
7.5. Der »Fall Androsch«

Wenn Broda in den späten 1970er Jahren gestützt auf das neue Parteiprogramm
der SPÖ die Rechtsreform weiter vorantreiben wollte und eine Vielzahl von
Gesetzesentwürfen plante, war der Reformeifer der SPÖ in diesen Jahren doch
eindeutig rückläufig. Die späten 1970er Jahre waren geprägt von massiven
Auseinandersetzungen zwischen Bruno Kreisky und Hannes Androsch, in
denen auch Christian Broda eindeutig Stellung nahm und sich wie eine Reihe
anderer wichtiger FunktionärInnen in der SPÖ, darunter Hertha Firnberg und
Anton Benya, auf der Seite Androschs positionierte.

Der Konflikt Kreisky-Androsch hatte – wie mittlerweile in verschiedenen
Arbeiten zu diesem Thema nachgelesen werden kann1793 – mehrere Kompo-
nenten. Es war ein Konflikt, der sich sowohl in Sachfragen, vor allem unter-
schiedlichen Positionen in der Währungspolitik, aber auch hinsichtlich der
Verstaatlichen Industrie, äußerte und die Frage von Politik, Moral und Geschäft
betraf. Es war ein Konflikt, der starke persönliche Komponenten – reichend von
der Angst, von der Spitze verdrängt zu werden, bis zu einer persönlichen Ent-
täuschung durch den prolongierten »Nachfolger« – aufwies, sich um Macht-
zentren in der SPÖ drehte und wesentlich über die Medien ausgetragen
wurde.1794 Ihnen kam im sich rapide verschlechternden Verhältnis zwischen
Kreisky und Androsch, das mit einer immer schlechter werdenden Gesprächs-
situation verbunden war, geradezu eine Katalysatorwirkung zu. In der Partei
konnte sich (mit Ausnahme von Heinz Fischer) dem Konflikt zwischen Kreisky
und Androsch – ähnlich wie beim »Fall Olah« in den 1960er Jahren – kaum
jemand entziehen.

Hannes Androsch, geboren 1938, stammte aus einem sozialdemokratischen
Haus und war bereits als Student an der Hochschule für Welthandel politisch in
den Reihen der SPÖ aktiv. 1963 wurde er Sekretär für Wirtschaftsfragen des
sozialistischen Parlamentsklubs, 1967 zog er als Abgeordneter in den Natio-
nalrat ein, 1970 wurde Androsch der bis dato jüngste Finanzminister der
Zweiten Republik, nachdem er in den Jahren zuvor am Wirtschaftsprogramm
der SPÖ, einem der Reformprogramme der »1400 Experten« für ein modernes

nungssitzung des IX. Österreichischen Juristentages am 17. September 1985 in Wien, in:
Anwaltsblatt 2 (1986) S. 107–113.

1793 Vgl. hierzu: Liegl, Barbara / Pelinka, Anton, Chronos undÖdipus, Der Kreisky-Androsch-
Konflikt, Wien 2004 und Dickinger, Christian, Der Konflikt zwischen Bundeskanzler
Bruno Kreisky und Finanzminister Hannes Androsch. Versuch einer Annäherung, Univ.-
Diss., Wien 2000, Palme, Liselotte, Androsch. Ein Leben zwischen Geld und Macht, Wien
1999,Mauhart, Ein Stück desWeges gemeinsam, S. 436–489 sowie Kriechbaumer, DieÄra
Kreisky, S. 86–98.

1794 Dickinger, Christian, Der Kreisky-Androsch-Konflikt, in: Ders., Die Skandale der Repu-
blik. Haider, Proksch & Co., Wien 2001, S. 109.
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Österreich mitgearbeitet hatte, an dem auch Christian Broda als Rechtsberater
mitgewirkt hatte. Als Finanzministers war Androsch zwar nicht Kreiskys erste
Wahl. Kreisky soll diesen Posten zuerst Alfred Schachner-Blazizek, Rudolf
Häuser, Felix Slavik und Franz Ockermüller angeboten haben. Nachdem diese
(aus unterschiedlichen Gründen1795) abgelehnt und sich sowohl der Wiener
Vizebürgermeister Slavik als auch der Länderbank-Generaldirektor Ocker-
müller für Androsch ausgesprochen hatten, zog dieser jedoch ins Finanzmi-
nisterium ein.1796 In Folge avancierte Androsch bald zum wichtigsten Regie-
rungsmitglied für Kreisky, demdieser nicht nur in Fragen derWirtschaftspolitik
traute, sondern den er auch in viele Bereiche einband, die nicht in seinem
eigentlichen Kompetenzbereich lagen. AmWort von Androsch lag Kreisky – wie
viele WeggefährtInnen berichten – viel.1797 Die beiden bildeten ein eigenes Team
in der Regierung, in den Medien wurde nicht selten der Begriff des »Ziehsohns«
verwendet, auf denKreisky auch internationalmit einem gewissen Stolz hinwies.

Ab Mitte der 1970er Jahre begann sich das Verhältnis der beiden jedoch zu
verschlechtern, wobei ein wesentlicher Bruch im Zusammenhang mit der
Bundespräsidentenwahl 1974 bzw. der Suche eines Nachfolgers für den ver-
storbenen Franz Jonas erfolgte. Leopold Gratz und Hannes Androsch hatten
damals – wie auch Anton Benya – Kreisky gefragt, ob er nicht als Nachfolger von
Jonas für das höchste Amt im Staat kandidieren möchte. Kreisky, der in den
1950er Jahren gegenüber Adolf Schärf ähnlich gehandelt hatte, als es um die
Nachfolge von Bundespräsident Theodor Körner ging,1798 empfand dies jedoch
als Affront und wollte nicht von der Spitze der Regierung verdrängt werden.
Trotzdem machte er Androsch nach dem Ausscheiden von Rudolf Häuser aus
der Regierung 1976 zu seinem Vizekanzler, womit eine Reihe älterer und ver-
dienter Regierungsmitglieder übergangenwurden: Hertha Firnberg, die Kreisky
mit den Worten »alt bin ich selbst« ablehnte, aber auch Christian Broda, der für
Kreisky in dieser Funktion wohl nie in Frage kam.1799 Nach außen hin und auch
in der Partei wurde damit ein deutliches Signal in Hinblick auf eine Nachfolge
Kreiskys gegeben – war Androsch seit dem SPÖ-Parteitag 1974 in der Nachfolge
des mächtigen Karl Waldbrunner doch auch stellvertretender Parteivorsitzen-
der.1800 In den Medien avancierte Androsch zum »Kronprinzen«.

1795 Alfred Schachner-Blazizek litt an Krebs, Slavik und Ockermüller wollten ihre alten Posi-
tionen nicht aufgeben.

1796 Palme, Androsch, S. 101 und Wysocki, Josef, Hannes Androsch, in: Dachs, Herbert /
Gerlich, Peter / Müller, Wolfgang C. (Hg.), Die Politiker. Karrieren und Wirken bedeu-
tender Repräsentanten der Zweiten Republik, Wien 1995, S. 42.

