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Walter Fremuth, 

Held der Wirtschaftswunderzeit, Minusmann 
der Umweltbewegung, Dirigent hinter den 

politischen Kulissen, Enf ant terrible mit vielen 
Widersachern. Er ist der große und legendäre 
Charakterdarsteller in Österreichs Wirtschaft. 
Ein Besuch bei Walter Fremuth, ein Gespräch, 

bei dem er offen sagt, was er sich denkt 
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DAS ABENTEUER WIRTSCHAFT 

ICH BIN HALT ANDERER MEINUN 
^- >-

" 

kalter Fremuth im Gespräch über 
Ltomkraft, Staatsgewalt und wie er 

Idie Dinge heute sieht 
  ^ 

-
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ES IST ALLES ANDERS GEKOMMEN. Walter Fremuth 
wollte lieber Schriftsteller werden, aber das Leben 
hat aus ihm einen der wichtigsten und einflussreichs-
ten Manager des Landes werden lassen. Zuerst Ban-
ker in der Postsparkasse und dann in der Girozentra-
le, die heute in die Gruppe der Erste Bank integriert 
ist. 1979 hat ihn Bundeskanzler Bruno Kreisky 

gedrängt, in die Elektrizitätswirtschart zu wechseln und die 
durch die Abschreibung des verhinderten Atomkraftwerks Zwcn-
tendorf praktisch insolvente Verbundgesellschaft zu sanieren. 

Fremuth. ein überzeugter Sozialist mit Parteibuch der SPÖ seit 
seiner Jugend, galt als einer der wichtigsten Eminenzen im Hinter-
grund der Regierung in der Ära Kreisky. Als solcher hat er bei 
wesentlichen Regierungsentscheidungen mitgestaltet, Personal-
fragen beeinflusst er war einer der wichtigsten Mentoren von 
Hannes Androsch bei seiner Bestellung zum Finanzminister - und 
hat in vielen Gremien eine tragende Rolle übernommen. 

Als Generaldirektor der Verbundgescllschaft ist er der breiten 
Öffentlichkeit prominent geworden und zum Inbegriff des harten 
Managers. Die Verbundgesellschaft hat er radikal saniert und zu 
einem gesunden Unternehmen umgebaut. Als Verfechter der Atom-
energie bzw. der Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf und später 
als Verantwortlicher für den geplanten Bau des Donaukraftwerks 
Hainburg ist er zum Feindbild der sich formierenden Umwelt-
bewegung stilisiert worden. Der härteste Manager des Landes, als 
solcher hat er sich zwar selber nicht gesehen, hat aber nie einen 
Zweifel an seiner Durchsetzungsfähigkeit aufkommen lassen. "Ich 
bin nicht hart, ich bin konsequent1.' hat er in einem Interview mit 
CASH FLOW vor 25 Jahren sich selbst beschrieben, "wenn Sie 
Konsequenz als Härte sehen, dann bin ich hart'.' 

Er war als Zwölfjähriger in der Nazizeit Gefangener in Polen, ist 
als Dreizehnjähriger geflüchtet und hat den Alliierten als Überset-
zer beim Verhör von Nazis geholfen. "Ich war mit zwölf bereits 
erwachsen. Wenn man unter fremdem Willen ist, überspringt man 
Jahrgänge','erzählt Fremuth über eine prägende Kindheit, "ich habe 
gelernt, dass ich selber durchkommen muss'.' 

Fremuth ist heuer 80 geworden, nach über 40 Jahren konsequen-
ten Eintretens für seine Ziele lebt er nun in einer Seniorenresidenz 
und tritt gelegentlich öffentlich auf.Wie immer schon, ohne sich ein 
Blatt vor den Mund zu nehmen.   

CASH FLOW: Vor 25 Jahren wollten 
Sie unbedingt mit Zigarette fotogra-
fiert werden, weil Sie rauchen "wie 
eine Lokomotive'1. Rauchen Sie 
immer noch? 
WALTER FREMUTH: Ja, und wie. 

lieh habe dazwischen sieben Jahre 
jnicht geraucht und ich sag Ihnen 
was: Ich bereu heute jede Zigarette, 
die ich nicht geraucht habe. 

Sie waren einer der wesentlichen 
Mitgestalter zu Beginn der Ära 
Kreisky und einer seiner verläss-
lichsten Mitstreiter über die Jahre. 

