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Dr. Hannes Androsch im Interview mit Mario Fraiss 

Radio Grün Weiß, Leoben, 20.04.2018 

 
(Transkript) 

 
Teil 1 
 
Mario Fraiss: Herr Dr. Androsch, meine Frage an Sie – und Sie sind das jetzt ja 
auch in unzähligen Interviews auch schon gefragt worden: Ihre Bilanz – wie würden 
Sie denn die legen? Sie, glaube ich, haben ja allen Grund, glücklich und zufrieden zu 
sein. Worauf sind Sie denn in Ihrer Karriere, die schon so viele Jahrzehnte andauert, 
am meisten stolz? 
 
Hannes Androsch: Ich bin dankbar, dass ich der ersten Generation angehören 
konnte, die zwar noch den Krieg und seine Schrecken u den Mangel der 
Nachkriegszeit schon bewusst erlebt hat, aber dann den Rest des bisherigen 
Lebensweges in Frieden und zunehmend Freiheit und vor allem steigendem 
Wohlstand, breiter Wohlfahrt und in Sicherheit und Stabilität erfüllend beschreiten 
habe können. Und das ist Grund zur Dankbarkeit. Das beinhaltet aber auch die 
Verantwortung, was immer man noch beitragen kann, das auch nachfolgenden 
Generationen möglich zu machen. 
 
Mario Fraiss: Es gibt ja so viele Themen, die derzeit die Welt bewegen. Ihr großes 
Herzensthema, Herr Dr. Androsch – und das weiß ich – ist die Wissenschaft, ist die 
Bildung. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Herausforderungen, die auf die jungen 
Menschen zukommen, auch im Lichte der Tatsache, wie Sie es immer wieder auch 
gesagt haben, dass eben der chinesische Mitarbeit immer wichtiger wird und dass 
eben China schon jetzt Dinge produziert, die wir dann wahrscheinlich bald einmal 
haben werden bzw. dass einfach China in vielen Bereichen doch scheinbar den Ton 
auch angeben möchte? 
 
Hannes Androsch: Ohne Zweifel leben wir in unruhigen Zeiten. Die Welt ist im 
Umbruch in vielfacher Weise. Es gibt beträchtliche Bedrohungsfelder und leider auch 
Brandherde in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, im Nahen Osten, im Osten 
Europas, im nördlichen Afrika. Und wir leben auch in Zeiten rasanter Veränderungen 
– in einem Tempo, wie das zuvor in so großer Geschwindigkeit nie der Fall gewesen 
ist. Und wir bewegen uns vom Industriezeitalter ins digitale Zeitalter – Internet der 
Dinge und Roboterisierung und Big Data und Künstliche Intelligenz und 
selbstfahrende Autos, und was immer einem dazu einfallen mag. Das ist für jeden 
Einzelnen, um das in seinen Dimensionen einigermaßen zu verstehen und zu 
erfassen, eine große Herausforderung. Und da braucht es auch entsprechender Hilfe 
und Perspektiven, damit die Menschen Orientierung und mit Orientierung auch Halt 
finden. Und das ist eine nicht leichte politische, aber überhaupt eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dabei muss erst recht die Bildung, die 
Wissenschaft und die Forschung eine zentrale Rolle spielen, und da hinken wir leider 
nach. 
 
Mario Fraiss: Wie bewerten Sie so die Rolle Chinas, die ja immer größer zu werden 
scheint? Da gab es ja jetzt auch eine große Reise dorthin. 
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Hannes Androsch: Ja, China war vor 200 Jahren schon viel größer, relativ gesehen. 
Aber seit den Reformen von Deng Xiaoping, beginnend Ende der 70er-Jahre, hat es 
wieder aufgeholt, in Richtung auf seine frühere Position zurückzukehren unter den 
heutigen Bedingungen. Da sind sie in tollem Tempo ein gutes Stück 
weitergekommen, aber natürlich ist noch ein weiter Weg für China zu gehen, das 
wissen die auch. Und sie werden auch nicht mehr lange das bevölkerungsreichste 
Land sein, weil in Kürze wird Indien China bevölkerungsmäßig deutlich überholen 
zum Beispiel. 
 
Mario Fraiss: Ein anderes Thema, Herr Dr. Androsch, ist der Brexit. Wo es aber 
immer wieder – kommt mir vor – ruhig wird, dass man also nicht genau erfährt, wie 
es da wirklich weitergehen kann. Man hört immer wieder, es laufen Gespräche, die 
mal besser, mal schlechter sind. Wie sehr wird denn das auch unser Land wirklich 
dann treffen? Ob es jetzt Menschen sind, die aus Österreich in Großbritannien 
arbeiten, oder ob es natürlich Unternehmungen sind, die auch weiterhin mit 
Großbritannien arbeiten möchten. 
 
