkeit den früheren Fuß-
hallbundehef und Austria-Tabak-
Manager Beppo Maubart, der am 
Sonntag im Alter von 83 Jahren 
verstorben ist. Bis zuletzt saß er in 
Aufsichtsräten, beispielsweise 
der Salinen, vertrat den Pensionis-
tenverband im ORF-Publikumsrat 
und unterstützte das Künstler-
haus in Wien. "Alle meine Tätig-
keiten sind in Wahrheit Freizeit-
beschäftigungen", sagte der hoch-
aktive Pensionist einmal. 

Einige dieser Hobbys - wie eben 
das Salinen-Mandat - hängen mit 
dem Namen des Eigners, Hannes 
Androsch, zusammen. Der holte 
den Absolventen des Germanis-
tik- und Zeitungswissenschafts-
studiums 1970 ins Finanzministe-
rium, wo Mauhart Reden für sei-
nen Chef schrieb und zusehends 
zu dessen wichtigstem Mitarbei-
ter wurde. Der dankte es ihm spä-
termit einem Vorstandsjob bei der 
staatlichen Austria Tabak, deren 
Leitung Mauhart 1988 übernahm 
und mit der den passionierten Zi-
garrenraucher auch eine private 
Leidenschaft verband. 

Die Amtszeit verlief letztlich al-
les andere als glücklich. Mauhart 
griff auf der Suche nach Ge-
schäftsfeldem, die das rückläufi-
ge Tabakgeschäft kompensieren 
sollten, ordentlich daneben. Der 
Kauf der Sportartikelgruppe 

Head-Tyrolia-Mares (HTM) kata-
pultierte den ganzen AT-Konzem 
in die roten Zahlen. Dabei hatte 
Mauhart - in überzeugender Ma-
nier - viele Jahre die Strategie des 
Vierkanthofs überzeugend propa-
giert. Mit vier Kanten - Tabak, 
Großhandel, Immobilien, Sportar-
tikel - sollte die AT in die EU ge-
führt werden. Nicht auszuschlie-
ßen, dass der Vierkanthof mit sei-
ner Herkunft aus Enns, wo Mau-
hart als Kind einer Wirtsfamilie 
aufwnchs, zu tun hatte. 
Politische Einmischung 

Ob gerechtfertigt oder nicht: 
Das HTM-Debakel, bei dem 3,6 
Milliarden Schilling vernichtet 
wurden, überlebte Mauhart beruf-
lich nicht. Der Rechnungshof kon-
statierte schwere Verfehlungen, 
Androsch und andere Staatswirt-
schaftsfreunde sehen das anders: 
"Die erfolgsversprechende Strate-
gie wurde durch üble politische 
Einmischung zuerst be- und 
schließlich verhindert." Der rote 
Mauhart musste unter Kurzzeit-
finanzminister Andreas Stariba-
cher (der mit der Abschaffung der 
Steuerbegünstigung für 13. und 
14. Gehalt) den Hut nehmen. Bun-
deskanzler war damals kein gerin-
gerer als Franz Vranitzky, der mit 
dem AT-Chef gemeinsam in An-
droschs Kabinett gewerkt hatte. 

Der Rest der AT-Geschichte ist 
rasch erzählt; HTM ging an den In-

vestor Johan Eliasch, die AT erst 
an die Börse, dann an die britische 
Gallaher Group, die später wiede-
rum an die Japan Tabacco. In Ös-
terreich wird heute schon lange 
nicht mehr produziert. 

Mauhart wurde mit seinem Wi-
derstand zur Gallionsfigur gegen 
den Ausverkauf heimischer Be-
triebe. Ob eine eigenständige AT 
im Wettbewerb gegen die großen 
Multis Bestand gehabt hätte, steht 

auf einem anderen Blatt Papier. 
Wie auch immer: Mauhart hatte 
damals noch ein anderes Stand-
bein, das auf eine längere Ge-
schichte zurückgeht. Die AT war 
nämlich Großsponsor der Wiener 
Austria, die seinerzeit unter der 
Konzerumarke "Austria Mem-
phis" firmierte. 1984 wurde Mau-
hart Fußballbundchef, er sollte es 
bis April 2002 bleiben. So lange ist 
noch keiner ÖFB-Präsident gewe-
sen. Nach fünf Wiederwahlen trat 
er nicht mehr an, ganz freiwillig 
hat er den Posten aber nicht ge-
räumt. Frank Stronaeh wollte den 
Job haben, nach einer Unter-
redung mit Mauhart verzichteten 
beide. Friedrich Stickler war der 
lachende Dritte, das Kompromiss, 
Mauhart wurde mit dem Titel "Eh-
renpräsident" abgespeist. 
EURO-Macher 

"Zu meiner Zeit ist der mo-
dernste Sportverband des Landes 
entstanden", sagte er anlässlich 
seines 75. Geburtstages. Mauhart 
ist der eigentliche Macher der 
Europameisterschaft 2008 in Ös-
terreich und der Schweiz, den Zu-
schlag durfte Stickler im Dezem-
ber 2002 feiern. In Mauharts Ära 
qualifizierte sich das National-
team für die WM-Endrunden 1990 
in Italien und 1998 in Frankreich. 