Der Kreisky selber war über-
ragend. Zunächst hat er 1969 das 
Großaufgebot der Intellektuellen 
aufgeboten. Da hatte ich die Ehre, 
einer der fünf Untervorsitzenden zu 
sein. Für Verwaltungsreform, 
Budget, Bundeshaushaltswesen. 

Hannes Androsch sagt, Sie hatten 
maßgeblichen Einfluss auf seine 
Bestellung zum Finanzminister. 

Ich hatte die Aufgabe, als Hannes 
Androsch zum Finanzminister beru-
fen wurde, ihn in die Mysterien eines 
Ministeriums einzuweihen. Hab ich 
gemacht. Darüber schreibt sein 
Intimus, der Beppo Mauhardt. in 
dem Buch über Androsch-Kreisky: 
Ich war der Leibniz der Administra-
tion. Das war schwer übertrieben, 
weil der Leibniz war ein Genie. Aber 
es ist richtig, ich habe ihn aufmerk-
sam gemacht, worauf es ankommt. 
Sonst wird man gelegt. 

Warum waren Sie selber nie Minister? 
Aus Überzeugung. Es hat drei Mal 

die Möglichkeit gegeben. Das erste 
Mal haben Zeitungen geschrieben, 
der Fremuth wird der Nachfolger 
vom Androsch. Sinowatz wollte mich 
als Verkehrsminister. Und Vranitzky, 
als er Bundeskanzler wurde, hat 
gesagt: Du bist mein Finanzminister. 
Und ich hab gesagt: Du, das ist sehr 
ehrenvoll, aber ich nicht. Denk dran, 
der Ferdinand Lacina, der ist ein 
erstklassiger Fachmann und der ist 
nicht so goschert und unkontrollier-
bar wie ich, absolut loyal. Am Mon-
tag darauf war Lacina Finanzminis-

ter. Ich lass mich nicht von einem 
Zentralsekretariat steuern und 
anklecksen von den Journalisten. 
Das hab ich nicht notwendig. 

Wie sehen Sie die heutige SPÖ. 
was denken Sie steh, wenn Sie die 
heutige Regierung anschauen? 

Welche Partei soll ich mir 
anschauen? Die, die sich jetzt 
Sozialdemokratische nennt? Da bin 
ich verzweifelt. Man hat die meisten 
Grundsätze über Bord geworfen. 
Das ist nicht mehr meines, mir ist 
vieles fremd geworden, es schmerzt 
mich unendlich. 

Woran verzweifeln Sie konkret? 
Es ist nicht so, dass ich geschwie-

gen hätte. Als Vranitzky als Banker 
Bundeskanzler wurde, hat er einen 
Ältestenrat einberufen. Bei einem 
kleinen Heurigen im Kahlenberger 
Dorfi haben sie zwei Stunden debat-
tiert, wie schlecht die SPÖ in der 
öffentlichen Meinung dasteht. Da 
hab ich gesagt, Herr Bundeskanzler, 
lieber Freund, mir ist das jetzt 
zuwider und ich muss dir sagen, was 
ich mir denke: Wir sind Verräter an 
unserem Programm - seit eh und je. 
Seit Hainfeld steht im Partei-
programm, wir werden die indirek-
ten Steuern, die Umsatzsteuer 
senken, denn die sind unsozial. 

Man hat Sie nicht erhört. 
Nein, aber was haben die dann 

gemacht? Als wir. die SPÖ, die 
Macht übernommen haben, war 
Strom und Gas umsatzsteuerfrei. 
Dann wurden acht Prozent einge-
führt, dann haben wir zwanzig 
Prozent draus gemacht. Wir haben 
immer gesagt, wir werden an der 
Schraube der direkten Steuern 
drehen. Ich hab damals 62,5 Prozent 
Steuern auf mein Einkommen 
gehabt, das war in Ordnung. Später 
haben wir das auf 50 Prozent 
gesenkt. Eines Tages haben wir die 
Einkommen aus Sparbüchern und 
Wertpapieren mit 25 Prozent pau-
schaliert. Sag ich zu denen: Das ist 
nicht sozialistische Politik, weil die 
kleinen Mutterin zahlen jetzt auch 
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die 25 Prozent. Ich war immer ein 
Aufmüpfiger und bin's geblieben. 

