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»Mumy, es ist schön, dass du bei uns bist, auch wenn du dir  
letzten Sonntag die Rippe gebrochen hast. Aber du hast Wort 
gehalten. Handschlagqualität gehört eben zur Familientra  dition. 
Außerdem, hart im Nehmen warst du immer – auch jetzt, mit 
stolzen 96. Wahrscheinlich hab ich ein bisschen was davon auf 
meinem Lebensweg mitbekommen.«
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Margit und Heinz Fischer – die offene Herzlichkeit der Begrüßung

Brigitte und Hannes Androsch, Barbara Prammer 
Werner Faymann 
Hans Niessl 
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»Hannes Androsch, behaupten seine engsten Freunde, war 
schon als Kind nicht sehr jung. Das mag erklären, dass sein  
70. Geburtstag, seit dem 18. April 1938 erwartet, nun doch plötz-
lich über uns hereinbrach. Just in diesem mit schlimmen Erinne-
rungen überfrachteten Gedenkjahr 2008. Ein Schicksal, das er 
z. B. mit Heinz Fischer, Juan Carlos I. und Claudia Cardinale teilt.«
(aus: Hannes Androsch – Ein Bilderbuch)

Dagmar Koller und Helmut Zilk 
Michael Häupl 
Karl und Rosi Blecha 



Natascha Sommerer-Androsch mit Clemens – Mutterstolz

Hannes Androsch mit den Enkelkindern Maximilian, Niklas und Clemens – im zweiten Bildungsweg zum Fußballexperten

52 53



54

Sohnes- und Vaterliebe – Gregor und Hannes Androsch
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Die Innigkeit der Geschwisterliebe – Sonja Schneider und Hannes Androsch

»Die späte Vaterschaft gibt mir Gelegenheit, das Aufwachsen 
meines Sohnes bewusst mitzuerleben. Gregor ist für mich ein 
Geschenk und eine Verpflichtung, alt zu werden und gesund  
zu bleiben.«



Willibald und Ingeborg Pahr 
Fritz und Eva Hofmann 
Rudolf und Jutta Edlinger

Josef Taus 
Walter Fremuth
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Sepp Wille 
Karl Steinocher, Georg Weiland 
Alfred Ströer

Rudolf Streicher 
Günther Granser
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Luzia und Georg Riedl 
Gerhard Pichler

Hannes Androsch und Birgit Murr

Brigitte und Hannes Androsch mit Ludwig Scharinger

Christine und Harald Stossier 
Julian Mauhart 
Inge Mauhart
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Hannes Androsch und Anna Liselotte Peter

Hannes Androsch und Herta Thomanek
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Brigitte und Hannes Androsch mit Schwiegersohn Stefan Maix und Tochter Claudia Androsch-Maix
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Patricia und Franz Fischerlehner 
Anni Tragl und Manfred Buchacher
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Siegfried und Ingrid Sauer 
Werner Du Rieux 
Rainer Wimmer und Barbara Prammer

Franz und Anni Weich 
Josef „Pepi“ Söltz-Szöts 
Heinz Pekarek

Karin und Karl Scheufele 
Michael Häupl und Eva-Maria Stackl 
Renate Platzer
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Gabi und Karl Just 
Harald Sommerer 
Martin Kirchmayr und Daniela Russ

Hannes Androsch mit Alfred Hrdlicka

Monika und Heinz Tragl 
Alois Grill und Karin Huber 
Dietmar und Gerti Tadler
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Fritz und Rosa Dulnig 
Martina Dobringer und Herbert Cordt 
Margarete Freisinger
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Fini Steindling, Werner Faymann

Willi Dörflinger

Thomas Marsoner und Ottokarl Finsterwalder 
Rudolf Bohmann
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Peter und Friedrun Huemer 
Friedrun Huemer, Herber Lackner 
Hans Dibold
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Norbert Teufelberger, Manfred Bodner 
Edith und Claus Raidl
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Hochgeschätzter Herr Bundespräsident, lieber Heinz, 

liebe Margit, und damit möchte ich – alle anderen 

werden mir das verzeihen – den protokollarischen Teil 

meiner Begrüßung auch schon beendet haben. 

Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Weggefährten, 

aber auch Mitstreiter und Gegenstreiter, ich bedanke 

mich bei Ihnen allen, dass Sie dieser Einladung gefolgt 

sind und mit uns – mit mir – diesen Abend verbringen 

werden.

Entweder war es der 90. oder mein 65. Geburts-

tag, wo ich gesagt habe: „Mumy, du versprichst mir 

 eines: Du bist bei meinem Siebziger mit dabei.“ Du 

hast Wort gehalten. Handschlagqualität gehört eben 

zur Familientradition. Mumy, es ist schön, dass du bei 

uns bist, auch wenn du dir letzten Sonntag so ganz 

nebenbei die Rippe gebrochen und den Ellenbogen 

verletzt hast, aber hart im Nehmen warst du immer. 

Wahrscheinlich hab ich ein bisschen was davon auf 

den Weg und auf meine Lebensreise mitbekommen. 

Es ist ein Abend unter Freunden, Weggefährten, Mit- 

und Gegenstreitern. Ihnen allen danke ich bei dieser 

Gelegenheit und aus diesem Anlass für Förderung, 

für Unterstützung, für Wegbegleitung, für Verständ-

nis, für eine ganze Fülle von Unterstützungen, ohne 

die man – bei allem Selbstvertrauen – allein, als   

Lonely Wolf, ja gar nichts bewerkstelligen kann. 

Alles andere wäre doch wahrlich eine Illusion. Ihr  

alle zusammen habt mir eine erfüllte  Lebensreise 

möglich gemacht, im überwiegenden Teil unter 

glücklichen und günstigen Umständen von Frieden, 

Freiheit,  Sicherheit, Wohlstand, Wohlfahrt, Lebens-

qualität – wie es unsere Eltern-, unsere Großeltern-,  

 geschweige denn frühere Generationen, sicherlich 

nicht erleben konnten. 

Ich möchte doch ganz besonders meine Mutter 

 hervorheben und mich bedanken bei Brigitte, bei 

meinen Töchtern Claudia und Natascha, inzwischen 

auch bei Claudia und Gregor und bei meiner Schwes-

ter Sonja. Sicherlich war es mit mir nicht immer ganz 

leicht oder manches Mal sogar äußerst schwierig.

Doch im Rückblick ist mir durchaus bewusst, dass 

ich auf meiner Lebensreise sicherlich auch Fehler 

 gemacht, manche gekränkt oder verhärmt oder 

schlecht behandelt habe – es war nie aus böser 

 Absicht. So  möchte ich heute Anlass und Gelegen-

heit nutzen, allen zu  sagen, dass ich das bedaure 

und hoffe, dass mir jede Kränkung, jede Verletzung 

verziehen wurde. Jedenfalls möchte ich mich dafür 

gerne entschuldigen.

Ich verhehle nicht, dass es mich besonders freut, 

dass mein Gegenstreiter, Josef Taus, mit seiner Gat-

tin da ist. Wir haben über viele Jahre und Jahrzehnte  

die Klingen gekreuzt, aber inzwischen eine gute 

»Seid mir alle herzlich willkommen«
Hannes Androsch
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Karl Schwarzenberg und Werner Faymann



 Beziehung aufbauen können. Es freut mich auch, 

dass die Witwe von Friedrich Peter unter uns ist, weil 

ihr Gatte nicht nur mein politischer Widerpart, dann 

Partner und im Laufe der Entwicklung auch ein Freund 

geworden ist. Erlauben Sie mir aber, einen Freund 

 besonders hervorzuheben: den Bezirksobmann der 

SPÖ Floridsdorf, Fritz Hofmann. Ohne dessen Förde-

rung und Unterstützung wäre mein Lebensweg mit 

größter Wahrscheinlichkeit anders verlaufen – mit all 

seinen Höhen und Tiefen, aber auch der Faszination 

der unterschiedlichen Herausforderungen. Also, Fritz, 

dir ein ganz besonderer Dank aus diesem Anlass und 

bei dieser Gelegenheit. 

Ich möchte es aber nicht verabsäumen, zwei 

 Geburtstagskindern, die kurz vor dem heutigen 

Abend Grund zu feiern hatten, zu gratulieren. Frau  

Dr. Martha Kyrle, die gestern Geburtstag hatte. 

Martha, herzlichen Glückwunsch mit einigen Stunden 

Verzögerung. Und vor zwei Tagen ein Weggefährte, 

ein Mitstreiter, ein Gegenstreiter in der Jugendorga-

nisation: Karl Blecha, der gestern, nein vorgestern 

seinen 75. hatte und gestern gefeiert hat. Herzlichen 

Glückwunsch!

Ich danke euch allen noch einmal fürs Kommen und 

wünsche uns allen einen anregenden, vielleicht auch 

besinnlichen Abend. Meine Freunde von den Wiener 

Philharmonikern werden uns musikalisch begleiten, 

einmal mehr – das erste Mal war es in den Tuilerien 

in Paris – und ich darf mich ganz herzlich bedanken, 

dass sie dazu bereit waren und neuerlich sind.

Beim Heraufgehen über die Feststiege des Palais 

Liechtenstein habe ich den Bundespräsidenten, habe 

ich Heinz Fischer mit der Bitte überfallen, eventuell 

nach meiner Begrüßungsrede, noch bevor Beppo 

Mauhart mit seiner Moderation beginnt, ein paar 

passende Worte an die Gäste des Abends zu richten. 

Ich erinnerte daran, dass mit einer ähnlichen Einla-

dung Präsident Lincoln gebeten wurde, als es nach 

dem Amerikanischen Bürgerkrieg der Gefallenen zu 

gedenken galt, ebenfalls ein paar passende Worte 

zu sagen, und er hat nichts anderes und nichts weni-

ger als die kurze Rede gehalten, die die „Gettysburg 

Address“ wurde, und das ist eine der großen Reden 

der Weltgeschichte: „Government of the people, for 

the people, by the people!“ Lieber Heinz, darf ich 

dich um die Gettysburg Address bitten!
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Uta Santos-Santiago, Alexander Russ, Claudia Androsch-Maix, Stefan Maix (v. l. n. r.)

Hella Pick, Willibald Pahr, Martha Kyrle, Peter Jankowitsch (v. l. n. r.)Bundespräsident Heinz Fischer – for the people, by the people
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Lieber Hannes, liebe Frau Lia Androsch, liebe Brigitte!