1797 Liegl/Pelinka, Chronos und Ödipus, S. 9 f.
1798 Mauhart, Ein Stück des Weges gemeinsam, S. 445 f.
1799 Liegl/Pelinka, Chronos und Ödipus, S. 15 f.
1800 Mauhart, Ein Stück des Weges gemeinsam, S. 453.
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Doch schon ein Jahr später, 1977, kam es in einer währungspolitischen Frage
zu einem weiteren Bruch im Verhältnis der beiden. Kreisky konnte sich damals
angesichts des ersten Ölpreisschocks ein Abrücken von der Härtwährungspo-
litik Androschs bzw. ein Abgehen von der Bindung des Schillings an die harte D-
Mark vorstellen. Androsch konnte sich, unterstützt vom damaligen Vizepräsi-
denten der Nationalbank, Karl Waldbrunner, und ÖGB-Präsident Benya, mit
seinem Kurs in der Währungspolitik – ähnlich wie es bereits 1973 der Fall
gewesen war, als es zu einer ersten Verschlechterung im Verhältnis der beiden
gekommen war – jedoch durchsetzen. Kreisky, der erst in die Entscheidungs-
findung eingebundenwurde, als es bereits zu einer Einigung zwischen Androsch
und der Gewerkschaft gekommen war, erlebte dies als schwere Niederlage und
als einÜbergehen seiner Person. Die wachsende Freundschaft mit Anton Benya
beobachtete er misstrauisch.1801 Ebenfalls nicht auf Gegenliebe stieß bei Kreisky,
dass Androsch angesichts der wachsenden Staatsschulden für mehr Eigenvor-
sorge und Eigenverantwortung und eine Überprüfung der Sozialleistungen
plädierte, was er als persönliche Kritik an dem von ihm eingeschlagenen sozi-
alpolitischen Kurs empfand.1802 Ähnlich sollte es sich später auch verhalten, als
Androsch dafür plädierte, die Subventionen für die Verstaatlichte Industrie
zurückzuschrauben, die in Kreiskys Zuständigkeitsbereich als Bundeskanzler
ressortierte und die für ihn eine wichtige Rückgratfunktion für die österrei-
chische Wirtschaft einnahm. Verbunden war damit aber auch die Frage nach
dem Primat der Wirtschaft über die Politik oder umgekehrt – gehörte Kreisky
doch einer Generation an, die versuchte, die Wirtschaft mittels der Politik zu
gestalten, während Androsch einer Generation angehörte, die durch das »Mit-
denken privatwirtschaftlicher, privatkapitalistischer Interessen« versuchte, Po-
litik zu machen.1803

Einen Wechsel Androschs an die Spitze der Nationalbank wollte Kreisky im
Jahr 1977 jedoch nicht unterstützen. Vielmehr empfand er den Wunsch An-
droschs, der zu diesem Zeitpunkt – so die Journalistin und Androsch-Biogra-
phin Liselotte Palme – Kreisky gegenüber bereits zweimal angekündigt hatte,
dass er gerne aus der Regierung ausscheiden würde,1804 nicht nur als Undank-
barkeit, sondern auch als »Verrat an der Politik«. Sein Bestreben, in die Natio-
nalbank zu wechseln, passte nicht in die Vorstellungswelt Kreiskys, der – so der
ehemalige Innenminister Erwin Lanc – einen »fast biblisch-archaischen Zu-
gang« zu politischen Funktionen hatte und für den es nichtsWesentlicheres gab,

1801 Liegl/Pelinka, Chronos und Ödipus, S. 27 ff. , Mauhart, Ein Stück des Weges gemeinsam,
S. 454 ff.

1802 Kriechbaumer, Die Ära Kreisky, S. 91 f.
1803 Liegl/Pelinka, Chronos und Ödipus, S. 30 ff.
1804 Palme, Androsch, S. 249.
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»als die Bewegung des Jahrhunderts zu führen.«1805 Kreisky, der selbst nur unter
größtenMühen an die Spitze der Partei gelangt war, der für die Sozialdemokratie
im Gefängnis gesessen hatte und den die Partei erst weggeschickt hatte, als er in
den 1940er Jahren aus dem schwedischen Exil nach Österreich zurückkehren
wollte, konnte es nicht verstehen, dass jemand, dem er denWeg zu den höchsten
Ämtern geebnet hatte, eine Tätigkeit in der Nationalbank der Politik vorziehen
wollte. In späteren Jahren wurde Androsch von Kreisky in diesem Zusammen-
hang vorgeworfen, dass sein Bestreben nach einemWechsel in die Nationalbank
vor allem finanziell motiviert gewesen sei, dass es ihm in erster Linie um das
Geld ginge.1806

Deutlich an Schärfe zugenommen hat der Konflikt schließlich ab dem Som-
mer 1978, wobei beide immer stärker über die Medien miteinander kommuni-
zierten. Daneben hatte wohl auch der sich zunehmend verschlechternde ge-
sundheitliche ZustandKreiskys Auswirkungen auf seine Persönlichkeit und sein
Misstrauen, von der Parteispitze verdrängt zu werden, und Verrat zu wittern,
verstärkt.1807 Kreisky musste sich 1974 in Innsbruck einer Prostata-Operation
unterziehen, wobei eine Niereninsuffizienz festgestellt wurde. Im Juni 1978
wurde er im AKH an der Galle operiert. Zudem litt er seit Jahren an erhöhtem
Blutdruck und an Diabetes und wurde in Folge zum Dialyse-Patienten. 1985
musste er sich schließlich inHannover einer Nierentransplantation unterziehen.
Eine Folge des Bluthochdrucks wiederum war ein schmerzhaftes Augenleiden,
das Ende 1978 akut wurde und ihm im Wahlkampf 1979 sehr zu schaffen
machte.1808 Maßgeblich für das sich weiter zuspitzende Verhältnis zu Androsch
war, dass im Sommer 1978 eine heftige Diskussion in der Frage nach der Ver-
einbarkeit von Androschs Beteiligung an der Steuerberatungskanzlei »Consul-
tatio« mit seinem Amt als Finanzminister losgetreten wurde. In der Folge wurde
auch dessen aufwendiger Lebensstil nicht ausgeklammert, der bereits in den
Jahren zuvor immer wieder in den Medien angesprochen worden war und von
Kreisky nun mit immer größerer Skepsis und wohl auch einer gewissen Frus-
tration, wenn nicht Neid beobachtet wurde – übertrumpfte ihn der jüngere
Androsch, der zunehmend an Popularität und an Einfluss in der SPÖ gewonnen
hatte, nun doch auch in der Lebensführung.

