
Bestseller 

SACHBUCH 
1 (1) Rudolf Taschner: Die Mathematik 

des Daseins,   22,60 (Hanser) 
2 (-) Hannes Androsch: Niemals 

aufgeben,   24,95 (Ecowin) 
3 (3) Giulia Enders: Darm mit Charme -

Alles über ein unterschätztes Organ, 
  17,50 (Ullstein) 

4 (5) Jürgen Todenhöfer: Inside IS, 
  18,50 (C. Bertelsmann) 

5 (7) Clemens G. Arvay: Der Biophilia-
Effekt,   21,90 (edition a) 

6 (-) Otto Schwarz: Hinter den Fassaden 
der Ringstraße,   24,95 (Amalthea) 

7 (2) Tom Gschwandtner: Gelähmt ist 
nicht gestorben,   22 (Kremayr & 
Scheriau) 

8 (-) Stephen R. Covey: Die sieben Wege 
zur Effektivität,   25,60 (Gabal) 

9 (4) Ajahn Brahm: Der Elefant, der das 
Glück vergaß,   17,50 (Lotos) 

10 (8) Yanis Varoufakis: Timefor Change. 
Wie ich meiner Tochter die Wirtschafi 
erkläre,   18,50 (Hanser) 

Erstellt von den Buchhandlungen der Morawa und 
Leykam Buch und Medien Gruppe 

www. morawa-buch. at 
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DEBATTE 

PETER HUEMER 
über die Bedeutung von Hannes 
Androseh für Österreich. 

Niemals aufgeben! 

Ein Lkw fahrt durchs Land, in dem ein Fahrer sitzt. Hinter 
ihm zehn weitere ohne Fahrer, die aus dem vordersten 

Lkw digital gesteuert werden. Das ist eines der Beispiele, 
mit denen Hannes Androsch die kommende Industrie 4.0 
erklärt. Sind wir dafür gerüstet?, fragt er und gibt auch 
gleich die Antwort: Nein, wir sind es nicht. 

In der vorigen Woche hat Hannes Androsch seine Auto-
biografiepräsentiert: "Niemals aufgeben. Lebensbilanz und 
Ausblick. Aufgezeichnet von Peter Pelinka." "Niemals 
aufgeben" ist in der Tat programmatisch für Androsch ange-
sichts der Triumphe und Abstürze, die er in seinem 
bewegten Leben erfahren hat, und angesichts dessen, wie er 
sich hochgerappelt hat, wenn er am Boden lag. Heute 

genießt er ein Ansehen im Land, wie er 
es so unbestritten davor nie hatte. 

Ein Kapitel im Buch heißt: "Der 
Citoyen". Das ist der Bürger, der sich 
einmischt, kritisch, unabhängig, den 
Idealen der Aufklärung verpflichtet. In 
diesem Sinne hat der Citoyen Androsch 
schon mehrmals in Österreich einge-
griffen, am allerwichtigsten mit dem 
Bildungsvolksbegehren 2011. Androsch 
weist zu Recht daraufhin, dass damit 
Bildung endlich zum öffentlichen 
Thema geworden und bis heute 
geblieben ist. So gesehen ein Erfolg im 
Sinne der Aufklärung. Andererseits: Die 

Regierung, seit dem Volksbegehren unter Zugzwang, murkst 
bis heute an den Bildungsfragen herum, ohne viel zu errei-
chen, - und wird deswegen von Androsch immer wieder 
öffentlich ermahnt. 

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Hannes Androsch 
vor einigen Jahren, in dem er gefragt hat, ob Österreich über-
haupt noch reformierbar sei. Die Antwort blieb offen und ist 
es heute noch - allein schon angesichts unseres skurrilen 
Föderalismus. Nicht nur Androsch weist daraufhin, das 
Land könne es sich nicht länger leisten, dass die Landes-
hauptleute mit der Regierung Schlitten fahren und der 
Schwanz mit dem Hund wedelt. Bis jetzt vergebens. 