Meine hochgeschätzten Damen und Herren!

Dass Hannes mich beim Heraufgehen – wie er  soeben 

wahrheitsgemäß erzählt hat – überraschend ein-

geladen hat, ein paar Worte zu sagen, das ist ja in 

Ordnung. 

Aber der Hinweis auf Präsident Lincoln, lieber 

 Hannes, das ist nahezu unfair. Und nur weil du ge-

rade eine so gedankenvolle und nachdenkliche Ein-

leitung zu diesem heutigen Abend formuliert hast, 

werde ich dir das nicht nachtragen. 

Als Geburtstagskind hattest du ja ohnehin einen 

Wunsch offen, aber der ist hiermit konsumiert. 

Außerdem gebe ich zu, dass man – wenn man sich 

so lange kennt – ohnehin in Gefahr ist, dass man zu 

viel redet, dass einem der Mund übergeht, wenn das 

Herz mit so vielen Erinnerungen voll ist. 

Meine Bremse ist der Herr Bürgermeister Häupl, der 

gestern beim Blecha-Geburtstag, als schon die Einlei-

tung des Charly Blecha, der ja bekannt ist für seine 

„kurzen Reden“, etwas länger geworden ist, gemeint 

hat: „Es ist eigentlich nicht der Sinn eines Geburts-

tagsfestes, dass man das Geburtstagskind an seinen 

eigenen Lebenslauf und an alle Details dieses Lebens-

laufs erinnert.“ 

Da hat er natürlich recht. Und trotzdem ist ein 

 Geburtstag, und noch dazu ein 70. Geburtstag – so 

stelle ich mir das zumindest vor – ein Anlass, wo man 

mit ein paar Sätzen versucht, zu formulieren, dass 

dieses Geburtstagskind, unser heutiger Jubilar –   

angeblich hat man schon Goethe zu seinem  

50. Geburtstag in Weimar mit einem Transparent 

begrüßt: „Ein dreifaches Hoch dem greisen Jubi-

lar!“ – eine eindrucksvolle Bilanz vorzuweisen hat 

und dass die Entwicklung des ganzen Landes, die 

Entwicklung der österreichischen Politik durch den 

Beitrag eines Menschen, der mit ganzer Kraft, mit 

vollem Einsatz und mit vollem Risiko gearbeitet hat, 

mitgeformt und mitgestaltet wurde; dass die Ent-

wicklung ohne diesen Einsatz eine  andere gewe-

sen wäre. Und du Hannes, den ich schon 53 oder  

54 Jahre kenne, weil wir eben damals als Gleichalt-

rige in der Sozialistischen Mittelschülerorganisa tion 

waren – ich in Hietzing und du links der Donau, nach 

der Devise „links der Donau waren die Rechten und 

rechts der Donau waren die Linken“ –, du hast schon 

in der Zeit, wo wir in der Mittelschüler bewegung 

waren, und dann noch viel stärker während der Stu-

dienzeit, eine sehr klare Handschrift gehabt. Und 

die Brigitte –  damals Brigitte Schärf – habe ich noch 

früher kennengelernt als dich, weil sie damals eben-

falls in Hietzing war. Du hast deine  Standpunkte mit 

ziemlicher Härte, mit  guten Argumenten und auch 

mit Konsequenz vertreten. Und ich weiß nicht, ob 

 viele in diesem Raum wissen, dass wir einige Jahre 

Tür an Tür gearbeitet haben, als wir beide im Sekre-

tariat der  Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion 

tätig waren, in den frühen sechziger Jahren. Ich habe 

unlängst Briefe von dir gefunden aus dieser Zeit, die 

du mir nach Harvard geschrieben hast – was in Wien 

los war. Und es war immer eine klare Linie – eine, 

mit der man nicht immer einverstanden sein musste, 

aber wo man  gewusst hat, wie man dran ist. Dann 

deine Arbeit als jüngster Abgeordneter im Parlament, 

die mir natürlich imponiert hat, wo ich dich auch ein 

bisschen beneidet habe, weil du schon die politische 

Auseinandersetzung auf offener Bühne, auf der par-

lamentarischen Bühne, die wir beide hoch geschätzt 

haben, führen konntest. Dann deine Bestellung zum 

Finanzminister in der ersten Regierung von Bruno 

Kreisky und diese Faszination der siebziger Jahre,  

die uns bis heute beschäftigt und prägt und be-

eindruckt. Damals ist unser Land wirklich gestaltet 

worden.  Damals sind große Schritte geplant und ge-

setzt  worden. Auf eine ganz andere Art – aber sehr 
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Heinz Fischer und Hannes Androsch – die Gefahr, dass einem der Mund übergeht, wenn das Herz mit so vielen Erinnerungen voll ist
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»Beim Heraufgehen«
Heinz Fischer



 erfolgreich – und das konnten wir gestern zum Aus-

druck bringen, hatte auch Karl Blecha seine Arbeit, 

seinen Beitrag dazu geleistet. Und ich habe immer 

ge schätzt und habe es auch am vergangenen Wochen-

ende wieder beobachtet, dass Hannes Androsch  einen  

Blick für das Ganze hat. Es interessiert ihn, wie die gro-

ßen Faktoren in der gesellschaftlichen, ökonomischen 

und politischen Entwicklung sich auswirken, was in 

den Waagschalen liegt, was zählt und was  Gewicht 

hat und wie man das zu bewerten hat. 

Er verliert sich nicht in Einzelheiten, in Details, son-

dern es sind die großen Linien, die ihn interessieren. 

Wir werden jetzt einen Film sehen, den ich noch 

nicht sehen konnte. Ich bin sehr neugierig, ob er  meine  

Einschätzung, diese Erfahrung, die ich mit Hannes 

Androsch gemacht habe, bestätigt. Ich würde es dem 

Film wünschen und ich würde es auch dir wünschen, 

Hannes, denn man kann nur interessiert sein zu seinem 

Geburtstag – und noch dazu zu einem solchen run-

den Geburtstag –, dass wahrhaftig berichtet wird und 

dass das beschrieben und geschildert ist, was einen  

Menschen wirklich ausmacht, und was wesentlich ist 

an einem Menschen. 

Ich möchte dir zu deinem 70. Geburtstag in aller 

Form gratulieren, ganz bestimmt auch im Namen mei-

ner Frau und wohl auch im Namen und mit Zustim-

mung aller hier Anwesenden. Ich tue es gerne in der 

Funktion, die ich heute wahrzunehmen habe – also 

als Bundespräsident, wobei du auch Beiträge geleis-

tet hast, dass die Wahl geglückt ist –, aber ich tue es 

auch als Person, die dich seit Jahrzehnten kennt und 

deine Arbeit schätzt. Ich wünsche dir, dass du einen 

schönen Geburtstag hast, dass du gute Jahre vor dir 

hast, dass du gesund bleibst und dass das, was du dir 

vornimmst, verwirklicht werden kann. Alles Gute zum 

70. Geburtstag!
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Lia „Mumy“ Androsch – der Stolz, der aus den Augen leuchtet
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Wenn das Staatsoberhaupt spricht, lauschen Mumy, Gattin Margit und Jubilar.



80 81

Hochverehrter Herr Bundespräsident, liebe Mumy, liebe Brigitte, 
 lieber Hannes, ich bin so glücklich, dass ich dich erstmals mit reinem 
Gewissen als „lieber Jubilar“ benennen darf, denn, meine sehr geehr
ten Damen und Herren, ich dilettiere in einer für mich ungeübten Rolle, 
das heißt, ich pfusche als Conférencier. Gleichzeitig bin ich auch Ihr 
Nummerngirl. Ich mache das mit Rücksicht auf den Jubilar. Ich  möchte  
vermeiden, dass ihn morgen bereits der Vorwurf ereilt, die Quoten
regelung nicht entsprechend gewürdigt zu haben.
Bei Hannes Androsch lernte ich, nie unvorbereitet öffentlich aufzutre
ten. Daher las ich bei Anton Kuh nach: „Wie werde ich Conférencier?“ 
Nach dem Studium von zehn Ratschlägen war ich verwirrter denn je 
und unsicherer denn je. „Mokante Lippen“, erfuhr ich, sind das erste 
Rüstzeug des Conférenciers, „der Saft der inneren Genugtuung muss 
ihm um die Lippen fließen“. Verlangt wird zwanglose Aufgeknöpftheit: 
„Wer überlegen ausschauen will, muss so zwanglos und aufgeknöpft 
sein, dass er wie ein Mensch gewordener Toilettefehler wirkt.“ 
Ich möchte gerne überlegen ausschauen, Toilettefehler (?) – kommt 
vielleicht darauf an. Ich kann dir, lieber Hannes, daher nicht garantie
ren, dass es mir gelingen wird, dich und deine Gäste mit solch profes
sioneller Aufgeknöpftheit durch den Abend zu geleiten. 
Ich hoffe, die meisten von Ihnen haben das ORFAngebot von gestern  
genützt und sich intensiv auf den heutigen Abend vorbereitet, indem sie 
die Dokumentation von Helene Maimann für und über Hannes Androsch 
gesehen haben. Helene Maimann gelang eine Hommage an den jungen, 
frechen, erfolgreichen Hannes Androsch, der eben auch von Nieder
lagen nicht verschont blieb. Ein Film über eine starke Persönlichkeit  
und über eine zerstörte Hoffnung. Aber auch ein Dokument, wie Hannes 
Androsch aus eigener Kraft immer wieder die Irrtümer des Schicksals 
korrigiert hat. Die Kraft dazu schöpft er aus der Zuneigung seiner Fami
lie und der Verlässlichkeit seiner Freunde. Ich hoffe, dass ich uns alle 
in diesem Sinn durch einen fröhlichen Abend dilettieren kann.

»Wie werde ich Conférencier?«

„Nummerngirl“ Beppo Mauhart – der Quotenregelung zuliebe
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Wilhelm Schneider – um den von mir geliebten Kant hast du einen großen Bogen gemacht
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Wilhelm Schneider

»Mindestens einer muss ein Engel sein«

Liebe Mumy, liebe Familienmitglieder, Freunde, Weg-

gefährten und „Gegenstreiter“ (den Jubilar zitierend), 

sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren! 