Wen wählen Sie jetzt? 
Aus Trotz mir selber gegenüber 

die Sozialistische Partei (lacht). Was 
soll ich denn sonst wählen? Die Fra-
ge ist echt berechtigt. Wenn ich mir 
den deutschen Bundestag und die 
Debatten anhöre, dann Hut ab. Das 
ist respektabel. Alles ist überlegt, 
die Redner versuchen alles zu 
begründen - in einer tadellosen 
Rede. Dann hör ich mir den öster-
reichischen Nationalrat an und 
denk mir: Um Gottes willen, das 
hast auch du gewählt. 

Wie hätten Sie es denn gerne gehabt 
in den vergangenen Jahren'7 

Ich bin ein zutiefst sozial denken-
der Mensch. Ich war immer ein 
absoluter Vertreter des öffentlichen 
Eigentums. Vierzig Jahre hab ich das 
an der Wirtschaftsuniversität unter-
richtet. Ich habe wie ein Löwe gegen 
die Teilprivatisierung der Elektrizi-
tätswirtschaft gekampft, bin dagegen 
Sturm gelaufen. Es hat mir gar 
nichts genützt. Mein Gegenüber war 
der Pepi Taus, dessen Stellvertreter 
ich in Girozentrale einmal war, wir 
kannten einander, wir haben gerun-
gen. Rein sachlich werde ich Taus 
immer schätzen. Er war geradlinig, 
sehr gescheit, fleißig, da gibt's über-
haupt nichts zu sagen. Was uns 
unterschieden hat, war nicht nur die 
Weltanschauung und seine Gläubig-
keit, dass er Nichtraucher war und 
dauernd genascht hat. Ich konnte 
mit ihm abringen, dass 51 Prozent 
der verstaatlichten Elektrizitätswirt-
schaft im Staatseigentum verbleiben 
müssen auf Verfassungsstufe. An 
dem beißen sich die Politiker bis 
heute die Zähne aus. 

Was ist schlimm am Privatisieren'? 
Das muss man differenziert sehen. 

Ich war immer der Überzeugung, die 
Infrastruktur muss in öffentlicher 
Hand bleiben. Ich war nie der Mei-
nung, dass man eine Schneiderei, 
eineTextilfabrik, selbst dieVOEST 
unbedingt verstaatlicht halten muss. 
Nein. Aber die Infrastruktur sehr 
wohl. Ob das die Bahn ist, die Post, 
die Telegraphie oder die Elektrizi-
tätswirtschaft und Gaswirtschaft -
diesbezüglich: Ja. 

Die Postsparkasse, deren Vizegouver-
neur Sie waren, gibt es in der bishe-
rigen Form nicht mehr. Sie gehurt 
einem amerikanischen Fonds. 

Ja, weil Idioten sie verkauft 
haben. Wie kann man die Staats-
bank verkaufen? Aber sollen sie 
machen, was sie wollen. 

In den vergangenen Regierungs-
perioden ist viel privatisiert worden. 
Was sollte man zurückkaufen'? 

Auf jeden Fall die Postsparkasse. 
Der Staat braucht eine Bank für den 
Krisenfall. Nicht die Nationalbank, 
das geht nicht, die muss unabhängig 
sein, sondern die Postsparkasse. 
Schauen wir uns an, was wir Wahn-
sinnigen gemacht haben. Wir haben 
die Banken gerettet. Aber die haben 
nicht ihre Prämien zurückzahlen 
müssen. Wir Steuerzahler haben das 
machen müssen. 

Man kann die Banken zugrunde 
gehen lassen, wenn der Staat eine 
eigene Bank hat. Die übernimmt den 
gesamten Zahlungsverkehr, die 
Depots. Notfalls nur treuhändig. 
Und damit gibt es keine Krise. 
Natürlich ist ein funktionstüchtiges 
Bankwesen eine der Grundlagen für 
die Wirtschaft. Das ist gar keine 
Frage. Heute hat der Staat keine 
Bank mehr. 

Reehnen Sie denn mit einer schwer-
wiegenden Krise? 

Hängt davon ab, was wir unter 
Krise verstehen. Ich rechne mit 
einer massiven Inflation, um all die 
Probleme zu lösen. In dem Moment, 
wo eine Notenbank unbegrenzt 
wertlose Schatzscheine oder 
Schuldverschreibungen kaufen 
muss, haben sie bereits die Inflation. 
Jedes Problem, jedes sehr ernste 
Problem wurde in Europa noch 
immer durch Inflation gelöst. Ich 
fürchte, die Politik, die wir jetzt 
verfolgen, führt dorthin. 