Aber egal, ob das Land noch reformierbar ist, Androsch 
kämpft weiter. Bildung, Wissenschaft und Forschung 

sind sein Thema. Anton Zeilinger, Präsident der Akademie 
der Wissenschaften, hat sich öffentlich bei Androsch für 
sein unermüdliches Engagement bedankt. Sein neues The-
ma ist die im Zuge der digitalen Revolution kommende In-
dustrie 4.0, deren Auswirkungen Androsch eindringlich 
schildert - einem Wanderprediger gleich, der durchs Land 
zieht und ruft: "Begreift die Botschaft! Sonst wird es euch 
schlimm ergehen." Es gibt auch viele, die zuhören und ver-

stehen, dass hier eine Botschaft von morgen verkündet 
wird, während die Regierenden leider mit dem Heute über-
fordert sind. Gerade deswegen ist Hannes Androsch so 
wichtig geworden. Österreich braucht ihn. 
Peter Huemer lebt als Autor in Wien 

V Androsch 
ist wie ein 
Wanderprediger, 
der ruft: 
"Begreift die 
Botschaft! Sonst 
wird es euch 
schlecht 
ergehen. u 

Niemals aufgeben! 
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Noah, Marlene, 
Livia und Philipp 
sind ab heute in 
Bregenz am Schulweg. 

Hannes Androsch gibt in seinem 
Buch Einblicke in sein Leben, apa 

Denk dran-
Schulanfang 

Androsch: 
Bilanz und 
Vorausschau 
WIEN, (ee) Die unter dem Ti-
tel "Niemals aufgeben" er-

schienene erste Biografie des 
früheren Finanzministers 
und Vizekanzlers Hannes 
Androsch, der heute ein er-
folgreicher Industrieller ist, 
gibt Einblick in sein Leben als 
Politiker, Industrieller und 
Privatperson. Seit einigen 
Monaten ist Androsch auch 
VN-Kommentator. "Mein 
Buch sollte keine herkömm-
liche Biografie sein, sondern 
ein mit meinem Lebensweg 
gekoppelter zeitgeschichtli-
cher Rückblick in Verknüp-
fung mit dem Anliegen, den 
Blick nach vome auf die Mög-
lichkeiten der Gestaltung un-

serer Zukunft zu richten, um 
Zukunftsfähigkeit zu erlan-
gen. Daher schließt das Buch 
auch mit dem Kapitel ,Zehn 
Empfehlungen für Jüngere"", 
erklärte Androsch bei der 
Präsentation in der Akademie 
der Wissenschaften in Wien 
gegenüber den VN. 

Diese Empfehlungen for-
dern unter anderem dazu 
auf, stets bildungshungrig 
und offen gegenüber neu-
en Erkenntnissen zu sein. 
Er nennt Neugier und Erfin-
dungsreichtum als Schlüs-
selfaktoren und zeigt, dass 
es wertvoll ist, immer über 
die Tellerränder Österreichs, 
aber auch Europas zu blicken. 

Androsch schildert u. a. sei-
ne Erfolge als damals jüngster 
Finanzminister unter Bun-
deskanzler Bruno Kreisky, 
die Entzweiung und schließ-
lich den Bruch der beiden, 
den Wechsel in 
die Wirtschaft, 
seine Gerichts-
verfahren und 
den Aufbau sei-
nes Industrie-
konzems. 

I Hannes Androsch; "Niemals 
aufgeben. Lebensbilanz und 

Ausblick"; Ecowin-Verlag, 24,95 Euro. 
ISBN: 978-3-7110-0068-2 
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Von einem, der auszog, um nicht aufzugeben 
folgsgeschichte - als Berater, In-
vestor, Unternehmer. 

In das politische Fach kehrt 
Androsch in den hinteren Kapi-
teln des Buches zurück, wo er die 
Politik einer Bewertung unter-
zieht - von der schwarz-blauen 
Regierung unter Wolfgang 
Schüssel, vom Bildungsvolksbe-
gehren bis zur Bundesheerinitia-
tive. Als Bonus gibt es zehn Emp-
fehlungen für Jüngere. 

Am Vorabend zu Kreiskys 70. 
Geburtstag hielt Androsch am 
Ende des Ministerrates die Gra-
tulationsrede, dankte, dass er 
"nahezu elf Jahre und damit ein 
schönes Stück des Weges gestal-
tend habe mitgehen können". 
Kreisky antwortete: "Du bist der 
beste Finanzminister der Zwei-
ten Republik." In der verbücher-
ten Lebensbilanz steht dazu: 
"Wenigstens beim Abschied wa-
ren wir beide ehrlich." Diesem 
dicken Lob kann dann ein Quänt-
chen Selbstkritik schon zum Op-
fer fallen. Christian weniger 

Es hätte eine spektakuläre 
Rückkehr in die Politik 
werden können. Vor dem 

Wahlkampf 2002 wollte der da-
malige SPÖ-Vorsitzende Alfred 
Gusenbauer den einstigen Fi-
nanzminister Hannes Androsch 
als "Schattenfinanzminister" 
präsentieren. Mit einer gewissen 
Genugtuung erzählt Androsch in 
seiner vom Journalisten Peter Pe-
linka aufgeschriebenen Lebens-
bilanz "Niemals aufgegeben", 
wie es immer wieder Versuche 

