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16 Jahre dauerte das Steuerverfahren gegen 
den Ex-Finanzminister. Im 2. Teil des Interviews 
spricht er von „abenteuerlichen Konstrukten“ 
zwischen Justiz und Finanz.
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„Der Kanzler war
einfach eifersüchtig“

ANDROSCH IM INTERVIEW. Die politische Vernichtung
des größten Talents nach Bruno Kreisky.

„Übervater“ und „Sohn“ im Garten der Kreisky-Villa, Armbrustergasse Nr. 15. [Privatarchiv Beppo Mauhart]

I m unprätentiösen Büro der Androsch-
Firma „AIC“ im Opernringhof an der
besten Adresse Wiens ist Effektivität ge-

fragt. Der Chef war als ehrenamtlicher Re-
gierungskommissär für die Expo 2010 in
Shanghai, wo auch ein Werk seiner Unter-
nehmensgruppe steht, erledigt bei einem
„Zwischenstopp“ in Wien laufende Geschäf-
te, bevor er weiterreist – und da sind jede
Menge Interviewanfragen und Telefonate.
In der Krise suchen nicht nur die Medien
den Rat von Hannes Androsch. Jenes Man-
nes, der in den Siebzigerjahren nach Bruno
Kreisky der einflussreichste Politiker war.
Der als „Kronprinz“ die Nachfolge des al-
ternden Bundeskanzlers hätte antreten sol-
len, dann aber – ganz wie im Königsdrama –
vom „Hofe“ verbannt wurde.
Dabei hatte alles hoffnungsvoll begonnen.
Der 32-jährige SPÖ-Abgeordnete aus dem
Wahlkreis Floridsdorf war Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer und wurde von Bru-
no Kreisky 1970 in das Schlüsselressort der
SPÖ-Minderheitsregierung gesetzt: ins Fi-
nanzministerium.
Doch bald zeigten sich wirtschafts- und
währungspolitische Differenzen zwischen
dem strahlenden Wahlsieger Kreisky und
dem äußerst populären „Kronprinzen“, die
den Bundeskanzler und Parteichef miss-
trauisch werden ließen. Er nahm die Dinge
persönlich, während Androsch pragmatisch
vorging. Schon seit seiner Studentenzeit ge-
hörte er dem rechten Flügel der Sozialisten
an und baute sich ein eigenes Netzwerk an
Vertrauten auf, die die Wirtschaftspolitik
der Kreisky-Ära entscheidend prägten. Ende
1980 eskalierte der Konflikt mit Kreisky der-
art, dass Androsch im Jänner 1981 zurück-
treten musste. Seine Verfolgung durch die
Justiz nennt Androsch heute ein „von A bis
Z gesteuertes politisches Verfahren“ – kei-
ner von jenen, denen er dies später auf den
Kopf zusagte, widersprach.

„Die Presse“: Da sind Schatten der Vergan-
genheit: Ihr 16 Jahre dauerndes Steuerstraf-
verfahren, Ihre Entfremdung von ehemali-
gen engsten Wegbegleitern. Kreisky war ja
nur einer davon.
Hannes Androsch: 1975 kam es zu ersten
Brüchen in der Beziehung zwischen Bru-
no Kreisky und mir. Damals war es nach
dem ersten Erdölpreisschock zu einer
weltweiten Krise gekommen. Diese war
für mich – so wie auch jetzt – kein kon-
junktureller Schlechtwettereinbruch, son-
dern ein wirtschaftlicher Klimawandel.
Wie wir die Krise bewältigen sollten, da-
rüber waren Kreisky und ich in einzelnen,
aber entscheidenden Bereichen geteilter
Meinung. So etwa bei den Fragen einer
Strukturbereinigung der verstaatlichten
Industrie, wo ich gegen die Strukturkon-
servierung eintrat, über die Ausrichtung
der Energiepolitik bis hin zu Fragen der
zukünftigen Finanzierung des Wohlfahrts-
staates. Meine Anregung, diesen durch
mehr Eigeninitiative, Eigenvorsorge und
Eigenverantwortung – die drei „E“ – abzu-
sichern, stieß auf heftigen Widerstand.
Ein ganz entscheidendes Thema war
die Hartwährungspolitik. In dieser Frage
konnte ich mich nicht zuletzt durch die
Unterstützung des ÖGB durch Anton
Benya und der Notenbank durch Karl
Waldbrunner und später Stephan Koren
gegen den Bundeskanzler und die Indus-
triellenvereinigung durchsetzen.