Wofür man Sie kennt, ist Zwenten-
dorf. Sie sind damals für Atomkraft 
eingetreten und dafür heute noch 
berühmt. 

Das war meine Aufgabe. Wer 
schmeißt 14 Milliarden (Schilling) 
in die Donau? 

Dos ist heute nach damaligem Wert 
eine Milliarde Euro. Der Koralm-
tunnel ist dagegen ... 

... a Lercherl. 

Dann haben wir Tschernobyl und 
jetzt Fukushima erlebt. 

Sie werden auch von mir nie 
wieder gehört haben, dass ich für 
die Kernenergie eintrete. Ich hab 
gesagt, wir müssen den umgekehr-

ziviler Ungehorsam, um den Bau des Donaukraftwerks zu verhindern: die Besetzung der 
Hainburger Au 1984 in der Vorweihnachtszeit - so sieht es die neu entstehende Umwelt-
bewegung. Eine Aktion außerhalb des Rechtsstaates war es für die Elektrizitätswirt-
schaft und die Exekutive. Walter Fremuth heute: "Es wurde viel falsch gemacht!" 
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WALTER FREMUTH 

In der Zwischenkriegszeit 
1932 geboren und in diesem 
Jahr 80 Jahre alt geworden ist 
er die schillerndste Persönlich-
keit in Österreichs Wirtschafts-
geschehen der vergangenen 
Jahrzehnte. Er war zuverlässi-
ger Freund sowie Hinter- und 
Gefolgsmann von Bruno 
Kreisky und in dessen Ära eine 
geschätzte Eminenz bei Wirt-
schaftsentscheidungen. 
Bekannt und beschimpft wurde 
er als Generaldirektor der Ver-
bundgesellschaft durch seine 
Haltung zur Inbetriebnahme 
des Atomkraftwerkes Zwenten-
dorf und zur Besetzung der 
Hainburger Au. 
Fremuth wurde von Bundes-
kanzler Kreisky 1979, ein Jahr 
nach der Abstimmung über das 
Atomkraftwerk Zwentendorf, 
als Krisenmanager an die Spitze 
der praktisch bankrotten Ver-
bundgesellschaft eingesetzt. 
1993 ging er in der Funktion 
des Generaldirektors in Pension. 
Von 1975 bis 1979 war er 
stellvertretender General-
direktor der Girozentrale im 
Team mit Josef Taus. 
Davor, 1970 bis 1975, war er 
als Vizegouverneur maßgeb-
lich für die Sanierung der Post-
sparkasse verantwortlich. 
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ten Weg gehen. Wie können wir die 
Energie effizienter nutzen. Wo haben 
wir Einsparungsmöglichkeiten, 
ohne dass wir gleich zur Kerze 
zurück müssen. 

Wenn ich für etwas ganz ent-
schieden eingetreten bin, dann für 
die Wasserkraft. Die ÖVP war in 
dieser Zeit radikal für Kernenergie. 
Als ich dann der Macher in der 
Elektrizitätswirtschaft war, hab ich 
erreicht, dass die gesamte Donau 
zum Großkraftwerk erklärt wurde. 
Und das war notwendig. 

Zurück zu Zwentendorf. Sind Sie froh, 
dass es nie in Betrieb gegangen ist? 

Hier bin ich gespalten. Wie konnte 
ich froh sein, wenn ich für das Vermö-
gen des Verbundkonzerns verantwort-
lich bin? Ist heute auch noch so, die 
zahlen ja meine Pension. Betriebs-
wirtschaftlich war das ein Wahnsinn. 

Dass ich ebenfalls große Besorg-
nis habe, bei den Nachlässigkeiten, 
die inzwischen erwiesen sind, 
stimmt auch. Atomkraftwerke zu 
errichten ist einwandfrei. Leider 
Gottes zeigt sich, dass bei allen Fal-
len die Geldfrage mitgespielt hat, 
dazu menschliches Versagen. Und 
daher gibt es die Probleme bei der 
Kernenergie. 

Man müsste noch strengere Kont-
rollen praktizieren. Ich bin über-
haupt ein radikaler Verfechter der 
Kontrolle. Es gibt so viel Blödsinn, 
dass man sich fragen muss: Gibt's 
denn das überhaupt? Freilich gibt's 
das. Nachdem mit allem gerechnet 
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DAS ABENTEUER WIRTSCHAFT 

werden muss, bin ich als Mensch 
froh, dass bei uns keine Atomkraft-
werke in Betrieb sind. 