Hannes Androsch: Der Brexit war eine übrigens auch massiv manipulierte, also 
missbräuchlich manipulierte Fehlkonzeption und auch eine Fehlentscheidung, die 
besser korrigiert würde. Aber ob es dazu kommt, ist eine andere Frage, denn es gibt 
Beobachter, die meinen, dass das zwar gut wäre, aber es würde erst recht das 
Vereinigte Königreich – also Großbritannien – zerreißen. Da bin ich mir nicht so 
sicher. Jedenfalls ist der Brexit eine Katastrophe für England, also für 
Großbritannien. Immerhin 43 Prozent ihrer Exporte gehen auf den Kontinent und nur 
2,5 Prozent in die Commonwealth-Länder, also ihre früheren Kolonien. Das 
unterstreicht schon die Bedeutung. Aber es ist natürlich aus vielen Gründen – 
wirtschaftlich, wissenschaftlich, aber auch politisch – schlecht für die EU und für 
Kontinentaleuropa, sodass man auf jeden Fall trachten muss, wenn diese 
Entscheidung nicht mehr möglich ist rückgängig zu machen, dann sozusagen im 
beiderseitigen Interesse das Beste daraus zu machen. 
 
 
Teil 2 
 
Mario Fraiss: Ein anderes Dauerthema ist Russland, wo man ja jetzt irgendwie auch 
das Gefühl hat, Russland – auch durch Syrien zum Beispiel – fühlt sich da ein wenig 
an den Rand gedrängt. Es gibt diesen Dauerkonflikt mit den USA, auch mit der EU, 
Stichwort Sanktionen. Auch die sind ja nach wie vor intakt. Wie sehen Sie es denn 
einerseits als langjähriger Politiker, andererseits auch als Fachmann aus der 
Wirtschaft? 
 
Hannes Androsch: Es wird in Europa keinen Frieden dauerhaft geben ohne 
Russland, und schon wegen der Rohstoffe und der Energievorräte ist Russland ein 
wichtiger Faktor am europäischen oder – wenn man will – eurasischen Kontinent, 
von dem ja Europa nur sozusagen eine Halbinsel darstellt, was im Übrigen auch für 
den Subkontinent Indien zutrifft. Was immer der Westen nach dem Zerfall der 
Sowjetunion sicher falsch gemacht hat, hat in der Zwischenzeit in diesen Reaktionen 
darauf und sozusagen in einem Bestreben, das zu korrigieren, wiedergutzumachen, 
die alte Bedeutung, Großmachtstellung wiederzuerlangen, Putin Fehlwege 
eingeschlagen. Syrien ist ein Beispiel dafür, wo er erst schauen muss, wie er da 
wieder herauskommt. Also er hat sich da in eine Sackgasse manövriert. Weil im 
Grunde, was hat Russland in Syrien überhaupt verloren? Es ist nicht in der Lage, 
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Frieden zu stiften, und so wie im Großen in Tschetschenien dasselbe in Aleppo 
zustande zu bringen, das ist keine Empfehlung für eine Großmacht. Und im Übrigen 
mit einer Wirtschaftsleistung, die nicht einmal das Vierfache von Österreich ist und 
selbst deutlich geringer ist als die Indiens, hat man nicht die Muskeln für eine 
Großmacht. Da kann man zerstörerische Wirkungen und störende Wirkungen 
ausüben, aber einen wirklichen, stabilen Pol im Weltgeschehen wird man damit nicht 
erlangen. 
 
Mario Fraiss: Ganz andere Fragen noch, die ich gerne auch von Ihnen, Herr Dr. 
Androsch, beantwortet hätte: Zum einen, es gibt ja jetzt seit den Nationalratswahlen 
eine neue Bundesregierung. Da haben Sie sich zum Teil auch schon zu gewissen 
Themen kritisch geäußert. Gleichzeitig aber ist ja auch Ihre Partei, die SPÖ, 
mittlerweile in der Opposition. Einerseits: Wie bewerten Sie ganz allgemein gesagt 
jetzt die Performance der Regierung aus Ihrer Sicht? Und andererseits die 
Performance des früheren Bundeskanzlers Kern und jetzigen Oppositionsführers im 
Parlament für die SPÖ? 
 
Hannes Androsch: Also die einen sind noch nicht in der Regierung angekommen 
und die anderen – meine Partei – noch nicht in der Opposition. Aber es sind ja noch 
nicht sehr viel mehr als 100 Tage vergangen, also geben wir beiden Teilen noch Zeit, 
dort anzukommen, wo es für das Land wichtig wäre. Und Aufgaben dafür gibt es 
genug. Und nur sozusagen nach 100 Tagen sich mit nichts – nämlich ohne 
Begründung – mit Weihrauch selbst zu loben, das ist peinliche Selbstdarstellung. 
 