"Beppo Mauhart hat seine Zeit 
wie kaum ein anderer geprägt. 
Neben seinen großen Verdiensten 
um den österreichischen Fußball 
wird vor allem sein markantes 
Charisma unvergessen bleiben. 
Im ÖFB wird er als längstdienen-
der Präsident immer einen Ehren-
platz einnehmen", würdigte ÖFB-
Präsident Leo Windtner seinen 
Vorvorgänger, (as, hac) 
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JosefMauhart: 
1933 bis 2017 

NACHRUF 

Trauer um Beppo Mauhart 
von Finanzminister 
Hannes Androsch 
(SPÖ). Zwei Jahre 
später wurde Mau-
hart in den Aufsichts-
rat der Austria Tabak 
berufen, 1979 wech-
selte er in den Vor-
stand. Die Tätigkeit 
brachte ihm schließ-
lich den Spitznamen 
"Tabakzar" ein. 

ÖFB-Präsident Leo Windt-
ner würdigte Mauhart: "Ne-
ben seinen großen Verdiens-
ten um den österreichischen 
Fußball wird sein markantes 
Charisma unvergessen blei-
ben." Karl Blecha, Präsident 
des Pensionistenverbandes, 
erinnerte an Mauhart als "er-
folgreichen Austria-Tabak-
Manager und kunstsinnigen 
Förderer des Künstlerhauses." 

Der langjährige 
ÖFB-Präsident 

Beppo Mauhart ist am 
Sonntag mit 83 Jahren 
verstorben. Er galt als 
"Manager der alten 
Schule" und war 
maßgeblich daran be-
teiligt, dass die Fuß-
ball-Europameister-
schaft 2008 in Öster-
reich und der 
Schweiz stattfand. Zudem ge-
langen ihm eine grundlegende 
Modernisierung des Verban-
des und sportliche Erfolge, 
wie die Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft 1998. 

Mauhart, in Enns geboren, 
begann seine Berufslaufbahn 
in der Viehverwertungsgenos-
senschaft. Nach mehreren 
journalistischen Stationen 
wurde er 1970 Pressesekretär 

APA 
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Tiefe Betroffenheit über Tod des Vaters der EURO 2008 
"Alles, was er tat, tat er mit 
Leidenschaft", sagt SPÖ-
Klubobmann Andreas 
Schieden Erst diese Hart-
näckigkeit brachte die 
EURO 2008 überhaupt nach 
Österreich. Seine weiteren 
Meilensteine: Er holte 
Ernst Happel als Teamchef 
und führte Österreich 
zweimal zu einer WM-End-
runde (1990,1998). 

bund. Der passionierte 
Zigarrenraucher krempelte 
in seinem Berufsleben als 
General der verstaatlichten 
Austria Tabak den Monopo-
listen gehörig um. Seine Lei-
denschaft gehörte aber dem 
Fußball, den er als längstdie-
nender ÖFB-Präsident und 
Vater der EURO 2008 refor-
mierte und umstrukturierte 
(Zehnerliga). 

Von der Austria Tabak zum ÖFB 

Top-Manager und längstdienen-
der ÖFB-Präsident: Mauharts 
Tod hinterlässt eine Lücke. 

Wien. Sein Name ist in 
Österreich vor allem mit 
einem verbunden-dem Fuß-
ball. Am Sonntag ist der 
langjährige, legendäre ÖFB-
Präsident Josef "Beppo" Mau-
hart mit 83 Jahren verstor-
ben, bestätigte am Montag 
der österreichische Fußball-

Wien. Josef ..Beppo" Mauhart wurde am 14. September 
1933 in Enns (0Ö) geboren. Nach seinem Studium arbeitete 
Mauhart ab 1970 im Finanzministerium als Sekretär von 
Hannes Androsch. 1972 kam er in den Aufsichtsrat der 
Austria Tabak. Von 1984 bis 2002 war Mauhart Präsident 
des österreichischen Fußballbundes ÖFB. 

III Beppo Mauhart 
ist tot (+83) 
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Er ist Oberösterreich immer treu geblieben 
Aon 14. September 1933 in Enns 
geboren, machte Mauhart im 
Stiftsgymnasium Wilhering 1956 
die Matura. In Wien studierte er 
Germanistik und Zeitungswis-
senschaft, ab 1963 war er Chefre-
dakteur der Zeitung des Freien 
Wirtschaftsverbands. 

1970 holte Finanzminister 
Hannes Androsch seinen Freund 
aus Studienzeiten als Presse-
sekretär, zwei Jahre später 
schickte er ihn in den Aufsichts-
rat der Austria Tabak. Von 1988 
bis 1995 war Mauhart dort Vor-
standsvorsitzender und General-
direktor. 

1984 wurde Mauhart ÖFB-Prä-
sident, am 6. April 2002 gab er 
das Amt an Friedrich Stickler ab. 

Tarock in Helfenberg,... (Schwarzl) 

Austria-Tabak-Boss in Wien 
Dass die EM 2008 er-

hielt, war zum größten Teil der 
jahrelangen Vorarbeit Mauharts 
zu verdanken. Dass die Europa-
meisterschaft nachhaltig - spe-
ziell in puncto Infrastruktur - we-
nig bis gar nichts gebracht hatte, 
wurde von vielen Fußball-In-
sidern in die Kategorie "Mit Bep-
po Mauhart als Präsident an der 
Spitze hätte es das nicht gegeben" 
eingeordnet. Seine oberösterrei-
chischen Wurzeln versteckte der 
passionierte Raucher mit der tie-
fen Stimme nie. Ganz im Gegen-
teil. Als leidenschaftlicher Ta-
rockspieler war er auch Stamm-
gast beim alljährlichen Promi-
nententurnier im Gasthaus Hau-

dum in Helfenberg. 
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