Als Hannes Androsch 1970 zum Finanzminister bestellt wurde, übte er den

1805 Liegl/Pelinka, Chronos und Ödipus, S. 37. Vgl. hierzu auch: Dickinger, Christian, Der
Konflikt zwischen Bundeskanzler Kreisky und Finanzminister Androsch, in: SWS-
Rundschau 1 (1998) S. 76.

1806 Mauhart, Ein Stück des Weges gemeinsam, S. 462, Palme, Androsch, S. 250 f.
1807 Androsch, Hannes, Audiatur et altera pars (Man höre auch die andere Seite), in:

Kriechbaumer, Robert, DieÄra Kreisky.Österreich 1970–1983,Wien/Köln/Weimar 2006,
S. 486 f.

1808 Palme, Androsch, S. 265.
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Beruf eines beeideten Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters aus. Androsch
besaß seit den späten 1960er Jahren seine eigene Kanzlei und war Kanzleiver-
weser des Witwenfortbetriebes der Buchprüfungs- und Steuerberatungskanzlei
seines 1965 verstorbenen Vaters. 1970 wurde hieraus die »Consultatio«, an der
Androsch 51 Prozent der Anteile hielt.1809 Um seine Berufsbefugnis nicht zu
verlieren, behielt er nach demWechsel in die Regierung – wie er oftmals betonte
– seine eigene Kanzlei, die erst bei seinem Ausscheiden aus der Regierung an die
»Consultatio« verkauft wurde, zugleich aber auch seine Anteile an der »Con-
sultatio«. In beiden Fällen wurde jedoch in Übereinstimung mit den Bestim-
mungen des Unvereinbarkeitsgesetzes für politische Mandatare und der Wirt-
schaftstreuhänderverordnung1810 ein Stellvertreter bzw. was die »Consultatio«
betrifft ein berufsrechtlich eigenverantwortlicher Geschäftsführer in der Stell-
vertretung von Androsch bestimmt.1811 Die »Consultatio« erlebte in den 1970er
Jahren einen raschen Aufstieg, wobei eine Reihe ihrer Klienten aus dem Umfeld
der GemeindeWien bzw. der verstaatlichten Unternehmen stammten.1812 Als im
Sommer 1978 ausgehend von der Opposition und denMedien die »Consultatio«
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geriet, traten in der SPÖ unter anderem
Leopold Gratz und Christian Broda als Verteidiger von Hannes Androsch auf,
während Kreisky über die Medien ausrichten ließ, dass er für ein schärferes
Unvereinbarkeitsgesetz und für eine Vermögenstransparenz bei öffentlichen
Funktionären sei.1813 Kreisky, der sich in den Jahren zuvor, als das Verhältnis zu
Androsch gut war, wohl gar nicht so genau für die »Consultatio« interessiert
hatte, verkündete nun, in dieser Frage sehr genau sein zu wollen.1814 Die »Con-
sultatio« wurde im Folgenden – so Norbert Leser – zum Stein des Anstoßes,
wobei sich viele BeobachterInnen des Eindrucks nicht erwehren konnten, dass

1809 Kriechbaumer, Die Ära Kreisky, S. 87.
1810 Eine Orientierung erfolgte hierbei an den Bestimmungen für Notare und Rechtsanwälte,

da eine Unvereinbarkeitsregelung für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater damals nicht
bestand. Die Wirtschaftstreuhänderordnung schloss zur damaligen Zeit die Ausübung
einer politischen Funktion nicht aus, sah aber im Falle einer längeren Behinderung die
Verpflichtung vor, einen Stellvertreter zu bestellen. AChB,ÖNB,Handschriftensammlung,
V.6.

1811 Androsch, Audiatur et altera pars, S. 487 sowie Schreiben der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder an Hannes Androsch vom 28.11.1978. AChB,ÖNB, Handschriftensammlung,
V.6.3.

1812 Palme, Androsch, S. 246.
1813 SP-Verteidiger für Androsch, in: Kurier, 8. 8. 1978, Broda: In Demokratie brauchen Poli-

tiker sicheres Einkommen, in: Kleine Zeitung, 8. 8. 1978, »Fall Androsch«: SP bohrt weiter,
in: Kurier, 9.8. 1978.

1814 Kreisky für Vermögensstriptease der Prominenz, in: Kronen-Zeitung, 10. 8.1978, Kanzler
nimmt Androsch nur vorsichtig in Schutz, in: Die Presse, 11. 8. 1978, Kreisky für schär-
feres Unvereinbarkeitsgesetz: Vermögenstransparenz bei öffentlichen Funktionären, in:
Arbeiter-Zeitung, 15. 8.1978.
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Kreisky diese nun auch dazu benutzte, eine »unabhängig davon bestandene
Rechnung« mit Androsch zu begleichen.1815

Christian Broda hingegen verkündete im Sommer 1978, als die Diskussion
über die »Consultatio« einen ersten Höhepunkt erreichte, dass er die gegen
Androsch entfesselte »Diffamierungskampagne« als verleumderisch und
heuchlerisch empfinde. Die Demokratie könne »die Übernahme politischer
Spitzenfunktionen nicht mit der Vernichtung bisheriger und grundsätzlich auch
künftiger beruflicher Existenzgrundlagen derer bestrafen, denen sie Verant-
wortung überträgt, wenn sie nicht negative Auslese betreiben will. Das gilt vor
allem für die Angehörigen der freien Berufe. Es ist ein Grundsatzproblem, das
sich in allen Demokratien stellt.«1816 In Hinblick auf seine eigene Situation hielt
er Mitte August 1978 fest, dass seine Anwaltskanzlei stillgelegt sei. Wie bereits
ausgeführt, hatte Broda sich bei seinem ersten Eintritt in die Regierung 1960 aus
der Anwaltsliste streichen lassen. 1970 wurde für ihn ein Stellvertreter – zuerst
Theodor Schwager und dannNikolaus Siebenaller1817 – bestellt, wobei Broda nun
vermerkte, dass seit 1970 durch den mittlerweiligen Stellvertreter die alten
Causen nicht mehr weitergeführt und keine Neuen angenommen worden seien
und er, da die alten Fälle abrechnet waren, kein Einkommen neben seinem
Amtseinkommen beziehen würde. Gelegentliche Einnahmen aus seiner publi-
zistischen Tätigkeit wende er regelmäßig der österreichischen Sektion von
Amnesty International zu.1818

Ende des Jahres, in der Sitzung des SPÖ-Parteipräsidiums vom 6. Dezember,
sprach sich dieses über Initiative von Kreisky für verstärkte Unvereinbarkeits-
regelungen bei Regierungsmitgliedern aus. Androsch erklärte sich dazu bereit,
seine Anteile an der »Consultatio« einem Treuhänder zu übertragen.1819 Damit
konnte die SPÖ angesichts der herannahenden Nationalratswahlen im Jahr 1979
ihre Reihen noch einmal schließen. Kreisky, der in Folge der Volksabstimmung