Lieber Hannes, ich beginne zu der Zeit, in der wir uns 

kennengelernt haben, in der unsere Freundschaft 

entstanden ist: unsere gemeinsam verbrachte Mittel-

schulzeit. Zunächst wende ich mich gegen die öfters 

gehörte Legende – an deren Entstehung du selbst  

vermutlich unschuldig bist –, du seist ein schlech-

ter Schüler gewesen. In Geografie, Geschichte, Lite-

raturgeschichte, Philosophie warst du im Vergleich 

zum ganzen Rest der Klasse wohl am meisten inter-

essiert und dementsprechend gut. (Bei der Philoso-

phie sollte ich vielleicht eine kleine Einschränkung 

machen: Um den von mir geliebten Kant hast du, 

soweit ich beobachten konnte, einen großen Bogen 

gemacht.) 

Auszug aus der Laudatio anlässlich des 70. Geburtstages von Hannes Androsch

Ich gehe davon aus, manche unter Ihnen wissen, dass ich schon des 
Öfteren Laudator sein durfte. Eine schwierige Angelegenheit, selbst 
dann, wenn man dem weisen Grundsatz folgt, dass es nicht darauf 
ankommt, was man redet, sondern was man zu verschweigen scheint. 
Aber mein immer wieder versuchtes, redliches, unschuldiges Bemü
hen, nur Schmeichelhaftes über den jeweiligen Jubilar zu formulieren 
und mich im Verschweigen zu üben, kam oftmals nicht gut an.  Heute, 
nach 30 Jahren Erfahrung im Feiern von Geburtstagen, besteht schon 
aus Gründen des Rollenwechsels erstmals die hohe Wahrscheinlich
keit, dass Beleidigungen nicht gelingen werden. Für Spannung ist trotz
dem gesorgt: Wilhelm Schneider, der Laudator des heutigen Abends, 
und Hannes Androsch sind Floridsdorfer, sind Klassenkameraden, 
haben gemeinsam maturiert und darüber hinaus sind sie auch noch 
verschwägert. In der Maturazeitung mit dem selbstbewussten  Titel 
„Die Frühreifen“ und dem nicht minder selbstbewussten Untertitel 
„Organ der reifen Halbstarken Floridsdorfs“ ist, ich zitiere, „ironisch 
und hart, aber unfair“, die Sicht der Kollegen über ihre Mitschüler   
dokumentiert. Ich zitiere über Hannes Androsch: „Gerasdorfer Geck 
mit motorisierten Ambitionen. Schwer verheiratet ohne Rücksicht auf 
geografische Gegebenheiten, das Dirndl ist aus der Provinz, unterdurch
schnittlicher Angeber und Tennisspieler, verhinderter Handballer, weil 
zu geschwind.“ Über Wilhelm Schneider: „Vulgo Wulli Autobus, länd
licher Don Juan, hat vor dem Balkon seiner Geliebten einen Hohlweg 
ausgetreten, obwohl sie sich selten zeigt. Zwangsplatoniker, sucht in 
der Tanzschule trotz Wahrscheinlichkeitsrechnung vergeblich Ersatz 
für seine verschiedenen Komplexe. Dorfphilosoph, mit Kant in den Tod. 
Kategorischer Augenblickssportler, von den Frauen tyrannisiert. Mut
ter weiblicher Boxchampion. Eignung als Nachrichtenzentrale.“ Ring 
frei für Wilhelm Schneider über Hannes Androsch …
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Du warst auch kein „schlimmer“ Schüler, wenn-

gleich du kaum einen Bubenstreich – wir waren ja 

eine reine Bubenklasse – versäumt hast. 

Du warst vielleicht ein „schwieriger“ Schüler – weil 

alles hinterfragend, nur natürliche, aber keine „amt-

lichen“ Autoritäten anerkennend. Du warst als Klas-

sensprecher-Stellvertreter aktiv, und ich erinnere mich 

auch an dein Auftreten als Vertreter des Schulspre-

chers. In diesen Funktionen also warst du im dialek-

tischen Argumentieren ein den Professoren mindes-

tens ebenbürtiger, meist überlegener Gegenspieler.  

Nicht alle Professoren haben das als die ersten deut-

lichen Anzeichen eines großen politischen Talentes 

erkannt, und so kam es regelmäßig zu schlechten 

Betragensnoten, die von den meisten Mitschülern als 

absolut ungerecht empfunden wurden. Meine Mut-

ter allerdings, in nächtlichen Stunden von dir über 

 geplante und ausgeführte jugendliche Großtaten im 

Detail  informiert, während ich mit dem Schlaf kämpfte, 

sagte damals schon immer wieder die prophetischen 

Worte: „Der Hannes wird einmal  Finanzminister.“ –  

Da warst du 17 oder 18 Jahre alt! 

Tatsächlich konntest du ja erste politische Erfolge 

vorweisen: Wiedergründung des Floridsdorfer VSM 

(Verband Sozialistischer Mittelschüler), Wiener VSM-

Obmann usw., aber es soll ja hier kein Lebenslauf 

wiedergegeben werden. Erwähnenswert (weil außer-

halb unserer Klassengemeinschaft wenig bekannt) 

ist, dass du großen Einfluss auf die politische Einstel-

lung  unserer Klassenkameraden und – vielleicht noch 

wichtiger – auf die politische Diskussionskultur (bis 

hin zum Religionsunterricht!) in der Klasse hattest. 

In der Klassengemeinschaft zeigte sich auch schon 

deine außergewöhnliche Bereitschaft, Hilfe zu  leisten, 

und zwar ganz konkret und pragmatisch, von Fall 

zu Fall, und nicht etwa in der Anonymität einer Hilfs-

organisation oder Ähnlichem. Das ist bis  heute so 

 geblieben, ob es sich nun um einen bei einem Begräb-

nis kollabierenden alten Freund handelt oder um eine 

von Rückenschmerzen geplagte Kellnerin in Altaussee. 

Wenn du selbst einmal Hilfe gebraucht hast oder – was 

glücklicherweise selten vorkam – in Schwierigkei ten   

gewesen bist, dann hast du angebotene Hilfe  immer 

ohne Umschweife und ohne falschen Stolz an ge nom-

men. Auch das ist bis  heute so, und vermut lich bin ich 

nicht der Einzige, der das zu schätzen weiß – du gibst 

einem immer wieder das Gefühl, dass man für dich 

nicht überflüssig ist, auch wenn du dir (fast) alles selbst 

leisten und selbst  beschaffen könntest.

Zielstrebig, wie du immer schon gewesen bist, 

hast du während des Studiums politische Abstinenz 

 geübt – es muss dir sehr schwer gefallen sein, aber 

der Lohn war, dass du das Studium bis zum Diplom-

kaufmann in Rekordzeit geschafft hast. Dass du dann 

für die Dissertation etwas länger gebraucht hast, ist 

eine andere, heute hinlänglich bekannte Geschichte, 

nämlich die Geschichte eines atemberaubend schnel-

len Aufstiegs in der Politik dieses Landes. 

Sehr früh aber hast du auch den Hang zum Unter-

nehmer freimütig gezeigt: Ich hatte mein Technik-

Studium noch nicht beendet, als du mir deinen Plan 

unterbreitet hast, von einem dir bekannten nach-

wuchslosen Firmengründer eine Maschinenfabrik zu 

übernehmen und mich als technischen Direktor ein-

zustellen. Vielleicht war es Glück für uns beide, dass 

aus diesem Plan nichts geworden ist. 

Aus anderen, späteren Plänen ist, wie wir alle wis-

sen, sehr wohl etwas geworden. Auch wenn dabei 

manch glücklicher Zufall eine gewisse Rolle gespielt 

haben mag – wie das ja von deinen Kritikern manch-

mal gesagt oder geschrieben wird –, so waren es 

deine besonderen Fähigkeiten, mit denen du deine 

Chancen nutzen konntest. 

Wie die meisten Menschen in Führungspositio-

nen – sei es in Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft – 

„bringst du immer die Sache auf den Punkt“, wobei 

die Fähigkeit, analytisch zu denken, eine wesent  liche 

Rolle spielt. Dementsprechend willst du auch  alles 

„verstehen“, jedenfalls im Wesentlichen – lange 

 Erklärungen, mit vielen Details, lässt du allerdings 

nicht gerne über dich ergehen. Dein Bemühen, alles 

zu verstehen, erstreckt sich sogar auf naturwissen-

schaftlich-technische Probleme, und dabei kannst du 

Erstaunliches zustande bringen. Ich erinnere mich mit 

Vergnügen daran, wie du vor vielen Jahren auf einem 

TU-Ball einem angehenden Physiker (und späteren 

Gerasdorfer Geck und ländlicher Don Juan auf Motivsuche – Willi, du musst die Hand vorm Objektiv wegnehmen!



Universitätsprofessor) klipp und klar und voll kommen 

richtig bewiesen hast, dass seine Vorstellungen über 

die Aerodynamik des Tragflügels eines Flugzeugs 

nicht der Realität entsprechen. Dass du dabei zum 

Leid wesen unserer Tischdamen das Tanzen sträflich 

vernachlässigt hast, steht auf einem anderen Blatt.

Zu deinen Stärken gehört es auch, Talente zu erken-

nen, fähige (und einsatzwillige) Mitarbeiter auszu-

wählen (bei dir gibt es die berühmten 50 % Fehlent-

scheidungen bei Stellenbesetzungen nicht!) und dann 

möglichst viel zu delegieren. 

Mit der Anerkennung der Leistungen anderer hast 

du keine Schwierigkeiten. Ehrlich gemeinte Anerken-

nung freut bekanntlich jeden von uns, und das macht 

sicher einen wesentlichen Teil deiner besonderen 

 Beziehungen zu deinen Mitmenschen aus. (Wenn 

du zu mir sagst, von uns zweien sei ich der Geschei-

tere – dann weiß ich zwar, dass das nicht stimmt, aber 

es tut mir trotzdem gut.) Im Übrigen erscheint es mir 

bemerkenswert, dass diese Anerkennung der Leistun-

gen anderer dein oft zitiertes Selbstbewusstsein – das 

ja bei einer Führungspersönlichkeit nicht fehlen darf – 

offensichtlich nicht beeinträchtigt hat.