Haben Sie später jemals daran 
gedacht, was gewesen wäre, wenn 
Zwentendorf oder Pantaleon in die 
Luft geflogen wäre"? 

An so was dürfen wir genauso 
wenig denken wie an einen Kome-
teneinschlag. Natürlich gibt's Ris-
ken. Die muss ich auf ein Minimum 
reduzieren. Beim Kometeneinschlag 
können wir gar nichts reduzieren. 
Bei Atomkraftwerken kann man. 
Und die Japaner haben es bewiesen, 
sie haben eben an der unrichtigen 
Stelle gespart. Das Werk ist kapita-
listisch konzipiert und errichtet. 

Waren Sie jemals im Atomkraftwerk 
drinnen? 

Ja natürlich, und nicht nur ein-
mal. Ich war sogar in Tschernobyl. 

Vorher oder nachher? 
Nachher. Nach dem Unfall haben 

sie mich hingeführt bis zum Sarko-
phag, natürlich im Schutzanzug, ich 
hab den Geigerzähler in der Hand 
gehabt. Die Radioaktivität war dort 
so hoch wie bei uns im Waldviertel 
die Naturradioaktivität. 

Der ehemalige ukrainische Atom-
minister hat ein Buch gegen die 
Kernenergie geschrieben. Da wird 
man noch nachdenklicher, wenn der, 
der selber in dieser Zeit verantwort-
lich war, dagegen schreibt. 

Uns gehen die Lichter aus, war 
damals das Schreckgespenst. Warum 
wurde Angst geschürt? 

Ich habe ja nie gewarnt, wir wer-
den stromlos sein, ich habe immer 
gewarnt, dass wir die Autarkie ver-
lieren. Die haben wir verloren. Ich 
war immer der Meinung, gerade auf 
dem Gebiet der Elektrizitäts-
bedarfsdeckung ist Autarkie ein 
Gebot. Aus Sicherheitsgründen und 
aus Gründen der Preisentwicklung. 

Der E-Kontrollor behauptet - ich 
kann ja nur immer winseln, wenn 
ich das hör -, heute ist der Strom-
preis dank der Liberalisierung deut-
lich niedriger als zu meiner Zeit. 
Bitte schön, der hat keine Ahnung, 
Wenn Sie eine Skala von West-
europa haben, waren wir im unteren 
Drittel. Heute sind wir am unteren 
Ende der Spitze, nämlich an der 
dritten Stelle hinter Dänemark und 
Deutschland. Und da sagt einer, 
heut' ist der Strom billiger als 
damals? Das ist ja alles nicht zu 

fassen. Das sind aber Leute, die auf 
entscheidenden Positionen sitzen. 

Autarkie, schön und gut. Der Staat 
braucht aber Geld und schaut, was 
er verkaufen kann. 

Nein, darum geht's weniger. Ich 
hab nicht unbedingt behauptet, dass 
man jetzt auf Öl und Gas setzen 
muss. Ich hab's verhindert. Allein 
aus Sicherheitsgründen war ich 
gegen Gas. Mit einem Monopolisten 
als Lieferant ist man ausgeliefert, 
der hat einen an der Gurgel. Und 
ich war immer der Meinung, Öl und 
Gas werden im Preis radikal stei-
gen, was leider wirklich eingetreten 
ist. Daher hab ich auf Kohle gesetzt. 

Ein anderes Kraftwerksprojekt, 
für das man Sie kennengelernt hat 
und das in Ihrer Ära war ... 

... Hainburg. 

Hainburg war ein ziemlicher Schnitt 
in der Gesellschaft. Österreich ist kurz 
vor dem Bürgerkrieg gestanden ... 

Na, bitte schön, das haben die 
Journalisten geschrieben. 

Es hat dort Scharfschützen gegeben, 
die den Auftrag hatten, im Ernstfall 
auf Rädelsführer zu schießen. 

Nein, das hatten sie nicht. Ich 
war selber Präsident des Kuratori-
ums "Sicheres Österreich'.'Es ist das 
alles dort auch diskutiert worden. 
Von einem Schießbefehl war über-
haupt keine Rede. Es stimmt, es sind 
Sicherheitskräfte eingesetzt worden, 
sie hatten selbstverständlich im 
Polizei- und Gendarmeriecorps 
auch Scharfschützen. Kein Mensch 
hat denen auch nur im Entferntes-
ten zugemutet, auf Menschen zu 
schießen. Also, so war es nicht. 