1815 Leser, Salz der Gesellschaft, S. 229.
1816 Broda, Christian, Gegen die Verleumder und die Heuchler. Aussendung über die Sozia-

listische Korrespondenz vom 7.8.1978. ACHB, ÖNB, Handschriftensammlung, V.5.1.
1817 Schreiben der Rechtsanwaltskammer Wien an die Verfasserin vom 28.12. 2009.
1818 Handschriftliche Notizen vom 13.8.1978. ACHB, ÖNB, Handschriftensammlung, V.6.
1819 Beschluss des Parteipräsidiums vom 6. Dezember 1978. ACHB, ÖNB, Handschriften-

sammlung, V.6.5 sowie Fischer, Reflexionen, S. 271 f. Vgl. hierzu auch: Graff, Michael,
Warnung an Kreisky, in: Profil 19 (1980) S. 18 f. sowie Josef Votzi sprach mit dem
»Consultatio«-TreuhänderDr.Walter Schuppich: »Das ist eineGradwanderung«, in: Profil
20 (1980) S. 22 f. Walter Schuppich, Präsident der Rechtsanwaltskammer und einer der
Treuhänder – beauftragt mit dieser Aufgaben wurden die drei Präsidenten der Kammern
der Freien Berufe –, äußerte sich folgendermaßen zum Vertrag: »Die Pointe des Vertrages
ist, dass ›Consultatio‹-Gesellschafter Androsch in die Verwaltung des Unternehmens nur
dann nicht dreinreden darf, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die seine Stellung als
Regierungsmitglied betreffen könnten. Das ist das treuhändische Element […] Ansonsten
kann Androsch frei über seine Firma verfügen«.
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über das Kernkraftwerk Zwentendorf über eine »Generalvollmacht« in der SPÖ
verfügte, schien es damals noch nicht zum endgültigen Bruch kommen lassen zu
wollen, wenn er auch nicht mit Kritik an seinem Finanzminister zurückhielt.
Nach der Volksabstimmung über das AKW-Zwentendorf, für dessen Inbe-
triebnahme sich Kreisky im Vorfeld vehement ausgesprochen hatte und dessen
Ergebnis er indirekt mit seiner weiteren politischen Zukunft verband, hatte er
erweiterte, jedoch nicht näher spezifizierte Vollmachten in der SPÖ erhalten. Die
Partei wollte damit Kreisky, der bereit war, die Konsequenzen für die Zwent-
endorf-Niederlage auf sich zu nehmen, signalisieren, dass sie auf ihn nicht
verzichten könne. Sein Wunsch nach größeren Vollmachten wurde daher ge-
währt,1820 wenn dies auch den im Zuge der Parteireform 1976 erhobenen An-
sprüchen nach mehr innerparteilicher Demokratie widersprach und in den
Medien Brodas Aussage aus der »Olah-Krise«, dass die SPÖ keine »Führerpar-
tei« sei, zitiert wurde. So wurde im »Profil« ein fingiertes Interview mit Broda,
der selbst krankheitshalber nicht am SPÖ-Präsidium teilnehmen konnte, ab-
gedruckt, was bei Kreisky wohl nicht auf Wohlwollen gestoßen sein dürfte.1821

Seine neuen Vollmachten, die sich Kreisky imNovember 1978 vorstellen konnte,
etwa bei einer Regierungsumbildung oder beim Privilegienabbau anzuwen-
den,1822 wollte er im Dezember 1978 und nach den Nationalratswahlen 1979, bei
denen Kreisky den größten Wahlsieg für die SPÖ in ihrer Geschichte einfahren
konnte, jedoch nicht geltend machen. »Das politische Erdbeben« erfolgte – so
Robert Kriechbaumer – erst 1980 mit der Thematisierung Androschs im Zuge
des AKH-Skandals.1823

Am 17. April 1980 wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss
unter der Leitung des neugewählten FPÖ-ObmannsNorbert Steger eingesetzt. In
diesem sollten die im Zusammenhang mit dem Bau des Allgemeinen Kran-
kenhauses in Wien, dem größten Krankenhausneubau Europas, erhobenen
Vorwürfe um Schmiergeldzahlungen, Korruption und eine angebliche
(schlussendlich nicht nachgewiesene) Parteienfinanzierung im Zusammenhang
mit Auftragserteilungen untersucht werden.1824Die SPÖwollte damit den Schritt
nach vorne wagen – entwickelte sich der AKH-Skandal, der sukzessive vom
Journalisten Alfred Worm im Nachrichtenmagazin »Profil« aufgedeckt
wurde,1825 doch in ihrem Umfeld. Ein erstes Opfer der Untersuchungen des

1820 Fischer, Die Kreisky-Jahre 1967–1983, S. 162 f.
1821 Der SPÖ-Führerkult, in: Profil 46 (1978) S. 15 f.
1822 SPÖ: Volles Vertrauen für Kreisky, in: Arbeiter-Zeitung, 8. 11.1978.
1823 Kriechbaumer, Die Ära Kreisky, S. 88.
1824 Fischer, Reflexionen, S. 292 f.
1825 Vgl. zumAKH-Skandal:Worm, Alfred, Der Skandal: Story, Analyse, Dokumente. Europas

größter Krankenhausbau, Wien 1981, Pelinka, Anton, »Wanzenjournalismus« und »Zer-
fall der Geschlossenheit«. Der AKH-Skandal, in: Gehler,Michael / Sickinger, Hubert (Hg.),
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»Profil« rund um den Spitalneubau war bereits 1979 Gesundheitsministerin
Ingrid Leodolter geworden.1826 Entscheidend hinsichtlich Androschs war, dass
sein »Consultatio«-Geschäftsführer (und Miteigentümer) Franz Bauer, ein alter
Freund aus dem VSStÖ, eine eigene Firma namens »Ökodata« gegründet hatte,
mit der er lukrative AKH-Aufträge abwickelte. Zudem bestanden auch ge-
schäftliche Beziehungen zwischen der »Consultatio« und der »Ökodata«.1827Vier
Tage später kam es zu einer Vierpunkte-Vereinbarung zwischen Kreisky und
Androsch, die der »Consultatio« und deren Miteigentümern untersagte, Auf-
träge von öffentlichen Unternehmen oder anderen öffentlichen Organisationen
anzunehmen.1828 Wie so vieles zuvor wurde auch dieses Programm durch die
Medien publik. Da der AKH-Skandal von einem investigativen Journalismus in
die breiteÖffentlichkeit getragen wurde, musste auch Kreiskys »Aktion saubere
Partei« den gleichen Weg nehmen.1829