Das ging aber tief ins Persönliche . . .
Androsch: Für mich war die eigentliche
Zäsur in unserer bis dahin äußerst fruchtba-
ren Beziehung, als der Bundeskanzler 1975
nach einem abgelehnten Misstrauensantrag
der Opposition auf die Journalistenfrage
„Stehen Sie noch hinter Ihrem Finanzminis-
ter?“ antwortete: „Ich stehe neben ihm.“ Als
ich ihn darauf ansprach, meinte er bloß:
„Jeder muss seine Sache selbst ausbaden.“
Auf meine Erwiderung „Das schon, aber die
gemeinsame?“ gab er keine Antwort.

In Erinnerung ist allerdings, dass Ihr Ansin-
nen, in die Notenbank wechseln zu wollen,
dem Bundeskanzler missfiel.
Androsch: Daran ist richtig, dass ich nicht
vorhatte, noch dazu unter den zunehmend
kontroversiellen Umständen, auf Dauer in
der Regierung zu bleiben. Auch aufgrund
meines zunehmenden Interesses an der
Währungspolitik wäre ich gerne als Präsi-
dent in die Notenbank gewechselt. Hinzu-
zufügen ist, dass ich in einer Aussprache da-

rüber zum Bundeskanzler sagte: „Ich weiß
eh, dass es nicht geht.“ Aber allein das Ge-
dankenspiel war für ihn enttäuschend und
hat die Beziehung schwer belastet, auch
wenn er mich ein Jahr später, 1976, zum Vi-
zekanzler machte.

So etwas wie Fahnenflucht!
Androsch: So mag es Kreisky interpretiert ha-
ben. Ihm missfiel aber auch zusehends,
dass ich – über Vermittlung von Waldbrun-
ner – eine gute Beziehung zu ÖGB-Präsi-
dent Benya aufgebaut hatte. Besonders

eifersüchtig war er, dass ich 1979 beim
ÖGB-Kongress als Hauptredner eingeladen
war – er aber nie. Im Rückblick steht aber
eines auch außer Streit: Kreiskys Misstrauen
wuchs mit seiner gesundheitlichen Beein-
trächtigung. Er wurde argwöhnisch, witterte
überall Verschwörung und Verrat – sogar
gegenüber langjährigen Mitstreitern wie
Hertha Firnberg, Christian Broda oder Otto
Rösch. Schließlich versuchte er, mich mit
aller Kraft aus der Regierung zu entfernen.
Allerdings stieß er damit im Parteipräsidium
auf eine geschlossene Front.

1979 war Kreisky schwer krank – Sie standen
einen Herzschlag entfernt von der Macht.
Androsch: Es gab tatsächlich eine kurze Zeit
der Annäherung nach der Wahl 1979, die
der SPÖ die dritte absolute Mehrheit ge-
bracht hatte. Im Wahlkampf war Kreisky nur
beschränkt einsatzfähig. Daher war ich
rund um die Uhr im Einsatz. Als er nach der
Wahl im Spital lag, schlug ich ihm vor, die
Regierungserklärung zu verschieben, bis er
sie halten konnte. Darüber war er sehr er-
leichtert.

Kreiskys Nierenprobleme waren akut gewor-
den?
Androsch: Ja, aber seine Krankengeschichte
von Diabetes über Bluthochdruck bis zum
Nierenversagen, von der die Öffentlichkeit
lange nichts wusste, reicht weit zurück.
Schon 1974 musste er sich einer Prostata-
Operation unterziehen, bei der bereits eine
Niereninsuffizienz festgestellt wurde. Später
kamen Diabetes und Bluthochdruck dazu,
der die Nierenerkrankung verschlimmerte
und zu einem schweren Augenleiden führte.

Und dann tauchte der Bauskandal ums All-
gemeine Krankenhaus in Wien auf?
Androsch: Ja, und dabei spielte die ÖVP, die
selbst wegen des Rabelbauer-Skandals mit
dem Rücken zur Wand stand, kräftig mit.
Alois Mock sagte bei einem Redaktions-
besuch der „Salzburger Nachrichten“ ganz
offen: „Den Androsch müssen wir wegbrin-
gen, weil sonst bleiben wir gegen die SPÖ
chancenlos.“ Kreisky, der damals die Ver-
staatlichte im Genick hatte, schlug Mock
folgenden Deal vor: „Du lässt mich mit der
Verstaatlichten in Ruhe und ich dich mit
dem Rabelbauer!“ Weghaben wollten mich
beide.