Wie du mit Menschen unterschiedlichster Bildung, 

Herkunft, Stellung usw. umgehen kannst, hat mich, 

als Beobachter, immer wieder erstaunt. Das so auf-

gebaute Vertrauen hilft dir dann u. a. auch bei der 

Beschaffung von wichtigen Informationen – vom 

Betriebsrat bis zum Firmenchef, vom Sektionskassier 

bis zum Parteivorsitzenden, vom Stammtisch bis zum 

Pfarrhof erstrecken sich deine Informationskanäle.

Wenn du dann die richtigen Informationen hast, 

dann „investierst“ du in die Zukunft alles, was notwen-

dig ist: Zeit, Arbeitsaufwand und finanzielle Mittel. Du 

investierst, auch wenn es dir schwer fällt. Du investierst 

„nachhaltig“ – du willst etwas aufbauen, dann erhal-

ten, schließlich weiter ausbauen. Und du investierst  

mit einem gewissen Mut zum kalkulierten (!) Risiko. 

Last, but not least möchte ich zu deinen Stärken – 

im wahrsten Sinn des Wortes – zählen, dass du, von 

der Natur – heute sagt man, von den Genen – begüns-

tigt, auch physisch extrem belastbar bist. Sport war 

dementsprechend immer wichtig für dich, und er 

ist es bis heute. In der Schule warst du im Sport der 

Allrounder, später hast du dich natürlich etwas spe-

zialisieren müssen, wobei du lange trotz beruflicher 

 Belastungen auch dem Mannschaftssport treu geblie-

ben bist. Nur im Schwimmen konntest du mit denen, 

die sich im Wasser der Süßenbrunner Schottergrube 

wie die Fische bewegten, nicht ganz mithalten. Ich 

kann bis heute nicht verstehen, wieso du trotzdem 

bei den Mädchen so hoch im Kurs gestanden bist – 

noch dazu unter den erschwerenden Bedingungen 

einer ganz unmöglichen gelben Badehose! 

Apropos junge „Mädchen“: Jeder, der Hannes 

auch nur ein wenig kennt, weiß, dass Frauen in sei-

nem Leben eine wesentliche Rolle spielen. Dieses 

Thema ist aber außerordentlich komplex, und  meine 

 Beobachtungen und Forschungsergebnisse hierzu 

sind so umfangreich, dass sie den Rahmen dieses 

Kurzvortrags bei Weitem sprengen würden. 
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Alte Haudegen und erfolgreicher Jungmanager: Erwin Frühbauer, Verkehrsminister in der Regierung Kreisky, und 
Karl Steinocher, viele Jahre hindurch Salzburgs stellvertretender Landeshauptmann, dazwischen Herbert Kaufmann

Die Präsidentin des österreichischen Nationalrats, flankiert vom oberösterreichischen Landeshauptmann-Stell-
vertreter Erich Haider und von Wiens Bürgermeister Michael Häupl sowie dem neuen Vorsitzenden der SPÖ 
Werner Faymann – Einfluss auf die politische Diskussionskultur

Wilhelm Schneider

Geb. 1938 in Wien.  
Verh. seit 1965 mit Sonja 
Schneider, geb. Androsch.  
2 Söhne: Wolfgang (geb. 
1966) und Peter (geb. 1970). 
Nach der Matura Maschinen-
bau-Studium, 1961 Dipl.-Ing.,  

1963 Dr. techn. Nach dem Militärdienst 10 Lehr- und Wander-
jahre in der Luft- und Raumfahrtforschung (DFVLR, Aachen; 
NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena), Habilitation 
an der RWTH Aachen. 1973 o. Professor für Gasdynamik 
und Thermodynamik an der TH (heute: TU) Wien und 
Vorstand des gleichnamigen Instituts. Gastprofessuren bzw. 
Forschungs aufenthalte in den USA, Indien, Japan. Seit 1993 
Rektor am International Centre for Mechanical Sciences in 
Udine, Italien. 2006 Emeritierung an der TU Wien.  
1966 Ernst-Mach-Preis der Deutschen Gesellschaft für 
Flugwissenschaften. Mitglied der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. Ehrendoktorat der Universität Udine, 
Träger des Ludwig-Prandtl-Rings der Deutschen Gesellschaft 
für Luft- und Raumfahrt, korresp. Mitglied der Accademia 
Udinese delle Scienze, Lettere e Arti.   
Ca. 120 Publikationen von Forschungsergebnissen und  
zwei Lehrbücher. Mitherausgeber einiger wissenschaftlicher 
Werke und einer Buchserie (ca. 10 Bände jährlich).



Und apropos „wesentliche Rolle“ im Leben des 

 Jubilars: Sein Verhältnis zu Büchern grenzt an ein 

 manisches. Bücher sind die Quellen seines großen 

Wissens auf so unterschiedlichen Gebieten wie der 

Ökonomie, Geschichte, Geografie, Philosophie und 

Religion bis zu neuen Aspekten der Naturwissenschaf-

ten wie der Hirnforschung. 

Zu Geld hat Hannes eine ganz andere Beziehung 

als zu Büchern: Natürlich will er gut leben, sich die 

 berühmten Anzüge, die seinerzeit die Republik in 

 ihren Grundfesten erschütterten, kaufen können, 

aber vor allem will Hannes mit Geld etwas bewegen 

(er selbst sagt gerne: „gestalten“). Ich erwähne nur 

zwei Beispiele, erstens die hoch dotierte Stiftung bei 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

und zweitens – ich spreche jetzt pro domo – die För-

derung von Forschungsprojekten an meinem Institut 

aus Mitteln der AIC, was dazu geführt hat – wenn ich 

mir diese persönliche Bemerkung erlauben darf –, dass 

sich mein Leben als Emeritus ganz anders entwickelt 

hat, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte.

Eigentlich hätte ich auf Wunsch des Jubilars eine 

„ironisierende“ Geburtstagsrede, keine Laudatio, 

halten sollen – aber schließlich ist doch mehr oder 

Hannes Androschs Tafelrunde (v. l. n. r.): Barbara Prammer,  
Michael Häupl, Werner Faymann, Heinz Fischer, Lia Androsch

Im Vordergrund (v. l. n. r.): Hans Niessl, Eva-Maria Stackl,  
Karl Schwarzenberg, Margit Fischer, Hannes Androsch

weniger eine Laudatio daraus geworden. Das ist aller-

dings kein Wunder bei diesem Jubilar: Es gibt an ihm, 

und von ihm, zu vieles, was man „lobend“ erwäh-

nen muss, wenn man seiner komplexen Persönlichkeit 

 gerecht werden will.

Selbstverständlich gilt auch für Hannes die alte Regel 

„Nobody is perfect“ – aber als alter Freund hat man 

sich an die „Imperfektionen“ des Freundes, so wie an 

die eigenen, schon so gewöhnt, dass man sie gar nicht 

mehr registriert. Und „alte“ Freunde sind Hannes und 

ich ja tatsächlich im doppelten Sinn des Wortes: als 

70-Jährige seit mehr als 50 Jahren Freunde! 

Lieber Hannes, für diese Freundschaft, die viele 

Veränderungen in deinem, aber auch in meinem 

Leben unbeschadet überstanden hat, bin ich zu-

tiefst dankbar. Es ist ja wirklich bemerkenswert: In 

den mehr als 50 Jahren unserer Freundschaft gab es 

zwischen uns keinen einzigen Streit! Meine Mutter 

hat, wie du dich vielleicht erinnern wirst – ich  zitiere 

sie  nochmals –, bei den Buben gerne zwischen 

 „Engeln“ und „Bengeln“ unterschieden. In mehr als 

50 Jahren kein einziger Streit: Einer von uns – oder 

logisch präziser: mindestens einer von uns – muss 

ein Engel sein!
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„Die Wiener Philharmoniker“, schwärmte einst Hans Weigel, „die Wie
ner Philharmoniker sind das herrlichste Orchester der Welt und sind 
es wohl darum, weil sie den Begriff des Spielens – Geige spielen, Cello 
spielen, eine Symphonie spielen – beim Wort nehmen. Sie spielen tat
sächlich. Sie stehen über den harten Gegebenheiten der Materie, über 
den technischen Schwierigkeiten, sie stehen über dem Werk; so weit 
über ihm, dass sie seine Einzelheiten nicht wahrnehmen. Sie lieben 
das Proben nicht, denn solches könnte ihnen die Frische, die Unmit
telbarkeit der Begegnung nehmen. Wo bliebe der Reiz eines Konzerts, 
wenn man schon vorher weiß, wie es gehen wird? Nein, alles wird dem 
Augenblick überlassen, der schöpferischen Improvisation. Die Schwie
rigkeiten, kaum erkannt, werden spielend gemeistert. Kunst wird hier 
nicht mit Arbeit verwechselt.“ Erfreuen Sie sich am Spiel von Mitglie
dern der Wiener Philharmoniker: Günter Seifert, Milan Setena – Vio
line, Eckhard Seifert – Violine und Viola, Robert Nagy –  Viola und Cello, 
Josef Pitzek – Bass, Johann Hindler – Klarinette. Die Philharmoniker.
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Vor ungefähr 35 Jahren ist in Salzburg das Stück „Der 

Talisman“ von Nestroy aufgeführt worden. Helmuth 

Lohner hat damals mit folgender Zusatzstrophe einen 

ganz besonderen Applaus gehabt: 

Steht neben mir wer beim Demel und kauft ein Kilo 

Bonbon, 

Ich denk mir: Was ist der? Ein Graf, ein Baron? 

Heute spiele ich ein Single, weil Tennis ist klass,

Dann erhöh ich die Steuern, das ist immer ein Spaß.

Dann geh ich zum Knize, für a Sackerl a blau’s.

Weil von der Stange schau ich aus wie der Taus.

Kein Graf! Nur ein Sozi, nach dem neuesten Stil,

Ja, die Zeit ändert viel, die Zeit ändert viel.