Es war eine brisante Situation, es war 
damals Staatsgewalt gegen das Volk. 

Das Volk ist die Staatsgewalt. 
Das vergessen Sie. Und wer sich 
gegen die Ordnung, gegen den 
Rechtsstaat, verhält, ist in Wahrheit 
ein Verbrecher. 

Der Wände! im Denken hat mit 
Zwentendorf eingesetzt und ist mit 
Hainburg massiv geworden. Wir 
haben heute die Grünen als Partei 
und in Regierungen sitzen. 

Bei der Schwäche der klassischen 
Parteien kein Wunder. Aber wissen 
Sie, wenn man den Rechtsstaat ver-
lässt, droht die Anarchie. Und die 
Schwäche des Staates wirkt sich ja 
bereits aus und wir werden es bitter 
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\V:ilftr Fremulh über Bruno Kreisky 

MEIN FREUND 
Wen ich immer hoch verehren werde, ist Bruno Kreisky. der 

immer schärfstens mitgedacht hat. Und wenn er etwas nicht 
verstanden hat, dann hat er es hinterfragt. Er hat sich nie 
geniert zuzugeben: Das weiß er nicht. Der größte Schlager, der 
sich ereignet hat, das war während der zweiten Energiekrise. 
Ich war im Auf sichtsrat der Verbundgesellschaft und in der 
Partei, beim ÖGB und in der Arbeiterkammer ein auch für 
Energiefragen gefragter Mann. Kreisky hält einen Vortrag im 
Palais Pallavicini. Ich war immer bei Veranstaltungen eine 
Viertelstunde früher dort. Ich bin im Dritten Reich so scharf 
auf Pünktlichkeit erzogen worden, dass ich direkt einen Vogel 
hab. Auf einmal hängt sich bei mir wer ein, der Kreisky: 
"Weißt du, du setzt dich in die erste Reihe." "Ja natürlich, Herr 
Bundeskanzler." "Ich werde neutral ein Thema einleiten, wenn 
du so machst, bring ich's positiv, wenn du so machst, bring ich's 
negativ." Das gibt's alles. Er hat das wirklich so gemacht. 

MEIN POLITIKER 
In einem Interview hab ich einmal gesagt: "In meiner 

unvollendeten Autobiografie ,Mein Krampf steht: Im reifen 
Mannesaltcr beschloss ich nicht Politiker zu werden." Dar-
aufhin hat mich Kreisky angerufen und gesagt: "Sag, was hast 
du gegen die Politiker?" Ich hab gesagt: "Ich hab überhaupt 
nichts gegen Politiker. Im Gegenteil, ich bewundere die Men-
schen, die es auf sich nehmen, in der Öffentlicheit zu stehen. 
angekleckst zu werden usw. Aber ich bin kein Politiker." Sagt 
er: "Hast du wirklich nichts gegen Politiker?" Der war betrof-
fen. Drei Mal hat er mich das gefragt. Ich: "Nein, kannst mir's 
glauben." Er sagt: "Okay" und hat aufgelegt. 

MEIN WITZ 
Kreisky hat ja nie gelacht, außer über Kreisky-Witze. Ich hab 

ihm immer Kreisky-Witze erzählen müssen und er hat mich 
gestoßen: "Hast nicht wieder einen neuen Witz für mich'.'Einer 
geht so: Kreisky kommt zum Papst zu einer Audienz. Während 
des Gesprächs schaut Kreisky immer auf das goldene Telefon, 
das auf dem Schreibtisch steht. "Amie, meine Mutter ist näm-
lich im Himmel und ich würd gern mit ihr reden. Glauben Sie, 
das lässt sich machen?" Der Papst hebt den Hörer ab, spricht 
mit dem lieben Gott und sagt zu ihm: "Du, bei mir sitzt grad der 
österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky. Er fragt, ob er 
nicht mit seiner Mutter, die bei euch oben ist, sprechen könnte*.' 
"Ja. das dauert aber, die wohnt weiter draußen auf Wolke 
irgendwas, wir rufen zurück." Es dauert nicht lang, das goldene 
Telefon läutet, Kreiskys Mutter ist am Apparat. "Ja Mutter, wie 
geht es dir denn da oben?1; fragt Kreisky. "Ach" sagt die Mutter, 
es ist sehr schön hier, ein wenig langweilig, aber sonst passt 
alles. Aber sag, wie geht es dir, Bub?" "Mir geht es sehr gut," sagt 
Kreisky, "ich hab einen tollen Beruf, verdiene wirklich gut, 
wohne in einer schönen Villa im 19. Bezirk, fahr ein großes Auto 
..." "Oh Bub','sagt die Mutter, "pass nur auf. dass die Sozis nicht 
an die Macht kommen, die nehmen dir alles weg." 
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bezahlen. Es geht mir nicht darum, 
dass sich der Staat mit allen Mitteln 
durchsetzen muss. Er muss ver-
suchen, auf möglichst breiter Basis 
eine Überzeugung zu gewinnen, 
keine Frage. Ich bin ein herzhafter 
Verteidiger der Demokratie und des 
Rechtsstaates. Aber wir müssen zur 
Kenntnis nehmen, das Gewaltmono-
pol in einer menschlichen Gemein-
schaft mit übergeordneten Einrich-
tungen ist der Staat. Und wer sich 
gegen den Staat stellt, stellt sich 
außerhalb der Rechtsordnung. 
Genau das ist geschehen. 