Die erhoffte Beruhigung trat damit jedoch nicht ein. Als im Frühsommer 1980
Androsch gegen Kreiskys Plan opponierte, eine Quellensteuer auf Sparbuch-
zinsen einzuführen, wurde der Konflikt ein weiteres Mal um eine sachpolitische
Komponente verstärkt.1830Am 21. August 1980 beschäftigte sich aufWunsch der
ÖVPdann auch eine parlamentarische SondersitzungmitHannes Androsch, bei
der es nicht nur um die »Consultatio« und die »Ökodata«, sondern – ausgehend
von einem anonymen Schreiben an Kreisky, Vertreter der ÖVP und einige
Medien – auchumdie Begleitumstände der Finanzierung vonAndroschs Villa in
Neustift am Walde ging. Im Zentrum stand dabei ein Kredit, den sein Schwie-
gervater Paul Schärf zur Finanzierung der Androsch-Villa aufgenommen hatte,
wobei maßgeblich war, dass der Kredit der Zentralsparkasse zu unüblich
günstigen Konditionen gewährt worden war und dieser »Zinsbonus« im Zu-
sammenhang mit niedrig verzinsten Festgeldeinlagen des Wiener Vereins und
der Donau Versicherung, wo Schärf zur Zeit der Kreditgewährung im Auf-

Politische Affären und Skandale inÖsterreich. VonMayerling bisWaldheim, 2. erw. Ausg.,
Thaur/Wien/München 1996, S. 532–545, Dickinger, Christian, »Wir müssen die Sümpfe
trocken legen und, wir sind auf einer Landwirtschaftsmesse, nehmenwir gleich die sauren
Wiesen dazu«, in: Ders., Die Skandale der Republik. Haider, Proksch & Co., Wien 2001,
S. 87–117.

1826 Die Arbeitsgemeinschaft Kostenrechnung, deren Geschäftsführer – wie bei derÖkodata –
Armin Rumpold war, hatte in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre einen hoch dotierten
Auftrag zur Erstellung einer Kostenrechnung für Österreichs Spitäler erhalten, der vom
Rechnungshof und in Folge vom»Profil« hart kritisiert wurde und 1979 zumRücktritt von
Ingrid Leodolter führte.

1827 Palme, Androsch, S. 261.
1828 Fischer, Die Ära Kreisky, S. 249.
1829 Fauler Friede, in: Profil 18 (1980) S. 18 (S. 14–19)
1830 Dickinger, Der Konflikt zwischen Bundeskanzler Kreisky und Finanzminister Androsch

(SWS-Rundschau), S. 82.
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sichtsrat war, gesehenwurde.1831 Einweiterer Aspekt der Villenfinanzierung, der
Umstand dass Androsch zur Finanzierung auch auf anonymeWertpapierdepots
bzw. Konten zugreifen konnte, hinter denen nicht versteuerte Gelder des Fi-
nanzministers vermutet wurden, geriet erst später in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit und wurde durch die Selbstanzeige des »Wahlonkels« von Hannes
Androsch, Gustav Steiner, wegen Steuerhinterziehung beflügelt1832 – sollte dieser
durch dieÜberlassung seiner Wertpapiere doch zum Kauf der Villa beigetragen
haben.1833

Kreisky verkündete Anfang September bei einer Versammlung des Pensio-
nistenverbandes in Linz ein »Zehn-Punkte-Programm«, in dem er Sauberkeit im
öffentlichen Leben und »eine rigorose Trennung von Politik und Geschäft«
forderte.1834 Reagiert hat er damit – so sein ehemaliger Pressesekretär Wolfgang
Petritsch – auf eine Aussage von Armin Rumpold, dem zweiten Gesellschafter
der »Ökodata«, im Zusammenhang mit dem AKH-Skandal. Rumpold hatte am
3. September vor der Untersuchungsrichterin Helene Partik-Pabl¤1835 ausgesagt,
dass es eine verdeckte Beteiligung Androschs an der »Ökodata« gebe – eine
Aussage, die nach einem großen Artikel im »Profil« Ende September 1980 auch
die Öffentlichkeit beschäftigte, von Rumpold aber nie bewiesen werden konn-
te.1836Kreisky sah sich zum sofortigenHandeln veranlasst.1837Noch stärker als in
den vorhergehenden Monaten positionierte sich Kreisky damit als moralische
Instanz in der Partei und versammelte damit auch viele »Linke« in der Partei um

1831 Vgl. : AlfredWorm, Die Villa Androsch, in: Profil 49 (1980) S. 22–27 und Seco, E., Der Fall
Androsch, Wien 1981, S. 41 ff.

1832 Die Selbstanzeige Steiners erfolgt am 25. August 1981 und blieb nicht die einzige, ihr folgte
jene von Paul Schärf. Vgl. Seco, E., Der Fall Androsch, Wien 1981, S. 49 f.

1833 Vgl. : AlfredWorm, Die Villa Androsch, in: Profil 49 (1980) S. 22–27 und Seco, E., Der Fall
Androsch, S. 46 ff.

1834 Dieser Katalog umfasste folgende Punkte: Begleitende Kontrolle bei öffentlichen Groß-
bauvorhaben, eigene Gesellschaften, die solche Bauvorhaben durchführen, Ausschrei-
bung und Auftragserteilungen in allerÖffentlichkeit, bessere Möglichkeiten für Gerichte,
die Unzulänglichkeiten verfolgten (Pallin-Kommission), Offenlegung der Vermögens-
verhältnisse der obersten Organe, Verwaltung von Unternehmen, die sich im Besitz von
Regierungsmitgliedern befinden, kein Firmenbesitz von sozialistischen Regierungsmit-
gliedern, Ehrensenat für Anschuldigungen gegen hohe Amtsträger, volle Besteuerung von
Politikereinkommen, Verschärfung der Schadenersatzpflicht für Bestecher und Besto-
chene. Vgl. : Dickinger, Der Konflikt zwischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und Fi-
nanzminister Hannes Androsch, S. 137.

1835 Partik-Pabl¤ war Untersuchungsrichterin, Richter im Prozess war Paul Weiser.
1836 Vgl. hierzu: Lingens, Peter Michael, So packte Rumpold aus, in: Profil 39 (1980) S. 8–12

sowie Schachter, Herbert, Steuersache Doktor Hannes Androsch, in: Kriechbaumer, Ro-
bert, Die Ära Kreisky. Österreich 1970–1983, Wien/Köln/Weimar 2006, S. 406.