Und da bot sich als Schiene das AKH an? Es
gab auf Wunsch der Opposition einen parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss un-
ter Vorsitz von FPÖ-Obmann Norbert Steger,
der sich erstmals vor breiter Öffentlichkeit
profilieren konnte.
Androsch: Aber dieser brachte, wie Steger
mir, aber auch Dritten gegenüber mehr-
fach bestätigte, nicht das gewünschte
Ergebnis, um mich auszuhebeln. Ich hatte
mit der AKH-Schmiergeldaffäre nicht das
Geringste zu tun. Man hat diesen Unter-
suchungsausschuss aber missbraucht,
indem man mir dort unzulässige Fragen
stellte, ohne mich darüber, wie es vorge-
schrieben ist, in Kenntnis zu setzen. Ich
hätte die daher unzulässige Frage, ob ich
alles ordnungsgemäß versteuert habe,
ausschlagen können, stattdessen beant-
wortete ich diese guten Gewissens mit
„Ja“, hatte doch eine vorher stattgefunde-
ne Steuerprüfung keine Beanstandung er-
geben.
Dennoch wurde daraufhin alles in Gang
gesetzt, um meine Aussage zu widerlegen.
Ziel dabei war, meinen von meinen Geg-
nern befürchteten Wiedereinstieg in die
Politik zu vereiteln, indem ich existenziell
ruiniert und mundtot gemacht werden
sollte.

Die Causa Androsch wurde nun, während
Sie Generaldirektor der Creditanstalt-Bank-
verein waren, gerichtsanhängig.
Androsch: Am 2. August 1984 wurde von
meinem Nachfolger im Finanzministe-
rium, Herbert Salcher, der Justiz eine
Sachverhaltsdarstellung übergeben, in de-
ren Folge auf Grundlage eines Konstrukts
ein Finanzstrafverfahren eingeleitet wurde.
Zu dessen Stützung brach ein Mitarbeiter
der „Zentralsparkasse“ – der machte dar-
aufhin einen kräftigen Karrieresprung –
sogar das Bankgeheimnis und gab Unter-
lagen weiter. Bei dieser Bank wurden die
Konten meiner Familie nicht, wie vorge-
schrieben, nach den jeweiligen Inhabern,
sondern von der Bank ohne jede Legiti-
mation einfachheitshalber unter meinem
Namen verwaltet. So auch die Wertpa-
pierkonten meines Rufonkels Dr. Gustav
Steiner, ein vermögender Neurologe und
langjährig enger Freund meiner Familie,
der seit dem Tod meines Vaters im Hause
meiner Mutter lebte.
Sämtliche Richtigstellungen wurden als
Verschleierungstaktik interpretiert. Die Fä-
den im gegen mich angestrengten Verfah-
ren wurden von höchsten politischen
Stellen gezogen.

[APA]



Recherche zugänglich gemacht.
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„Ist das ,Prager
Tagblatt‘ frei?“

Zeitunglesen wie in der
Monarchie – jetzt freilich digital.

I
n der Österreichischen National-
bibliothek werden nicht nur alle
Exemplare der „Presse“ seit ihrem
Erscheinen (3. Juli 1848) aufbewahrt,

sondern auch zahlreiche Zeitungen aus
dem süd- und osteuropäischen Raum der
früheren Monarchie. Sie bieten inter-
essante Einblicke in den Alltag dieser
Regionen und ihrer kulturellen Zentren.
„Die Presse“ kann bereits seit einem Jahr
über ANNO, den digitalen Lesesaal für
historische Zeitungen, abgerufen wer-
den. Inzwischen sind auch einige Jahr-
gänge des „Pester Lloyd“ und des „Prager
Tagblattes“ (beides legendäre Zeitungen
der Donaumonarchie) dazugekommen.

Nun startet die Österreichische Natio-
nalbibliothek ein groß angelegtes Pro-
jekt, um bis Ende des Jahres weitere
400.000 Seiten historischer Zeitungen zu
digitalisieren, darunter befinden sich die
„Czernowitzer Allgemeine Zeitung“ und
die „Bukowinaer Nachrichten“. General-
direktorin Johanna Rachinger freut sich,
damit die Online-Serviceleistungen für
die Benützer zu optimieren.

Wegen der Fragilität einiger Zeitungen
ist die Bereitstellung der physischen Ob-
jekte für die Benützung nicht mehr un-
eingeschränkt möglich. Über das Inter-
netportal ANNO (http://anno.onb.ac.at/)
werden diese einzigartigen und reich-
haltigen Quellen nun einem weltweiten
Leserkreis zur raschen und einfachen
2008 hat die Nationalbibliothek bereits
die Landesgesetzblätter der Kronländer
und die Reichsgesetzblätter in nicht-
deutscher Sprache in das Portal ALEX
(http://alex.onb.ac.at/) integriert. Die
begeisterte Annahme und Rezeption
durch Leser im In- und Ausland veran-
lasste die ÖNB, das aktuelle Digitalisie-
rungsprojekt voranzutreiben.