Das war damals ein großer Erfolg, denn es entsprach 

dem Erscheinungsbild des jungen Hannes Androsch, 

der plötzlich in die österreichische Politik eingestiegen 

Peter Weiser

»Die Partei braucht an Kopf – 
der Rest wär’ vorhanden«
Reminiszenzen, Begegnungen, Annäherungen

Der Freundschaft zwischen Peter Weiser und Hannes Androsch nach
zuspüren wäre – allein ob ihrer Vielseitigkeit – ein abendfüllendes Pro
gramm. Ich kann hier nur ein paar bescheidene, zurückhaltende, ja   
geradezu dürftige Hinweise geben. Das Spektrum Peter Weisers reicht 
vom erfolgreichen Generalsekretär des Wiener Konzerthauses bis zum 
ersten Generalsekretär der Energieagentur. Dies war eine Idee  Bruno 
Kreiskys. Nur er konnte die Idee haben, als Generalsekretär  einer 
 Energieagentur einen intellektuellen Schöngeist zu berufen. Selbst 
 Peter Weiser war überrascht. Auf die Frage des in Energiebelangen 
bis dahin unbescholtenen Peter Weiser, was der Generalsekretär  einer 
 Energieagentur nach den Vorstellungen des Herrn Bundeskanzlers denn 
so zu tun habe, bekam er zur Antwort: „Gehen S’ zum  Androsch.“ 1970 
oder 1973 oder noch 1975 hätte sich Peter Weiser höchstwahrschein
lich mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen und zu sich gesagt: 
„Is’ ja eh klar, was geh’ ich fragen.“ 1977 war es eine echte Über
raschung, aber manchmal hat Bruno Kreisky auch in den späten Jahren 
seines Regierens recht gehabt. Es entstand nämlich daraus, glaube ich, 
das letzte Energiekonzept einer österreichischen Bundesregierung.
Aber zurück zu Peter Weiser. Er gehörte dem Team des legendären 
Senders RotWeißRot an, war der Erfinder des Watschenmannes und 
überhaupt, ich sagte ja schon, der Pionier eines modernen Rundfunks. 
 Peter Weiser ist ein rundherum gebildeter, humanistischer Mensch. 
Wer je erfahren hat, wie recht Helmut Qualtinger mit der Feststellung 
hat, dass es kaum Schlimmeres gäbe, als einem dummen Menschen 
zuhören zu müssen, kann sich nun entspannt zurücklehnen und den 
Ausführungen Peter Weisers lauschen, der es seinerzeit sogar zu Wege 
brachte, mit Couplets über den amtierenden Finanzminister Aktualität 
in Salzburgs NestroyAufführungen zu bringen. Peter, ich darf dich auf 
die Bühne bitten! 

Peter Weiser – jetzt wissen Sie, wie ein intellektueller Schöngeist ausschaut



und wie ein Komet aufgestiegen ist. Dieses Image ist 

ihm sehr lange nachgehangen: Tennis spielen, Demel- 

Atmosphäre, Steuer erhöhen, hunderte Anzüge oder  

vielleicht weniger – ganz genau hat man nicht gezählt – 

und gleichzeitig ist er wahrscheinlich auch aus irratio-

nalen Gründen zum Feindbild seiner Gegner geworden. 

Ich komme aus einem bürgerlich-konservativen Lager, 

zu dem ich mich auch bekenne, ich finde, das ist keine 

Schande, ich gestehe, ich hab damals gelitten und ich 

war nicht der Einzige. Die Menschen glauben immer, 

dass die anderen alle schlecht sind. Und ich möchte 

Ihnen zwei Beispiele geben von Leuten, mit denen ich 

oft gesprochen habe und die gesagt  haben: Nein, die 

fabelhaften fachlichen Kenntnisse von Dr. Androsch 

und sein unerhörtes politisches Fingerspitzengefühl,  

zu wissen, was man umsetzen kann, die müssen für 

 Österreich nutzbar gemacht werden. Der eine  davon 

war der längst verstorbene alte Präsident Mautner 

Markhof und der andere war der ehemalige Unter-

richtsminister Piffl-Perčević, die beide, ich war mit   

denen sehr gut, bis zum Schluss gesagt haben: „Die-

ser Mann ist für Österreich unverzichtbar.“ Und diese 

Attacken gegen ihn, diese wüsten Anschuldigun-

gen gegen ihn, waren mir persönlich unangenehm. 

Ich habe ihn ja gar nicht gekannt. Aber ich hab 

 gefunden, es ist furchtbar, dass man einen Menschen 

so heruntermacht, der immerhin in kürzester Zeit die 

Mehrwertsteuer durchgesetzt hat, wozu die Schweiz  

15 Jahre gebraucht hat, der in kürzester Zeit die Was-

ser-Milliarde für Kärnten flüssig gemacht hat, die 

Kunst-Milliarde für die Kulturbauten, der persönlichen 

Mut gezeigt hat beim Brechen des Lkw-Streiks in Salz-

burg, der längst vergessen worden ist. Warum greift 

man den so an? Und ich hab mir weiter gedacht, 

 eigentlich, er muss doch leiden darunter, nicht seinet-

wegen allein, aber er hat eine Frau und zwei kleine 

Kinder. Das heißt, dass sie jeden Tag in der Zeitung 

Schlagzeilen sehen, dass sie jeden Tag in der Zeitung 

wüste Angriffe sehen, dafür, dass er eigentlich nur 

 seine Pflicht tut, nur sie ein bisschen anders tut, als die 

andere Seite sie tun würde. Und was hat diese Familie 

gelitten, was hat seine Mutter gelitten, was hat  seine 

Schwester gelitten, wenn sie das dauernd gesehen 

haben? Und dann hab ich gedacht: Wie hat er das 

überhaupt durchgestanden? Wie kann ein Mensch, 

der der meistbeschäftigte Politiker des Landes war, so 

etwas durchstehen? 

Ich weiß nicht, ob Sie Altaussee kennen. Aber wenn 

Sie es kennen, das ist nach der Pötschenhöhe, auf dem 

Hochplateau liegt Altaussee, eingegrenzt vom Sarstein, 

vom Loser, der Trisselwand und dem Tressenstein, und 

irgendwie von Ferne hat man das Gefühl, dass der 

Dachstein diese Gegend beschützt, dessen Gletscher 

sich im schwarzen Altausseer See spiegelt. Wenn Sie 

oben auf dem Loser stehen und das  Panorama vor 

sich sehen, das poetischste Panorama, das Sie sich 
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Peter Weiser

Peter Weiser, gebürtiger 
Möd linger, betrachtet sich im 
 Wesentlichen als Journalist. 
Über die „Mödlinger Nach-
richten“ und die katholische 
Wochenzeitung „Die Furche“ 
kam er zunächst zur Sender-

gruppe „Rot-Weiß-Rot“, dann zu den „Salzburger Nach-
richten“ und zur „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, ehe  
er, nach einem Zwischenspiel als Konsulent des Österreich-  
Pavillons bei der Brüsseler Weltausstellung von 1958, Theater-
kritiker der Tageszeitung „Kurier“ wurde. 
Von dort wurde er 1961 als Generalsekretär in die Wiener 
Konzerthausgesellschaft berufen und, nach deren Sanierung, 
von Bundeskanzler Kreisky beauftragt, Vorschläge für Energie-
sparmaßnahmen zu erarbeiten. Peter Weiser gründete die  
Energieverwertungsagentur, leitete sie von 1977 bis 1990 
und wechselte dann in sein ursprüngliches Metier, in den 
Kulturjournalismus. Als Konsulent der Stadt Wien zeichnete 
er für verschiedene Großereignisse verantwortlich, so für das 
Filmfestival auf dem Rathausplatz, für das Mozartjahr 1991, 
für die Gedenkjahre von Franz Schubert und Johann Strauß 
etc., schließlich für fünf Theodor Herzl-Symposien, die sehr 
wesentlich zur Verbesserung der Beziehungen zwischen 
Österreich und Israel beitrugen.
Im Jahr 2005 war Peter Weiser gemeinsam mit Hannes 
Androsch und Herbert Krejci einer der drei Verantwortlichen 
für die Ausstellung „Das Neue Österreich“, die im Oberen 
Belvedere anlässlich des 50. Jahrestages des Abschlusses  
des Österreichischen Staatsvertrages veranstaltet wurde.  
Sie wurde einer der größten Ausstellungserfolge Österreichs 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der Dichter und der Minister – Grillparzer-Gedenkfeier anlässlich des 100. Todestags von Österreichs berühmtestem Finanzbeamten 
Franz Grillparzer in den frisch renovierten Prunkräumen des Finanzministeriums im Jänner 1972

»Hier sitz ich unter Faszikeln dicht,
Ihr glaubt: verdrossen und einsam,
Und doch vielleicht, das glaubt ihr nicht,
Mit den ewigen Göttern gemeinsam.«
Aus dem Alltag des Hofkammerarchivs, März 1855



Diese Strophe hat damals auch einen gewissen Erfolg 

gehabt, aber es ist keine Ruhe eingekehrt, im Gegen-

teil: Sie wissen, was im Jahr 1979 passiert ist. Und 

Hannes Androsch musste als Finanzminister demis-

sionieren, oder hat seine Demission eingereicht, um in 

die CA zu gehen. Damals hat eine einzige internatio-

nale Persönlichkeit gezeigt, dass sie zu ihm steht: Das 

war der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt, der 

ihn kurz nach seinem Abgang nach Bonn gebeten 

hat, um die Festrede zu seinem 65. Geburtstag zu hal-

ten. Diese Festrede ist bis heute ein historisches Doku-

ment geblieben. Und ich glaube, Helmut Schmidt ist 

bis heute sehr dankbar, dass Hannes Androsch damals 

diese Rede gehalten hat.

In der CA hat er sich an die Restrukturierung des 

Konzerns gemacht, Sie kennen ja die Geschichte, in 

kurzer Zeit war die Bank, die angeblich marod war –  

ich kann das nicht beurteilen, aber jedenfalls war 

sie nicht so gut, wie sie hätte sein können –,  wieder 

die Bank zum Erfolg. Und gleichzeitig hat Hannes 

 Androsch bewiesen, dass er nicht nur ein sehr  guter 

Banker und ein ausgezeichneter Wirtschaftsfach-

mann ist, sondern auch ein fabelhafter Menschen-

führer. Seine soziale Kompetenz, die er da an den 

Tag gelegt hat und die viele von Ihnen kennen – er 

vergisst keinen Geburtstag, er vergisst niemanden, 

der krank ist, er vergisst keinen Todesfall –, er ist der 

rührendste Mensch, wenn man Hilfe braucht, und er 

meint es auch ehrlich, er macht das nicht aus Berech-

nung, er hat das ja nicht notwendig. Er macht es, um 

Menschen zu helfen oder Freude zu machen. So hat 

er den Betrieb geführt und sehr bald ist die – wirklich 

schwarze CA – für ihn durch das Feuer gegangen.  