1837 Petritsch, Wolfgang, Bruno Kreisky. Ein politisches Leben, in: Perger, Werner / Petritsch,
Wolfgang, Bruno Kreisky gegen die Zeit, Heidelberg 1995, S. 143 sowie Worm, Der
Skandal, S. 170 ff.
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sich.1838 Kreisky gelang es – wie etwa in der »Zukunft« nachzulesen ist1839 –
speziell den linken Flügel der Partei sowie VertreterInnen der Jugendorganisa-
tionen als MitstreiterInnen zu gewinnen, die »ohnehin mit zunehmender In-
tensität die ideologische Aushöhlung durch ›Technokraten‹ und ›Nadelstreif-
sozialisten‹ beklagten« und deren »Machtzuwachs in Partei und Regierung
skeptisch beäugten« – wurde Androsch doch gleichsam als Symbol einer »neuen
Klasse« der Aufsteiger und weitgehend entideologisierten »Macher« gesehen.1840

Androsch erklärte sich in der Sitzung des Parteipräsidiums vom9. September
1980, obwohl er bereits ein Rücktrittsschreiben vorbereitet hatte und auch in
den Medien schon von seinem Rücktritt zu lesen war,1841 sowohl zur Annahme
dieses Zehn-Punkte-Programms als auch zu einem Verkauf der »Consultatio«
bereit. Maßgeblich hierfür war, dass sich mit Anton Benya, Hertha Firnberg,
dem Kärntner Landeshauptmann Leopold Wagner, dem burgenländischen
LandeshauptmannTheodor Kery und demWiener Bürgermeister LeopoldGratz
wichtige Vertreter der SPÖ für einen Verbleib von Kreisky und Androsch aus-
sprachen1842 und sich vor allem Anton Benya um eine Aussprache der beiden
bemüht hatte. Christian Broda hatte – wie in den Medien festgehalten wurde –
»termingerecht« einen Tag vor dem SP-Präsidium und dem geplanten Sturz des
Finanzministers per Presseaussendung verkündet, dass die Erhebungen wegen
der Kreditaufnahme Schärfs für die Finanzierung von Androschs Villa keine
strafbare Handlung von Androsch ergeben hätten und er an der Kreditbe-
schaffung für Dr. Schärf weder beteiligt war noch sonst darauf eingewirkt
habe.1843

Im Nationalrat wurde am 5. November 1980 eine Reform der Unvereinbar-
keitsbestimmungen beschlossen, die in direktem Zusammenhang mit dem »Fall

1838 Am 8. September erklärte auch Peter Michael Lingens, der lange pro-Androsch eingestellt
war, dass »jeder anständige Mensch, gleichgültig aus welchem Lager er kommt, […] in
diesen Tagen die Pflicht [hat], voll und ganz hinter Bruno Kreisky zu stehen«. Vgl. :
Lingens, Peter Michael, Moral steigert den Profit, in: Profil 37 (1980) S. 10 f.

1839 Vgl. etwa die September-Nummer der »Zukunft« aus dem Jahr 1980.
1840 Dickinger, Der Kreisky-Androsch-Konflikt, S. 112.
1841 Vgl. etwa: Tramontana, Reinhard, Hannes Androsch: Auf Wiedersehen?, in: Profil 37

(1980) S. 14–18.
1842 Fischer, Reflexionen, S. 295.
1843 ÖVP-Attacke gegen Androsch und Paul Schärf zusammengebrochen, in: Arbeiter-Zei-

tung, 9. 9. 1980 sowie VP beschuldigt Dr. Broda: Einmischung für Androsch, in: Neues
Volksblatt, 16.9.1980. Wörtlich hieß es in der Presseaussendung, die am 7. und 8. Oktober
von der Opposition auch im Parlament aufgegriffen wurde: »Die Erhebungen brachten
auch keinen Hinweis darauf, dass Vizekanzler Dr. Androsch eine strafbare Handlung
anzulastenwäre, weil er entgegen der Anzeigebehauptung an den Verhandlungen über die
Gewährung eines Zinsenbonus für Dr. Schärf weder beteiligt war noch sonst darauf
hingewirkt hat«. StPNR, XV. GP, 45. Sitzung, 7. 10. 1980, S. 4322.
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Androsch« gesehen werden kann.1844 Als sich der SP-Parteivorstand rund einen
Monat später, im Dezember 1980, erneut mit Androsch beschäftigte, erklärte
Broda imVorfeld noch einmal, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gäbe, dass der
Finanzminister auf die Gewährung eines Zinsenbonus bei der Kreditgewährung
an Dr. Schärf Einfluss genommen habe und man die Justizbehörden in Ruhe
entscheiden lassen soll.1845 Ein Ausscheiden Androschs aus der Regierung würde
er bedauern.1846 Dieses stand jedoch unmittelbar bevor. Hannes Androsch teilte
am 11. Dezember 1980 dem Parteipräsidium seinen Rücktritt mit,1847 der dies-
mal auch akzeptiert wurde. Grund hierfür war wohl einerseits, dass sich in der
Partei die Erkenntnis durchgesetzt hatte, dass das Verhältnis von Kreisky und
Androsch nicht mehr zu kitten war und der »Fall Androsch« in der Öffent-
lichkeit nicht zur Ruhe kam. Der Abgang des Vizekanzlers und Finanzministers
sollte nach außen jedoch nicht als »moralische Verurteilung« erfolgen, sondern
als Wechsel in eine adäquate finanzpolitische Spitzenfunktion. Von der SPÖ
wurde daher ein Abgang Androschs in die Creditanstalt vorbereitet. Franz
Vranitzky, der von der SPÖ über diesen Plan nicht informiert worden war,
sondern hiervon durch FPÖ-Obmann Peter erfuhr,1848 sollte vor dem Hinter-
grund der Länderbank-Krise seine Vorstandsfunktion in der CA aufgeben und
an die Spitze der schwer angeschlagenen Länderbank überwechseln.1849 Im CA-
Vorstand, in dem sich 13ÖVP- und SPÖ-Vertreter und einer der FPÖ befanden,
musste die notwendige Zustimmung des FPÖ-Vertreters jedoch erst noch ein-
geholt werden. Stark gemacht hat sich für diese vor allem Anton Benya, der auch
Kreisky gegenüber vehement dafür eingetreten war, dass Androsch in die CA
wechseln sollte.1850 Bedingung für die Zustimmung der FPÖ war zum einen eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung Kreiskys für Androsch und zum anderen die

1844 Fischer, Die Kreisky-Jahre 1967–1983, S. 204
1845 Am 22.8. 1980 erstattete der ÖVP-Politiker Fritz Hahn, zweiter Präsident des Wiener

Landtags, vertreten durch Michael Graff Strafanzeige gegen Paul Schärf, Dr. Erich Gött-
licher und Hannes Androsch wegen des Verdachts der Untreue. Später wurde auch ein
Schutzverband der Geschädigten der Donau Versicherung und des Wiener Vereins ge-
bildet, der ebenfalls von Graff vertreten wurde. Die Ermittlungen wurden am 17.11.1980
eingestellt, da keine ausreichenden Gründe für ein Strafverfahren gefunden wurden. Al-
fred Worm schrieb in diesem Zusammenhang im Dezember 1980 im »Profil«, dass Broda
und Androsch den Kreditfall stets anders dargestellt hatten, als er tatsächlich gewesen sei
und dass auch Kritik am Vorgehen der Justiz angebracht sei, dass aber zwischen Un-
wahrheit und einem strafrechtlich relevanten Tatbestand unterschieden werden müsse.
Eine Befragung vonRichtern und Staatsanwältenwäre zu demSchluss gekommen, dass ein
Gerichtsverfahren gegen Androsch oder Schärf mit einem glatten Freispruch geendet
hätte. Vgl. : Worm, Alfred, Kreiskys »Krankheitsherd«, in: Profil 50 (1980) S. 18 f.