Daten im „Regierungsbunker“
Damit die so produzierten Daten auch
wirklich „für die Ewigkeit“ erhalten blei-
ben, besteht seit zwei Jahren eine Koope-
ration mit dem Bundeskanzleramt. Alle
Computerdaten der ÖNB werden auf
speziellen Back-up-Bändern gesichert
und in das sicherste Archiv Österreichs
gebracht: in den Datenbunker der Repu-
blik. Der militärisch bewachte Ort befin-
det sich im 1987 erbauten Hochsicher-
heitszentrum für Katastrophenfälle, im
Inneren eines Berges bei St. Johann im
Pongau, einige hundert Meter unter der
Erde. Im Fall einer vernichtenden Kata-
strophe werden dort also nicht nur die
Regierung und deren wichtigste Daten
geschützt, sondern auch der historische
Nachlass von Österreichs Zeitungen.

Das Projekt wird mit großzügiger fi-
nanzieller Unterstützung der „Erste“-
Stiftung umgesetzt.
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„Da hast du keine Chance gehabt“
ANDROSCH-INTERVIEW (2). Die schier endlose Causa Steuerhinterziehung.

Die politische Demontage des einstigen Kreisky-Lieblings zog sich über 16 Jahre.
VON HANS WERNER SCHEIDL

I
m ersten Teil des Exklusiv-Interviews
mit der „Presse“ (Zeitgeschichte,
20. März) rollte der einstige SPÖ-Finanz-
minister (von 1970 bis Jänner 1981) sein

Verhältnis zu seinem Mentor Bruno Kreisky
nochmals auf. Er beschrieb die „Knackpunk-
te“ der wechselseitigen Entfremdung ab Mit-
te der Achtzigerjahre und schließlich seine
„Verstoßung vom Hofe des Sonnenkönigs“.
Dann folgte – auf Betreiben der Finanzminis-
ter Herbert Salcher und Franz Vranitzky – ein
jahrelanger Streit um angebliche Steuerhin-
terziehungen Androschs.

Die Presse: Sie wollen allen Ernstes behaup-
ten, dass in den Achtzigerjahren Politik und
Justiz zusammenspielten?

Hannes Androsch: Alles, was für mich
sprach, wurde im Verlauf dieser „unendli-
chen Geschichte“ ignoriert. Zwei Sektions-
chefs im Finanzministerium, die bei diesem
Spiel nicht mitmachen wollten, sahen sich
nach anonymen Anzeigen mit jahrelang hi-
nausgezögerten Strafverfahren „als Rute im
Fenster“ konfrontiert, ehe diese schließlich
ergebnislos eingestellt wurden. Nachdem
ein ausführliches VwGH-Erkenntnis aus
Gründen der Rechtswidrigkeit zahlreiche an
mich ergangene Bescheide aufgehoben hat-
te, meinte dessen Verfasser zu meinem An-
walt (Herbert Schachter, Anm.): „In dieser
Causa braucht man uns nicht mehr kom-
men.“ Es sollte anders kommen. Die Justiz
und die von ihr instrumentalisierte Finanz
ersannen bei gleichem Sachverhalt eine
rechtlich noch abenteuerlichere Version, die
plötzlich vom VwGH unter einem neuen
Präsidenten akzeptiert wurde.

Das gegen mich konstruierte Steuerver-
fahren dauerte insgesamt 16 Jahre. Von den
vielen, immer neuen Beschuldigungskon-
strukten gelang es schließlich, eines in der
Höhe von fünf Millionen Schilling gegen
mich durchzubringen. Mehr als eineinhalb
Jahrzehnte zuvor lautete der Vorwurf noch,
dass eine verdeckte Gewinnausschüttung
meiner Steuerberatungskanzlei in der Höhe
von 40 Millionen Schilling an mich ergan-
gen sei, obwohl bei Gericht aktenkundig
war, dass ein so hoher Gewinn gar nicht er-
zielt worden sein konnte. Auch beim zuletzt
gegen mich verwendeten Steuerkonstrukt
konnte die Finanz nie schlüssig erklären,
woher dieser stammen sollte. Das gegen
mich konstruierte Steuervergehen bildete
die Voraussetzung meiner inzwischen ver-
jährten Verurteilung wegen falscher Zeu-
genaussage, womit wir wieder am Aus-
gangspunkt der politischen Intrige gegen
mich sind, die nur mit der federführenden
Mitwirkung höchstrangiger Politiker zu die-
sem Abschluss gebracht werden konnte.