Ich kann mich nicht erinnern, je von irgendjemand 

aus der CA irgendein Wort der Kritik gehört zu   

haben. Und ich glaube, das war auch sein großer Stolz 

und man kann sich seinen Schmerz vorstellen, dass 

diese Bank heute nicht mehr existiert, dass sie aus 

 Ignoranz, aus Knausrigkeit, aus Dummheit verscher-

belt worden ist und Österreich heute keine „mone-

täre Visitenkarte“ mehr besitzt. Was sehr schade ist. 

Das ist eine Wunde, die bei ihm sicher noch nicht 

zugeheilt ist. Diese CA-Episode hat gezeigt, wie viel-

seitig er ist: also nicht nur Politiker, nicht nur ein Theo-

retiker der Macht oder des Geldes, sondern auch 

ein Praktiker im Umgang mit Geld in der Wirtschaft. 
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 vorstellen können – vis-à-vis glänzt die Trisselwand 

und auch diese schroffe Wand ist sehr poetisch, sie 

färbt sich gegen Abend bei Sonnenuntergang immer 

rot. Und in dieser poetischen Gegend gibt es natür-

lich sehr viele Volksdichtungen von unbekannter Hand 

und eines der entzückendsten Gedichte geht so:

Der Loser sprach einst sehr galant 

zur Nachbarin, der Trisselwand: 

Ach, kommen Sie doch bitte 

heut Nacht auf meine Hütte. 

Die Trisselwand, nicht ganz aus Stein, 

sie sagt nicht ja, sie sagt nicht nein, 

doch plötzlich wird sie rosa 

und flüstert leis: Sie Loser!

Dort oben, am Loser, steht des Öfteren Hannes 

 Androsch. Nicht der Androsch, der angeblich hundert 

Anzüge vom Knize hat, sondern der mit der einen 

 Lederhose und mit den fünf Paar grünen Stutzen. Und 

er tankt dort, er schöpft seine Kraft aus dieser Ge-

gend, in der er Wurzeln geschlagen hat, in der er sich 

beheimatet fühlt und von den Einheimischen auch als 

Einheimischer angesehen wird. Und diese Fähigkeit, 

aus einem Land, das man liebt, Kraft zu schöpfen, das 

mag pathetisch klingen, aber die hat er. Und die hilft 

ihm über all das Ungemach und die Unbill hinweg, 

die man ihm in Wien angetan hat und immer noch 

antut. Und ich glaube, dass diese – ein Wort, das man 

heute kaum noch aussprechen darf, ohne angegriffen 

zu werden – diese Heimatverbundenheit von Hannes  

Androsch mit Österreich einen der großen, dynami-

schen Prozesse auslöst, die in ihm die Fähigkeit erwe-

cken, Widerstand zu leisten und zu kämpfen – auch 

dort, wo es eigentlich aussichtslos ist.

Wenn Sie die Zeitungen verfolgen, werden Sie  sehen, 

dass sie ihm überall nachjagen. Sie finden Reportagen 

von Hannes Androsch auf der Plätte über dem Alt-

ausseer See, Hannes Androsch als Trommelweib im 

Ausseer Fasching, Hannes Androsch einen Ausseer 

Saibling essend oder eine Ausseer Narzisse pflückend. 

Aber niemand beschreibt den Androsch, der jeden 

Tag einmal um den Altausseer See geht – meistens im  

Uhrzeigersinn – und darüber nachdenkt, was man für  

dieses Land tun könnte. Niemand schreibt über den 

Hannes Androsch und seine endlosen Lesenächte in 

Wien wie in Altaussee, wo er darüber grübelt, wie 

es denn gekommen ist, dass Österreich immer noch 

Grillparzer recht gibt, wenn er sagt: „Das ist der Fluch 

von diesem edlen Hause, auf halben Wegen und mit 

halber Kraft zu halben Zielen zögernd fortzuschrei-

ten.“ Er will das nicht. Er will, dass Österreich zu gan-

zen Zielen fortschreitet, auf ganzen Wegen und nicht 

zögernd. Und diesen unbeugsamen Willen, der sich 

auf ein uraltes Zitat aus dem 17. Jahrhundert bezieht: 

„ Österreich über alles, wann es nur will“, dieses Wol-

len, das versucht er seiner Umgebung einzuimpfen, 

und das versucht er auch umzusetzen. Manchmal 

 gelingt es ihm. Und ich glaube, dass seine Fähigkeit, 

aus Österreich Kraft zu schöpfen, um für Österreich 

etwas zu machen, eines der ganz wesentlichen poli-

tischen Merkmale ist, die sein kurzes staatspolitisches 

Leben beflügelt haben und die ihn auch jetzt – er ist 

ja nach wie vor ein politischer Mensch – bewegen und 

manchmal sogar beseelen. 

Das war die Situation, wie Helmuth Lohner in Salz-

burg aufgetreten ist. Und das war die Situation, die 

wir vorgefunden haben, wie wir gedacht haben, na ja,  

jetzt ist er Vizekanzler, jetzt dauert es nicht mehr 

 lange. Man hat sich geirrt, leider. Ich kann mich erin-

nern, wie das Jahr 1979 vorangegangen ist und wie 

Hannes Androsch fast allein, mit Charly Blechas Unter-

stützung, die Wahl gewonnen hat – haushoch, leider, 

muss ich von meinem Standpunkt aus sagen. Aber er 

hat sie haushoch gewonnen. Damals haben die Leute 

geglaubt: Na ja, jetzt ist also Friede eingekehrt und 

jetzt wird er anerkannt werden. Und bei der Wieder-

holung des „Talismans“ hat der Helmuth Lohner eine 

neue Zusatzstrophe gesungen und die hat gelautet: 

Der Adenauer war noch mit 90 sehr gut im Regieren.

Ich glaub, da werd ich mich auch nicht genieren

Und bleib noch im Amt bis 2003.

Weil dann ist’s mit dem Gratz und dem Androsch vorbei.

Auf die trifft die Altersklausel dann zu. 

Und i hab mei Ruh, und i hab mei Ruh!
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Und die Leute haben gefunden: Na ja, wenn der  

so gut ist in der Wirtschaft, dann können wir ihn ja 

auch brauchen. Er soll zurück in die Politik. Und wie 

der Zufall es will, haben die Salzburger Festspiele 

den „Zerrissenen“ aufgeführt, und wie der Zufall es 

will, hat der Helmuth Lohner wieder Zusatzstrophen 

gesungen, und in Anspielung darauf, dass Hannes 

 Androsch ja immer wieder betont hat, nein, nein, 

ich bin ein braver Sozialist und ich bin kein Manager 

einer großen Bank, ich bin nach wie vor überzeugt, 

dass in der Sozialistischen Partei das Heil ist, hat es 

da geheißen:

Im Volksmund, da hieß es, „der Hannes, der kann es“.

Jetzt bin ich der Banker des einfachen Mannes.

Aber wie das so ist, wenn ma red’t  als Prophet,

Der Herodes will meinen Kopf auf dem Silbertablett.

Doch halt, klingt es nicht jetzt durch die Landen,

Die Partei braucht ein‘ Kopf, der Rest wär vorhanden?

Kommt nicht in Frage. Nur am 1. Mai, 

Da geh ich bescheiden am Rathaus vorbei.

A Blümerl im Knopfloch, a rot’s Stecktuch dazu, 

Na da vorbeizugehn – da g’hört was dazu!

Helmuth Lohner hat damals in einer wunderbaren 

 Androsch-Imitation natürlich einen großen Erfolg 

 gehabt, aber es war – was man gleich nachher gespürt 

hat, auch in Pressereaktionen – der falsche Zeitpunkt, 

die Schlacht gegen ihn war noch nicht ausgekämpft. 

Da ist noch was drin. Und Sie wissen, was dann pas-

siert ist, Sie kennen die Schlacht, die da geführt wurde, 

eigentlich ein Prozess von 15 Jahren, wenn ich mich 

richtig erinnere. Ich kann mich nur erinnern an eine 

zufällige Sache: Ich bin mit meiner verstorbenen ers-

ten Frau in Altaussee gewesen, war zufällig bei Herrn 

Dr. Androsch zu Besuch und im Mittagsjournal ist die 

Nachricht gekommen, dass sein Nachfolger als Finanz-

minister, dessen Name zu Recht längst vergessen ist, 

mit einem Staatsanwalt, dessen Name auch gar nichts 

mehr zur Sache tut, in seiner Wohnung ein Privat-

gespräch geführt hat und Hannes Androsch  angezeigt 

hat. Und das ist sehr groß herausgekommen – er  

musste nach China fahren und hat also Hannes  

Androsch, seinen Nachfolger, angezeigt. Da haben wir 

gewusst, das ist der Anfang vom Ende. Wir sind  damals 

zu viert um den Altausseer See herumgegangen –   

haben nicht viel gesprochen, da waren wir noch nicht 
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und wir haben sie eigentlich ganz gut über die Run-

den gebracht. Nur: Dass sie überhaupt stattgefun-

den hat, ist ausschließlich Dr. Androsch zu danken. 

Ich nehme an, der Prof. Krejci stimmt mir zu: Wenn  

Dr. Androsch nicht innerhalb von fünfzehn Minuten 

die Argumente von Bundeskanzler Schüssel, warum 

wir keine Staatsvertragsausstellung brauchen, in der 

Luft zerrissen hätte, wäre die Staatsvertragsfeier auf 

die weidenden Kühe im Belvederegarten und den 

Erdäpfelacker auf dem Heldenplatz beschränkt ge-

wesen. Dass sie stattgefunden hat, ist ihm zu danken 

und sonst niemandem. Und wenn ich unbescheiden 

sein darf: Es war eine Riesenerfolgsausstellung, einer 

der größten Ausstellungserfolge in Österreich.

Und das Wort Erfolg ist, glaube ich, das Geheimnis 

der Ausstrahlung von Hannes Androsch. Sein Erfolg-

Ausstrahlen ruft seine Bewunderer auf den Plan, aber 

genauso die Neider. Das muss man immer bedenken. 