Die Besetzung der Hainburger Au 
bedeutete nicht, dass man sich 
gegen den Staat stellt, sondern 
gegen den Bau eines Kraftwerkes. 

Verzeihen Sie, wir hatten alle 
Bewilligungen und alle Instanzen. 
Bringen Sie mir dann einen ausländi-
schen Investor in so einen Staat, wo 
die Bewilligungen der Behörden, die 
rechtskräftig sind, nichts mehr gelten? 
Genau das ist zunächst auch passiert. 
Für mich ist das vergossene Milch. 

Die Lügen, die hier produziert 
wurden, vor allem von den Journa-
listen, bestanden darin: 8.400 Hek-
tar war der Bestand des Waldes -
erstens einmal kein Urwald, der war 
völlig geschlägert, weil die Wiener 
45, 46, 47 Brennholz gebraucht 
haben. Es war nachgewachsener 
Wald. Punkt Nummer zwei: Davon 
hätten wir 320 Hektar benötigt, von 
denen die Hälfte wieder aufgeforstet 
worden wäre. Setzen Sie das jetzt in 
Verhältnis zu dem, dass dort das 
größte Lauf Wasserkraft werk Öster-
reichs mit zirka 340 Megawatt 
Leistung errichtet worden wäre. 

Aus heutiger Sicht, der Fall Hain-
burg war su in Ordnung? 

Natürlich hat man Fehler 
gemacht. Ich lag leider in den ent-
scheidenden Stunden mit einem 
offenen Magengeschwür im Kran-
kenhaus und konnte mit der Regie-
rung nur telefonieren. Mein Freund 
Fred Sinowatz, zu dem Zeitpunkt 
Bundeskanzler, war schwankend. 
Schuld an dem Fiasko war der 
Charly Blecha als Innenminister. 
Der hat mit dem Bürgerkrieg 
gedroht. Sinowatz hat dann eine 
Nachdenkpause verordnet, von der 
wir nie wieder herausgekommen 
sind was ich aber erwartet habe. 
So waren halt 600 Millionen Schil-
ling den Bach hinunter. Wieder mit 
den gleichen Sätzen der Politiker, 
"das müssen die Steuerzahler nicht 

// 
Und wir sind in das 
Extrem verfallen, 
dass heute nicht 
mehr die Regie-
rungen die Macht 
ausüben,sondern 
einige Großkon-
zerne und vor 
allem die Banken 
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Sie werden von mir 
nie wieder gehört 
haben, dass ich für 
die Kernenergie 
eintrete 

// 

zahlen und die Stromkunden auch 
nicht'.'Na, die Caritas hat mir's 
bezahlt. 

Sie sind durch die Wirtschaft s-
wunderzeit geprägt. Die Logik nach 
dem Krieg /rar aufbauen und alles 
tun. damit es von Jahr zu Jahr 
besser geht, da waren die Maie! 
nicht so sehr das Problem. Mit 
Hainburg und vorher Zwentendorf 
hat sich das umgekehrt ... 

Das Pendel hat nie zurück-
geschlagen. 

... wir leben mittlerweile in einer 
Zeit, wo es ganz andere Werte gibt. 
Sehen Sie heule im Vergleich zu 
damals eine gewisse Wohlstands-
verwahrlosung? 