Dabei kam es auch zur Entfremdung zwi-
schen Ihnen und Franz Vranitzky, der seiner-
zeit Ihr Sekretär war?

Androsch: Er kam von der Nationalbank als
Mitarbeiter in mein Büro in die Himmel-
pfortgasse, von wo ich ihn 1976 in die CA
gebracht habe. Damit bezweckte ich, dem
guten, aber äußerst selbstbewussten Gene-
raldirektor Heinrich Treichl eine Kontrolle
beizustellen – die Vranitzky aber nie war.

1981, im gleichen Jahr als ich zunächst
stellvertretender und kurz darauf General-
direktor der CA wurde, wechselte Vranitzky
als Generaldirektor in die Österreichische
Länderbank, ehe er 1984 von Bundeskanzler
Sinowatz zum Finanzminister berufen wur-
de. Dort setzte er die von seinem Vorgänger
Salcher gegen mich eingeleiteten Bemü-
hungen fort, um die Gunst von Kreisky und
bestimmten Medien zu erlangen.

Die Justiz – gesteuert von der Politik?
Androsch: Die Justiz war ganz offensicht-

lich politisch von der Ressortspitze gesteu-
ert. Schon im Zuge der Regierungsbildung
1983 sind Friedrich Peter und Norbert Ste-
ger auf mich zugekommen, um mich jeweils
einzeln zu warnen, dass es bei der Justiz Ne-
benabsprachen gegen mich gibt. Erst konn-
te ich mit dieser Information nichts anfan-
gen, wurde dann in der Folge eines Besseren
belehrt, da es so abgelaufen ist, dass in der
Folge die Finanz die Justiz bedient hat. So
forderte im Dezember 1985 die Justiz die Fi-
nanz auf, für mich noch vor Jahresende
rückwirkend einen Vermögensteuerbe-
scheid für 1971 zu erlassen, um, wie man
meinte, ein Fristproblem zu umgehen. Am
23. Dezember fand, wie ich später erfuhr,
dazu eine Besprechung statt, bei der der zu-
ständige Finanzamtsleiter eine diesbezügli-
che Weisung bei seinem Ressortleiter ein-
holte. Am darauf folgenden Heiligen Abend,
es war ein Samstag, läutete es um 16.30 Uhr
bei mir zu Hause an der Gartentür. Draußen
stand der Finanzamtsleiter in Begleitung
seines Sohnes und wollte mir den Bescheid
aushändigen.

Warum haben Sie sich nicht viel vehementer
zur Wehr gesetzt?

Androsch: Ich hatte viele fachlich höchst
kompetente und versierte Berater, darunter
den Senatsvorsitzenden des VwGH, Kurt
Frühwald, und den ehemaligen OGH-Präsi-
denten Franz Pallin. Dieser hat am 11. De-
zember 1984 in den „Salzburger Nachrich-
ten“ „die juristisch geradezu unerklärlichen
Entscheidungen“ in meiner Causa ausführ-
lich dargelegt. Seine Vorhaltungen blieben
seitens der Justiz unkommentiert. Dazu
kommt, das die Verfahren, die teilweise fast
zwei Jahrzehnte liefen, bald juristisch so
kompliziert wurden, dass diese nur mehr
für Spezialisten durchschaubar waren. Dazu
kamen ständig Pressekampagnen.

Sie sind aber nicht der Typ, der das alles
schluckt?

Androsch: Da hast du keine Chance, über-
haupt nur Gehör zu finden. Und die Öffent-
lichkeit hat mitgespielt mit Kreisky, Mock –
Kreisky pflegte via „Wochenpresse“ anzu-
kündigen, was demnächst gegen mich auf
dem Programm steht – eine Art Drehbuch.
Und viele, die bei dieser Treibjagd gegen
mich mitgewirkt haben, tun heute so, als ob
das alles nie stattgefunden hätte. Daher
konnte ich mehrfach öffentlich unwider-
sprochen erklären, dass das gegen mich an-
gestrengte gerichtliche Verfahren politisch
motiviert und inhaltlich willkürlich konstru-
iert war. Dem hat nicht einmal Alfred Worm
in einem Interview, das 2004 erschien, wi-
dersprochen. Auch der Versuch, mir meine
Berufsbefugnis als Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater abzuerkennen, wurde
schließlich abgewiesen.
Ehrgeiz sprach aus ihren Mienen: Androsch mit seinen Sekretären Beppo Mauhart und Franz Vranitzky. Die Wege trennten sich. [Haslinger, Archiv Mauhart]
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