Und dass er Erfolg hat, das kann einen freuen, und 

dass er mit den Bewunderern fertig wird, das hoffe 

ich – denn die sind sehr gefährlich –, mit den Neidern 

ist er noch immer fertig geworden. Und ich möchte 

zum Abschluss dem Geburtstagskind nicht nur alles 

Gute wünschen – darf ich ja nach dem Herrn Bundes-

präsidenten auch –, sondern ich möchte dir ein wei-

teres Dezennium der Erfolge wünschen und möchte 

mich dafür bedanken, dass du wesentlich dazu bei-

getragen hast, dass die Nachkriegsgeschichte Öster-

reichs eine Erfolgsgeschichte geworden ist.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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so gut miteinander – und sind dann im Seecafé ein-

gekehrt. Das war unvergesslich: Da war der See und 

unser Geburtstagskind hat mir erklärt, dass so um 

die Zeit, bevor die Sonne untergeht, der schwarze 

Spiegel vom See verschwindet und dann irisiert der 

See. Manchmal sind es – je nach Wellen – Farben wie 

von Monet, manchmal ist es Renoir, manchmal auch  

Seurat. Also, ich war ganz baff, dass er in dieser Situ-

ation über Farben und Malerei und Dinge redet, die 

gar nichts mit der politischen Situation oder mit der   

Sache, die er zu Mittag erfahren hat, zu tun  haben, 

und sich mit ihnen beschäftigt. Und wir haben wei-

tergeredet, über Häuser und über die Dichter, die da 

waren,  merkwürdigerweise, der Konrad Mautner, der 

das als Volkslied gerettet hat, Wassermann, Schnitz-

ler, Hofmannsthal, Friedrich Torberg. Und  Brigitte 

 Androsch hat mich auf die Votivtafel an der Friedhofs-

mauer aufmerksam gemacht, auf der steht: Leopold 

Freiherr von Andrian und darunter seine Frau, eine 

 geborene Meyerbeer. Die Tafel hängt da am Friedhof, 

wenn man vorbeigeht, den Weg innen. Und wir  haben 

über diese merkwürdige Tatsache gesprochen, dass 

so  viele Juden ihr Herz in Altaussee verloren  haben. 

Wie so viele von ihnen auch zurückgekommen sind – 

zu  Besuch – und dann wieder weggefahren sind. Dass 

sie dieses merkwürdige Gebiet da zwischen Sarstein 

und Trisselwand eigentlich ja sehr als eine Art  Zuhause 

betrachtet haben, und wir haben philosophiert bis  

in den Abend hinein, und ich hab damals sehr viel  

über das Problem – es war ja auch schließlich die 

 Gegend von Kaltenbrunner und Eigruber, das darf 

man nicht vergessen – gelernt, in Österreich miteinan-

der zu leben und zu koexistieren und Sachen auszu-

halten, die man retrospektiv eigentlich nicht aushalten 

kann, aber man hält sie aus. Ich war an dem Abend 

unerhört beeindruckt. Wahrscheinlich auch, weil wir 

gewusst haben, die CA-Zeit geht auch zu Ende. Nun, 

die CA-Zeit ist zu Ende gegangen,  Näheres brauche 

ich Ihnen nicht zu erzählen. Und da war wieder ein 

Mann, der zu Hannes Androsch gehalten hat. Das 

war wieder ein deutscher Bundeskanzler, nur hat er 

diesmal Helmut Kohl geheißen. Helmut Kohl hat sich 

mit ihm getroffen und hat ihm gesagt: „Eigentlich 

 beneide ich Sie. Weil Sie sind jetzt in der Situation, zu 

erkennen, wer Ihre wirklichen Freunde sind.“

Und mit dieser sehr gescheiten, sehr weisen Bemer-

kung im Rücken hat Hannes Androsch neu angefan-

gen. „Österreich über alles, wann es nur will“ ist sein 

Motto. Er hat gesagt, jetzt muss ich etwas für dieses 

Land tun, jetzt muss ich erst einmal den Ausverkauf 

verhindern. Sein erster Versuch ist nicht gut ausgegan-

gen, weil die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, die 

er einige Monate vor dem Fall des Eisernen Vorhangs 

retten wollte, von Dilettanten verscherbelt worden ist. 

Sie wäre heute wahrscheinlich das blühendste Schiff-

fahrtsunternehmen Europas. Der zweite Versuch, die 

ehemaligen Eumig-Werke zu retten, ist gelungen, die 

hat er mit seinem Freund Dörflinger zu einem blühen-

den Unternehmen gemacht. Und der dritte Versuch, 

dank des Weitblicks seines Freundes Scharinger, die 

Salinen, hat dazu geführt, dass er am Loser nicht nur 

verwurzelt ist, sondern auch Hausherr, was einen 

 gewissen Vorteil hat.

Die Fähigkeiten des Hannes Androsch, die kennen 

Sie, sinnlos, darüber weiter zu reden. Aber seine 

Fähig keit, jenseits der ihm gestellten Aufgaben sich 

selber Aufgaben zu suchen, also beispielsweise zu 

sagen, ohne Auftrag und ohne Amt bin ich bereit, 

das und das für dieses Land zu machen, die kennt 

nicht jeder. Denken Sie an Seibersdorf, was er sich da 

aufgelastet hat mit Seibersdorf! Denken Sie an die 

Akademie der Wissenschaften, was er da leistet in 

der Akademie der Wissenschaften! Was er gemacht 

hat für die Universität Tel Aviv! Er tut ja so, als wäre 

er vierzig – er ist es nicht mehr. Man weiß es nicht, 

aber er ist nicht mehr vierzig und er strapaziert sich 

für dieses Land in einer Weise, dass man eigentlich 

nur in Bewunderung versinken könnte, wenn man 

eine Frau wäre. Also ich bin keine, ich versinke nicht 

in Bewunderung, aber ich bewundere ihn irgendwie 

trotzdem und ich habe es erlebt, bei seiner letzten 

großen Unternehmung, bei der Ausstellung „Das 

Neue Österreich“ im Oberen Belvedere zu Ehren  

des Staatsvertragsjubiläums. Und ich habe die Ehre 

gehabt, mit Prof. Krejci und Dr. Androsch zusammen 

die Verantwortung für diese Ausstellung zu tragen, 
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Hannes Androsch – seine sprichwörtliche Überschwänglichkeit kam auch am Ende des Festes deutlich zum Durchbruch: „Ich will jetzt nicht mit-
ternächtlicher Abraham a Sancta Clara spielen … Recht herzlichen Dank fürs Kommen und für das Buch. Ich mein, geahnt hab ich es ja schon.“

Lieber Hannes, du wirst dich vielleicht nicht mehr erinnern können – 
aber vor zehn Jahren, hier an diesem Ort, wähnte ich dich an der  
Schwelle von der Agilität zur Rüstigkeit. Ich muss gestehen, ich hatte 
mich geirrt. Ich versprach damals, weil überzeugt von solcher Ent
wicklung, ich werde mich bei künftigen Lobpreisungen weitestgehend 
vom Wort trennen und dir, sobald sich die Gelegenheit ergibt, eine 
 belastungsfreie Laudatio in Bildern halten. Gut Ding braucht Weile – 
aber heute kann ich dir ein Ergebnis solch einschlägiger Bemühungen 
präsentieren. Wie ja auch du – oder gerade du – weißt, ist es relativ 
leicht eine Idee zu haben, viel schwieriger, sie umzusetzen. Jedoch aus 
Anlass deines heutigen Geburtstages hat sich eine Gruppe von Freunden   
gefunden, dies zu ermöglichen. Ich nenne Rudolfine Steindling,  Harald 
Sommerer, Norbert Teufelberger, Manfred Bodner, Gerhard Pichler,  Willi 
Dörflinger, Michael Müller, Ludwig Scharinger, Georg Riedl, Stefan 
Maix, Herbert Cordt, Julius Feichtinger, der als Einziger heute nicht 
unter uns ist, Alois Grill und Rudolf Streicher. Lieber Hannes, ich über
gebe dir das Ergebnis dieses kollektiven Geschenkes hier schön ver
packt, damit du als Jubilar auch etwas zum Auspacken bekommst. 
Wir gehen in der uns alle auszeichnenden Bescheidenheit davon aus, 
dass wir dir mit unserem Geschenk Freude bereiten. So große Freude, 
dass du sie gerne mit deinen Gästen teilen willst. Auch dafür  wurde 
vorgesorgt: Unser Geschenk an dich ist gleichzeitig dein Gastgeschenk 
an deine Gäste.

Birgit Murr und Lia „Mumy“ Androsch mit Bilderbuch –  
eigentlich war er schon ein ganz fescher Minister
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Lieber Hannes, du hast nicht ungestraft einen Öko-

nomen zu deinem heutigen Festmahl eingeladen. 

Zwar könntest du die gestern gehaltenen Fest- und 

Feiertagsreden ähnlich kommentieren wie einst ein 

deutscher Kollege von dir und elder statesman. Er 

sagte bescheiden: Ich hab sie ja doch alle verdient! 

(Es handelt sich um Konrad Adenauer anlässlich eines 

ähnlich runden Geburtstages.)

Nach meinem Eindruck hat bei den gestrigen  Reden 

etwas ganz Wesentliches gefehlt: dein Beitrag zur 

Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie und 

Politik, exemplifiziert am Beispiel Österreichs in der 

Zeit der siebziger Jahre, als nach Aufhebung des 

 damaligen Weltwährungssystems von Bretton Woods 

die Weltwirtschaft in den Schock der nachfolgenden 

Ölkrise geriet und zu kollabieren drohte.

Du hast damals so ziemlich als einziger Finanz-

minister eines westlichen Industrielandes der Ein-

heitsmeinung widersprochen: Man müsse das um 

so viel teurer gewordene Öl durch drastische Ein-

sparungen in Staat und Gesellschaft ersetzen, wolle 

man eine über die Energiekosten ausgelöste Infla-

tion verhindern. Deine konträre (und absolut ketze-

rische) Gegenmeinung lautete vielmehr: Es fehle den 

westlichen Staatshaushalten und Volkswirtschaften 

nicht an Öl, sondern nach dem Abzug zweistelliger 

Öl-Milliarden in die Kassen der OPEC-Staaten an 

Geld. Man brauche es zu Hause, um den Fortgang 

von Konjunktur, wirtschaftlichem Wachstum, Inno-

vationen und der notwendigen Beschäftigung zu 

sichern. Du widersprachst der gängigen These, als 

Folge des Ölschocks drohe nun allen Nicht-OPEC-

Staaten eine massive Inflation, und behauptetest das  

Gegenteil. Was jetzt drohe, sei eine durch den mas-

siven Nachfrageausfall hervorgerufene Deflation, 

nämlich: Krise, Wachstumsschwäche und Arbeits-

losigkeit, was es mit den Mitteln der Politik zu ver-

hindern gelte. 