Ja, die gibt's natürlich. Ich würde 
mir wünschen, die Werte wären 
erkennbar. Man hat den "Gemein-
sinn',1 dieses Wort, das ja nahezu ver-
gessen ist, im Jahr 1945 radikal 
abgeschafft. Dafür hab ich volles 
Verständnis. Man hat es im Dritten 
Reich vollkommen missbraucht. 
Dass man diesem Gemeinsinn eine 
radikale Absage erteilt hat ist ver-
ständlich, nur der totale Schwenk 
um 180 Grad ist falsch. Es war drin-
gend geboten einen Mittelweg zu 
finden. Wenn einer glaubt, er will 
nur nach seiner Facon glücklich 
werden, der soll wissen: Es gibt 
noch unbewohnte Inseln, wir haben 
freie Grenzen, der braucht nicht 
einmal eine Reichsfluchtsteuer, wie 
das so schön hieß, bezahlen, er kann 
Österreich verlassen und auf einer 
Insel glücklich werden. 

Dazwischen liegt nichts? 
Ich bin halt anderer Meinung. Ich 

bin froh, dass ich da bin, lebe in 
einer menschlichen Gemeinschaft 
und daher muss ich auf Teile meiner 
Freiheit verzichten. 

Es gibt immer dazwischenliegen-
de Wege. Es gibt nicht den Weg, das 
ist eine geschlungene Kurve, aber 
man darf nie ins Extrem verfallen. 
Und wir sind in das Extrem verfal-
len, mit dem Ergebnis, dass heute 
nicht mehr die Regierungen die 
Macht ausüben, sondern einige 
Großkonzerne und vor allem die 
Banken. Die Leute sind natürlich 
verängstigt. Die, die nur ein bisserl 
haben, zehntausend, fünfzigtausend 
Euro, die zittern. Auf das setzen sich 
jetzt noch dazu innenpolitisch die 
Konservativen, die sagen, die Sozi 
wollen ihnen ailes wegnehmen. "Das 
ist Diebstahl','soweit geht das. Ist die 

Steuer jemals ein Diebstahl? Lauter 
Heuchelei. Da ist mir zum Speiben. 

Ich erinnere mich, als wir vor 25 
Jahren zusammengesessen sind ... 

... da war ich noch ein Jüngling ... 

damals haben Sie es bedauert, 
dass sie nicht mehr Zeit für Kon-
templation haben. Die haben Sie 
jetzt ja. 

Mehr, da haben Sie recht. Daher 
hab ich meine Autobiografie 
geschrieben, hie und da schreib ich 
einen gehässigen Artikel, ich lese 
sehr viel und steh traurig vor mei-
ner Bibliothek und denk mir: Lieber 
Freund, drei Viertel hast du gelesen, 
vom restlichen Viertel hast die Hälf-
te durchgeblättert. Bleiben allerweil 
noch 200 Bände, die derpackst du 
nimmer. Jetzt musst du sehr selektiv 
sein, jetzt geh ich sehr wählerisch 
vor und sag, das musst du noch lesen. 

Sieht man heute Dinge anders, wenn 
man mehr Zeit hat nachzudenken, 
entscheidet man anders? 

Nein. Nein. Ich hab schon sehr 
jung sehr viel Philosophie und 
historische Werke gelesen. Mein 
Denken ist sehr früh geprägt wor-
den. Auch durch den Gegensatz zu 
meinem Vater, der überzeugter 
Nationalsozialist war. Das war sehr 
konfliktreich. 

Wenn Sie sich heute einen Job aus-
suchen könnten und 25 Jahre jünger 
waren, was würde Sie interessieren'' 

Ich würde den Weg wiederholen. 
Ich war gern Schriftsteller gewor-
den, ich liebe meine Sprache, ich 
mag es mich auszudrücken und 
anderen zum Nachdenken etwas mit 
auf den Weg zu geben. Aber ich habe 
meinen Weg nicht bereut. Irgendwo 
fehlt mir das ein bissl. 

Sie sind zweifacher Doktor, 
Kommerzialrat, Professor .... 

Moment. Ich bin Magister juris, 
Doktor der Staatswissenschaften 
und Doktor honoris causa der 
Nationalökonomie in Lemberg. 

Und Professor und Kommerzialrat. 
Ja, ja. Und Ministerialrat bin ich 

auch noch, im Ruhestand. 

Und wie spricht man Sie an? 
Fremuth. Oder bestenfalls Doktor 

Fremuth. Wissen Sie, die Titel sind 
mir völlig wurscht. So lange das 
Pensionskonto stimmt, ist mir das 
andere völlig egal. 
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