Mario Fraiss: Und eine Frage noch, das haben wir auch vorhin kurz schon 
angesprochen: Die Obersteiermark möchte sich jetzt in den kommenden Jahren ein 
neues Image geben. Jetzt weiß man, es kommt in Kapfenberg eine große VOEST-
Investition, eines der modernsten Stahlwerke überhaupt. Gleichzeitig gibt’s trotz der 
globalen Player, die wir haben, ein relativ schlechtes Image, was die Obersteiermark 
betrifft, bei sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern. Glauben Sie, Herr Dr. Androsch, 
dass so eine Imagekampagne was bringen kann? Oder ist die Obersteiermark jetzt, 
wie sie heute dasteht, sowieso besser, als alle glauben? Oder wie würden Sie denn 
aktuell so – nachdem Sie ja die Region gut kennen – die Region zwischen 
Semmering und dem Murtal beschreiben? 
 
Hannes Androsch: Ja, das ist ein traditionsreiches Industriegebiet gewesen mit dem 
Eisenerz in der Eisenzeit. Und das ist in größere Schwierigkeiten durch die 
Veränderungen gekommen und drohte zu einem Industriefriedhof zu werden. Aber 
das ist längst überwunden, denn so erfreulich die Investition der VOEST in 
Kapfenberg ist – und das ist ein Signal, ohne Zweifel – so war das ja schon viel 
früher in Donawitz der Fall. In den 70er-Jahren, Anfang der 80er-Jahre hat keiner 
mehr einen Pfennig darauf gegeben, dass Donawitz überhaupt überleben wird 
können – und hat es getan. Das Gleiche gilt selbst für den Erzberg und viele andere 
Industriebetriebe. Da gehört die AT&S unter anderem sicherlich auch dazu. Man 
braucht ja nur schauen, wie sich die Montanuniversität entwickelt hat. Und in 
Kapfenberg gibt’s eine tolle HTL, um nur zwei Beispiele aus dem Bildungsbereich zu 
nennen. Es mag schon sein, dass die wirkliche Situation ungleich besser ist als die 
Selbstwahrnehmung. Meine ist ja etwas von außen. Also die Obersteirer haben 
Grund, nach den Schwierigkeiten, die es gegeben hat und die überwunden worden 
sind, darauf stolz zu sein. 
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Teil 3 
 
Mario Fraiss: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, Herr Dr. Androsch. Sie 
haben ja jetzt auch mehrere Zeitungsinterviews zum runden Geburtstag gegeben. 
Man kann sich’s einfach nicht vorstellen, dass Sie irgendwo jetzt an einem Strand 
liegen und sich da die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Man hat immer das 
Gefühl, Sie sind ununterbrochen mit vielen, vielen Dingen beschäftigt. Wenn Sie so 
eine „durchschnittliche Woche“ betrachten, mit welchen Dingen sind Sie aktuell am 
meisten beschäftigt? Wo sind Sie auch räumlich am häufigsten anzutreffen? Was 
sind die Dinge, mit denen Sie derzeit am meisten zu tun haben? 
 
Hannes Androsch: Da ich neugierig bin, da ich interessiert bin, gibt’s wenig 
Themen, die mich nicht interessieren. Das ist das Erste. Und in vielen bin ich auch 
aktiv tätig – sei es im Industriebereich, sei es im Gesundheitstourismusbereich, sei 
es bei der Forschung in verschiedener Weise. Und das macht mir einfach Spaß. 
Gelegentlich liege ich durchaus ganz gern ein paar Tage am Strand und am Meer, 
aber ein Dauerzustand wäre das nicht, weil ich überzeugt bin, wer rastet, der rostet. 
 
Mario Fraiss: Vielleicht noch ein Satz. Es gibt auch ein neues Buch von Ihnen, 
vielleicht sollten wir das auch noch kurz erwähnen. Worum geht’s denn in diesem 
Buch ganz speziell, wo Sie auch Herausgeber sind? 
 
Hannes Androsch: Mein Wunsch für diesen Geburtstag war, nicht von der 
Vergangenheit zu reden. Da halte ich es lieber mit Albert Einstein, der gesagt hat: 
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn ihr gedenke ich zu 
leben.“ – Und da habe ich gesagt, ich will, dass wir uns schwerpunktmäßig mit der 
Zukunft beschäftigen. Dem hat gestern ein großes Symposium gedient mit 
ausländischen Freunden von Amerika über England, über Israel, über Deutschland 
und natürlich auch aus Österreich, das sich mit verschiedenen Themen beschäftigt 
hat. Und das Buch mit dem Untertitel „Zukunft erkennen und gestalten“ ist in vielen 
Themen auch dieser Betrachtungsweise gewidmet. 