Was machte dich in dieser Analyse so sicher? Da 

war erstens das Beispiel der unter Karl Schiller in 

Deutschland erprobten und entwickelten externen 

Währungsstabilisierung über steigende Wechselkurse 

(„Aufwertung“) statt steigender Zinsen. Die Aufwer-

tung vermied den Kardinalfehler der internen Wäh-

rungsstabilisierung über knappes Geld und teure 

Kreditzinsen. Letztere ruinierten den Mittelstand und  

würgten die Binnenkonjunktur ab. Man erkaufte die  

Währungsstabilität mit zunehmender Arbeits losigkeit. 

Das durfte nicht sein. Dagegen verbesserte die Volks-

wirtschaft mit der Aufwertung nachhaltig  ihre terms 

of trade, verbilligte ihre Rohstoff- und Energieeinfuhr-

kosten und machte allen Bürgern das Geschenk eines 

höheren Realeinkommens, eine „Sozialdividende“ 

(Karl Schiller), die man immer dann kassiert, wenn 

man Auslandswaren kauft oder ins Ausland reist, wo 

man mit dem günstigen Wechselkurs verbilligt ein-

kaufen konnte.

Du hast die deutsche Aufwertungspolitik schon 

vor dem Schock des Jahres 1973 zu deiner  eigenen 

 gemacht und die „Politik des harten Schilling“ (ange-

koppelt an die harte DM) kreiert. Sie hat uns damals 

beruflich zusammengebracht und unseren seither 

nie mehr abgerissenen Dialog begründet. Österreich 

wurde durch sie gegen die Inflationstendenzen jener 

Zeit immunisiert.

Doch nach dem Ölschock gingst du über das deut-

sche Vorbild hinaus und fügtest der Hartwährungs-

politik eine zweite wichtige Komponente hinzu: 

die wachstumsorientierte staatliche Budgetpolitik. 

Sie war mehr als bloßes, konjunkturstabilisierendes 

„deficit spending“. Sie zielte auf offensiven Um-

bau der österreichischen Wirtschaft durch staatliche 
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 Rahmengesetzgebung und finanzielle Förderung. Der 

Staat wurde zum Mäzen der Wirtschaft durch aktive 

 Infrastrukturpolitik und finanzielle  Investitionsanreize, 

eine klug durchdachte Mischung aus regionaler und  

sektoraler Strukturpolitik, finanziert aus Steuerein nah-

men und Kreditaufnahmen. Das Defizit im Staatshaus-

halt erhöhte den Wachstumsspielraum der Volkswirt-

schaft, und dieser wiederum spülte neues Steuergeld 

in die Staatskasse und verhinderte so das gefährliche 

Ausufern der Staatsverschuldung.

Das „österreichische Wirtschaftswunder“ jener 

Jahre bestand darin, dass, während alle Welt (Indus-

trie- wie Drittweltstaaten) mit der Krise kämpfte, 

 Österreich selber den größten Modernisierungsschritt 

seiner Geschichte machte, die idyllische Alpentou-

rismus-Republik verwandelte sich in eine moderne   

Industrienation. Die Statistiken der OECD verzeich-

nen bis heute keinen größeren Sprung nach vorn. 

Man übertreibt nicht, wenn man feststellt, dass der 

Grundstein des heute allenthalben in Österreich sicht-

baren Wohlstandes damals gelegt wurde und sich  

bis heute als Dividende auszahlt!

Wie kommt es, dass dieser eminente Beitrag des 

österreichischen Finanzministers Hannes Androsch 

zum modernen ökonomischen „policy mix“, der 

Mischung aus staatlicher Währungs- und Fiskalpoli-

tik (laut James Tobin den beiden „Hausmädchen“ 

staatlicher Wirtschaftsaktivität) so wenig Nachhall 

und Weiterentwicklung in Wissenschaft, Politik und 

Öffentlichkeit gefunden hat und noch immer findet?  

Meines Erachtens hängt das weitgehend mit der 

späten (und fatalen) Welt-Karriere der ersten „öster-

reichischen Schule“ der vorletzten Jahrhundertwende 

zusammen. Die große mikroökonomische Pionier-

leistung der „Wiener Grenznutzenschule“ erlebte 

im Kampf gegen einen (angeblich) inflationären und 

fiskalsozialistischen Keynesianismus eine systemwid-

rige Ausweitung auf Staat und Gesellschaft: das, 

was heute als „Neoliberalismus“ öffentlich etikettiert 

und durch die Medien popularisiert wird. Doch we-

der auf den Staat noch die Gesellschaft lassen sich 

die Gesetze der Unternehmensführung anwenden. 

Der Grundsatz der „Kostenminimierung“ mag maro-

de Unternehmen retten. Auf Staat und Gesellschaft 

Hannes Androsch und Wilhelm Hankel – die Statistiken der OECD verzeichnen bis heute  
keinen größeren Sprung nach vorn
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angewendet,  bedeuten sie Einkommensvernichtung 

statt -schaffung. Denn Kosten (welcher Art auch 

 immer) sind immer eines Dritten Einkommen und 

Einnahmen. Ein Staat, eine Gesellschaft, die sich auf 

diese Weise zu „sanieren“ anschickt, erreicht nur   

eines: den Selbstruin und die selbst verschuldete  Krise. 

Denn Staat und Gesellschaft sind keine „Firma“!

Der damalige policy mix ist unter den Nachfolgern 

von Hannes Androsch in den Bann des auch hierzu-

lande den Diskurs beherrschenden Neoliberalismus 

geraten und als inflationäre Staatsschuldenorgie 

verteufelt worden. Völlig zu Unrecht. Denn Hannes 

Androschs angebotswirksame Budgetpolitik enthielt 

immer eine höchst wirksame Schuldenbegrenzung: 

die parallele Ausweitung von Kreditaufnahme und 

Bruttoinlandsprodukt (wirtschaftlichem Wachstum). 

Die Defizitquote im Haushalt war eine konstante 

Größe und nie eine grenzenlos wachsende!

Bleibt abschließend zu fragen, wie sich dieser policy 

mix nach Aufgabe des Schilling zu Gunsten des Euro 

verhält? Theoretisch könnte der Euro durchaus die 

Rolle der harten DM und des harten Schilling über-

nehmen – doch leider nicht in der rauen Wirklichkeit 

der EU und ihrer Währungsunion.

Instrumental ist die Europäische Zentralbank (EZB) 

außerstande, mit den Inflationsdisparitäten ihrer Mit-

gliedsländer fertig zu werden. Eine Bestrafung der 

Inflationssünder ist weder zins- noch wechselkurspo-

litisch möglich. (Die Euro-Aufwertung schlägt zudem 

nur auf die Exporte nach draußen durch, nicht aber 

auf den Binnenmarkt). 

Das Manko der weder zins- noch wechselkurspoli-

tisch möglichen Inflationsbekämpfung führt bereits 

unter den 15 Eurostaaten zu perversen Realzins-

strukturen. Die strukturschwächsten Länder mit den  

höchsten Inflations- und niedrigsten Sparraten ködern 

Schuldner und Investoren mit den niedrigsten (Real-) 

Kapitalkosten, ein Trend, der sich mit Ausweitung der 

Eurozone auf die Gesamt-EU und ihre Armutsländer 

progressiv fortsetzen wird. Das hat bereits dazu ge-

führt, dass die Leistungsbilanzüberschüsse der frühe-

ren Hartwährungsländer (Deutschland, Österreich, 

Niederlande, Finnland) die extremen Defizite der 

übrigen Währungspartner finanzieren müssen. Der 

Überhang ihrer Binnennachfrage (Konsum, Investi-

tion, Staatsverbrauch) über das eigenerwirtschaftete 

Bruttoinlandsprodukt macht die europäische Binnen-

inflation endemisch und programmiert ihre Beschleu-

nigung. Diese Politik ist kein Modell für die Welt. Sie 

bricht mit der EU-Erweiterung zusammen! 

Mit der Trennung von Staat und Währung hat sich 

Europa einen schlechten Dienst erwiesen und dem 

Androsch’schen policy mix die Grundlage entzogen. 

Doch bedeutet das sein Ende? Mitnichten. Mit der 

Renaissance des (Neo)Keynesianismus kündigt sich 

seine Wiederkehr und Weiterentwicklung an. (Mein 

damals für die angelsächsische Welt konzipiertes 

Buch: „Prosperity amidst Crisis. Austria’s Economic 

Policy and the Energy Crunch“ – es ging aus einem 

Gutachten für Hannes Androsch hervor – ist zwar 

kein Publikumsbestseller geworden, wohl aber ein 

Longseller in den politischen Oberseminaren führen-

der US-Universitäten geblieben.)

Lieber Hannes, große Leistungen und Ideen ver-

schwinden nicht. Sie sind unzerstörbar. Du wirst es 

erleben. Deswegen: Ad multos annos! 
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Wilhelm Hankel

Geb. 1929 in Langfuhr bei 
Danzig. Prof. Dr. rer. pol. 
Deutscher Wirtschaftswis-
senschaftler und Währungs-
spezialist. Hankel begann 
seine Karriere 1952 bei der 
Bank deutscher Länder, dem 

Vorläufer der Deutschen Bundesbank. Ab 1967 wurde er im 
Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi) einer der engsten 
Mitarbeiter von Prof. Karl Schiller. Gastprofessuren führten 
ihn u. a. an die Harvard-Universität und den Konrad-Adenauer- 
Lehrstuhl der Georgetown University in Washington (D.C.). 
Stiftungslehrstuhl der Deutschen Bundesbank für inter-
nationale Währungspolitik an der Freien Universität Berlin. 
Daneben erhielt Hankel zahlreiche internationale Beratungs-
aufträge der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) und trat als Verfasser zahlreicher Fachbücher und 
Kommentare immer wieder öffentlich in Erscheinung.
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