1846 Broda deckt Androsch, in: Kurier, 2. 12.1980.
1847 Fischer, Reflexionen, S. 297.
1848 Vranitzky, Franz, Politische Erinnerungen, Wien 2004, S. 73.
1849 Kriechbaumer, Die Ära Kreisky, S. 95.
1850 Mauhart, Ein Stück des Weges gemeinsam, S. 488.
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Zusage der »Objektivierung der Postenvergabe« im verstaatlichten Bereich,
sprich ein Aufsichtsratsposten für die FPÖ.1851 FPÖ-Obmann Steger, der imZuge
des AKH-Untersuchungsausschusses einen Kreisky kennen gelernt hatte, der
Androsch lieber heute als morgen »vernichten« wollte, verstand die Welt nicht
mehr, als Kreisky im Zuge von Gesprächen mit der FPÖ, die die nötige Zu-
stimmung des FPÖ-Vertreters im CA-Vorstand bringen sollten, Androsch nun
als den »besten Finanzminister der ZweitenRepublik« bezeichnete – ein Lob, das
Kreisky Mitte Dezember anlässlich des beschlossenen Ausstiegs von Androsch
aus der Regierung auch gegenüber der Öffentlichkeit aussprach und damit
seinem Handeln in den vergangenen Monaten drastisch widersprach.1852 Der
Austritt Androschs aus der Regierung wurde am 20. Jänner 1981 vollzogen. Sein
Nachfolger als Finanzminister wurde der Kreisky-Vertraute und bisherige Ge-
sundheitsminister Herbert Salcher, sein Nachfolger als Vizekanzler wurde Un-
terrichtsminister Fred Sinowatz.1853 Im Parteivorstand verblieb Androsch bis
1983. In der CA nahm er zunächst die Funktion eines Vizegeneraldirektors, bald
jedoch jene eines Generaldirektors ein,1854 wobei anlässlich der Bestellung zum
Generaldirektor in den Medien erneut von einem »Persilschein« Brodas hin-
sichtlich des Verdachts der Steuerhinterziehung die Rede war.1855 Generaldi-
rektor der CA blieb Androsch bis 1988, bis zu seiner Verurteilung wegen einer
falschen Zeugenaussage vor dem AKH-Untersuchungsausschuss im Jahr
1981.1856 Das Steuerverfahren gegen Androsch, das durch seinen Nachfolger
Herbert Salcher vorangetriebenwurde und das etwa bei Liselotte Palme sowie in
einer Darstellung von Androschs Anwalt Herbert Schachter nachgelesenwerden
kann, beschäftigte die Gerichte über Jahre und endete (nach einer Verurteilung
wegen Steuerhinterziehung) erst 1996. Hierbei gelang es »in dem der Allge-
meinheit geläufigsten Anklagepunkt […], dem des Villen-Kaufs mit Schwarz-
geld […] nicht, Steuerbehörden und Richter von Androschs Unschuld zu
überzeugen«, und auch ein zweiter Vorwurf, wonach es bei einer internen Ver-

1851 Kriechbaumer, DieÄra Kreisky, S. 96 und Buchacher, Robert, So kamAndrosch in die CA,
in: Profil 3 (1981) S. 12 f.

1852 Androsch geht im Jänner in Creditanstalt-Vorstand, in: Arbeiter-Zeitung, 12.12. 1980.
1853 Fischer, Reflexionen, S. 297.
1854 Vgl. : Gemischte Gefühle, in: Profil 14 (1981) S. 21.
1855 Persil-Schein Brodas für Androsch, in: Kurier, 5.4. 1981,Wenn’s für die SPÖ brenzlig wird,

ist sie da: Die unsichtbare Hand des Christian Broda, in: Kurier, 14.4.1981. Eine (wie-
derum von Michael Graff) erstattete Anzeige wegen Steuerhinterziehung im Zusam-
menhang mit der Villenfinanzierung wurde am 27.3. 1981 zurückgelegt. Der Verdacht der
Steuerhinterziehung war damit jedoch nur kurzfristig abgeblockt worden. Vgl. : Hannes
Androsch, in: Profil 15 (1981) S. 71.

1856 Kriechbaumer, Die Ära Kreisky, S. 98.
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kaufs-Transaktion seiner Steuerberatungskanzlei eine »verdeckte Gewinnaus-
schüttung« gegeben habe, blieb – so Liselotte Palme – letztendlich bestehen.1857

In den Medien, die im »Fall Androsch« und dem Konflikt mit Bruno Kreisky
eine wesentliche Rolle spielten, wurde das Eintreten Brodas für Androsch
deutlich registriert und auch danach gefragt, wie es möglich sei, dass Broda, der
als »Linker« galt und die »klassenlose Gesellschaft« anstrebte, der persönlich
(ebensowie Anton Benya) bescheiden lebte,1858 für jemanden eintrat, der bereits
im VSStÖ als »Pragmatiker« gegolten hat und nun quasi zum Symbol des Ka-
pitalismus schlechthinwurde. Gründe dafür wurden im »Kurier« 1978, das heißt
noch zu Beginn des »Falles Androsch«, etwa darin gesehen, dass Broda selbst in
den 1960er Jahren heftigen Angriffen der Medien ausgesetzt war und dies eine
»gewisse Empathie« bei ihm ausgelöst haben soll. Festgehaltenwurde aber auch,
dass es Androsch gewesen sein soll, der Broda in den Morgenstunden des
2. Dezember 1969 vor Olahs Anti-Broda-Pamphlet gewarnt habe.1859

In einer 2004 veröffentlichten Studie von Barbara Liegl und Anton Pelinka
zum Kreisky-Androsch-Konflikt, die auf Interviews mit einer großen Anzahl
von ZeitzeugInnen beruht, wurde das Partei-Ergreifen von Christian Broda,
Hertha Firnberg und Anton Benya, zu denen Broda wegen der gemeinsamen
Arbeit an der Rechtsreform bzw. seit der »Olah-Krise« gute Verbindungen hatte,
hingegen vorwiegend auf deren persönliches, nicht einfaches Verhältnis zu
Kreisky zurückgeführt.1860 Neben einer Wertschätzung der Fähigkeiten An-
droschs als Finanzminister und der immer weniger nachvollziehbaren Heftig-
keit, mit der Kreisky nun gegen seinen einstigen »Kronprinzen« vorging, wurde
in der Positionierung von Broda, Firnberg und Benya auch die Austragung einer
Art von »Stellvertreterkonflikt« gesehen, bei dem »verhinderte SP-Obleute« dem
Bundeskanzler einmal Widerstand entgegensetzten wollten. Zudem habe Broda
– so Karl Blecha – auch nie verstanden, dass ihm Kreisky nicht die notwendige

1857 Palme, Androsch, S. 155 ff. Vgl. ebenfalls: Schachter, Steuersache Doktor Hannes An-
drosch, S. 494 ff. sowie Hannes Androsch im Interview: »Der Kanzler war einfach eifer-
süchtig«, in: Die Presse, 20.3. 2010, »Du hast keine Chance gehabt«, in: Die Presse, 27.3.
2010 und zum Verfahren gegen Alfred Worm wegen verbotener Einflussnahme auf ein
Steuerverfahren: http://www.menschenrechte.ac.at/docs/97_5/97_5_07.htm (2.5. 2010).
Heinz Fischer gibt in seinen »Reflexionen« ebenfalls einen kurzen Überblick über das
Verfahren: Fischer, Reflexionen, S. 299 f.

1858 Interview mit Marietheres Frauendorfer am 16.3. 2007.
1859 Anti-Typ als Androsch-Freund, in: Kurier, 1.9. 1978.
1860 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass laut Medienberichten auch Hertha Firn-

berg 1967 gegen Kreisky als SPÖ-Vorsitzenden gestimmt haben soll. Als Regierungs-
mitglied war ihr Handlungsspielraum in den Jahren ab 1970 relativ groß, das Verhältnis zu
Kreisky wurde als »korrekt« beschrieben. »Sowohl innerhalb der SPÖ als auch innerhalb
der Regierungsmannschaft war Firnberg eine der wenigen Personen, die Kreisky wirklich
respektierte«. Vgl. Steininger, Hertha Firnberg, S. 137 und Schachinger, Hertha Firnberg,
S. 116–120.
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Wertschätzung seiner »intellektuellen Kapazität, seines ungebrochenen Re-
formwillens« und seines »beispiellosen Einsatzes für eine Veränderung der
österreichischen Gesellschaft« entgegengebracht habe. Sein Parteiergreifen für
Androsch könnte – so der Journalist Paul Lendvai – möglicherweise aber da-
durch bedingt gewesen sein, dass Broda befürchtete, von Kreisky abgesetzt zu
werden1861 oder – so Heinrich Keller – dadurch beeinflusst gewesen sein, dass
sich Anton Benya, die parteiinterne »Schutzmacht« Brodas, auf der Seite An-
droschs befand.1862

Für Norbert Leser bedeutete das Verhalten Brodas 1980 nicht nur eine Ent-
täuschung. Vielmehr warf er Broda, der einst der Anwalt vonMilovan Djilas war
und der immer wieder dessen Buch »Die neue Klasse« zitiert hatte, vor, nun
genau jene »neue Klasse«, ihre Exponenten und ihre Praktiken abzusichern. Er,
der Olah mehr oder weniger gestürzt hatte, weil er in ihm eine Gefahr für die
Substanz der Partei gesehen hatte, würde nun bei Androsch keine sehen.1863

Für Christian Broda, der 1983 in der Radio-Sendung »Im Brennpunkt« zum
»Fall Androsch« Stellung nahm, waren – angesprochen auf den Auslöser des
Konflikts – ideologische Spannungen zwischen Kreisky und Androsch »sicher
da«. Seinen eigenen Standpunkt beschrieb er damit, dass er sich immer »links
von der Mitte der Sozialistischen Partei angesiedelt« habe, was für den Fi-
nanzminister »sicher nicht« gegolten habe. Dies habe jedoch nichts daran ge-
ändert, dass er mit Androsch gut zusammengearbeitet und er zu jenen gehört
habe, die gemeint haben, dass in der Führung der Sozialistischen Partei sowohl
für den Bundeskanzler wie den damaligen Vizekanzler hätte Platz seinmüsse.1864

Von Hannes Androsch wurde Broda bis zuletzt – so etwa im Frühjahr 2010

1861 Liegl/Pelinka, Chronos und Ödipus, S. 61 ff. Vgl. in diesem Zusammenhang auch: Lin-
gens, Peter Michael, Kreiskys falsche Rechnung, in: Profil 38 (1980) S. 8 f.

1862 Interview mit Dr. Heinrich Keller am 12.10.2009.
1863 Anzumerken ist dabei, dass ein direkter Vergleich zwischen dem »Fall Olah« und der

»Causa Androsch« freilich unzulässig ist, gewisse Parallelen können aber festgemacht
werden: Wurden mit dem nicht legitimierten Gebrauch von ÖGB-Geldern, allerdings
nicht zur persönlichen Bereicherung, und dem Vorwurf der Steuerhinterziehung unter-
schiedliche Tatbestände angesprochen, handelte es sich in beiden Fällen um ein Ringen
um innerparteiliche Macht, das im »Fall Androsch« jedoch nur beschränkt mit einem
Richtungsstreit gleichgesetzt werden kann, um einen Konflikt, der mit starken (persön-
lichen) Aggressionen verbundenwar und der in derÖffentlichkeit keineswegs konsequent
kommuniziert wurde. Musste bei Olah irritieren, dass er 1964 noch im niederösterrei-
chischen Wahlkampf eingesetzt wurde, als sein Sturz in der SPÖ bereits begonnen hatte,
war es im Fall Androsch sein durch die SPÖ ermöglichter Wechsel an die Spitze der CA,
nachdem Kreisky an seinem Vizekanzler zuvor öffentlich kein gutes Haar gelassen hatte.
Vgl. : Robert Buchacher sprach mit Norbert Leser : »Kreisky muss sich von Androsch
trennen«, in: Profil 50 (1980) S. 20 f. und Dickinger, Der Konflikt zwischen Bundeskanzler
Kreisky und Finanzminister Androsch (SWS-Rundschau), S. 88

1864 Interview mit Christian Broda in der Radio-Sendung »Im Brennpunkt« am 29.4. 1983.
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anlässlich eines Rückblicks auf 40 Jahre Beginn der Ära Kreisky – als »Freund«
bezeichnet.1865

7.6. Der AKH-Skandal und die Diskussion um das ministerielle
Weisungsrecht

In den Blickpunkt der Medien gerieten jedoch nicht nur die Beweggründe
Brodas, für Androsch einzutreten, sondern vor allem seine öffentliche Vertei-
digung Androschs im Herbst 1980 wurde heftig in Frage gestellt, wenn nicht
sogar von einer »schützenden« oder »bremsenden«Handdes Justizministers die
Rede war. Broda und mit ihm der Leiter der Staatsanwaltschaft, später der
Oberstaatsanwaltschaft Wien, Otto F. Müller, gerieten so ins Kreuzfeuer der
Kritik, die auch – wenn nicht noch vehementer – im Zusammenhang mit dem
AKH-Prozess, der unabhängig vom parlamentarischen Untersuchungsaus-

Christian Broda mit Hannes und Brigitte Androsch bei dessen 60. Geburtstag, 1976

1865 So bezeichnete Androsch Broda etwa in folgender »Club 2«-Diskussion als Freund: Bruno
Kreisky – Staatsmann mit Widersprüchen. Vor 40 Jahren wurde die erste Regierung
Kreisky angelobt, 21.4. 2010.
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