Hannes Androsch legt 
seine Lebensbilanz 
vor. Er erzählt vom 
Aufstieg und Fall als 
Finanzminister, von 
seinen Erfolgen als 
Unternehmer. Aber 
etwas fehlt in diesem 
Buch doch. 

i SEITEN ANSICHT 
Die Autoren: Hannes Androsch, geboren am 
18. April 1938 in Wien. Studium Hochschule i 
für Welthandel, 1967 Abgeordneter, Steuer- I 
berater und Teilhaber der Kanzlei "Consulta- i 
tio", 1970 bis 1981 Finanzminister. 1981 bis j 
1988 stellvertretender bzw. Generaldirektor j 
der Creditanstalt, Konsulent der Weltbank, I 
Unternehmer. Peter Pelinka, Journalist und I 
ehemaliger News-Chefredakteur, 

Das Buch: "Niemals aufgeben - Lebensbilanz ; 
und Ausblick", Verlag ecowin, 24,95 Euro. ; 

er als Intrige. Ebenso andere ge-
richtliche Verfahren. Der ehema-
lige Finanzminister wähnt sich 
quasi als Opfer von Kreisky, des-
sen Vertrauten, der ÖVP. Auch 
als Generaldirektor der Creditan-
stalt. Gejagt, abgesägt. 

Aber weil sich der einstige 
Hoffnungsträger der SPÖ eben 
dem Motto "Niemals aufgeben" 
verpflichtet hatte, aufgemuntert 
durch einen Ratschlag des deut-
schen Bundeskanzlers Helmut 
Kohl, schreibt er eine neue Er-

gab, ihn in die Politik zurückzu-
holen. Ihn, der 1970 als 32-Jähri-
ger in der Regierung Bruno 
Kreiskys damals jüngster Finanz-
minister wurde, zum Vizekanzler 
aufstieg und der schließlich 1981 
nach langen zermürbenden Aus-
einandersetzungen mit Kanzler 
Kreisky 1981 zurücktrat. 

Androsch erzählt Zeitge-
schichte - aus ganz persönlicher 
Sicht natürlich. Den Vorwurf der 
Verwicklung in den AKH-Skan-
dal über seine Steuerkanzlei sieht 
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Androsdjgg 
Lebensbila 
eines Un-I 
bequemen 

In seiner Autobiografie spart 
Hannes Androsch nicht mit Kritik 
- an Bruno Kreisky, Österreich 
und an der Europäischen Union. 

Einblick. Das "Erinnern und 
das Vergessen" nennt Hannes 
Androsch (77) als "zwei un-
schöne" und gleichzeitig 
"zwei schöne Dinge" in seinem 
Leben. Das Erinnern hat er 
nun in seiner Autobiografie 
Niemals aufgeben (ecowin-
Verlag) niedergeschrieben -

nicht ohne aber auch einen 
Ausblick auf die Zukunft, wie 
er sie sich wünscht, zu geben. 
ÖSTERREICH am SONNTAG 

bringt für 
Sie die 
stärksten 
Passagen 
aus dem 
Buch. 

Kritik. Einer der thema-
tischen Schwerpunkte im 
Buch ist das wechselvolle 
Verhältnis von Androsch zu 
Ex-SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky 
(siehe auch Vorabdruck unten). 
Aber auch bei den beiden 
SPÖ-Ex-Kanzlern Franz Vra-
nitzky und Alfred Gusenbauer 
spart Androsch nicht mit 
Kritik. 

Ausblick. Die Biografie soll, so 
Androsch im Interview mit ÖS-
TERREICH am SONNTAG, aber 
nicht nur ein Rückblick sein, 
sondern auch in die Zukunft bli-
cken. "Das Buch ist auch ein Be-
dürfnis, nach vorne zu schauen, 
auf eine Horizontweite, von der 
man weiß, dass man sie selbst 
biologisch nicht mehr errei-
chenwird", so der 77-Jährige. 

Die stärksten Po Ul -Passagen aus dem Buch im Vorabdruck: 

"Die Eifersucht wurde immer stärker" 
In der Biografie beschreibt An-
drosch im Detail seine wechsel-
volje Beziehung zu Kreisky. 

Über sein anfängliches Ver-
hältnis zu Kreisky: Er schien 
mir eher die Chance für einen 
erfolgreichen Neustart der 
SPÖ zu bieten. Mir imponier-
ten sein Selbstvertrauen und 
seine Siegeszuversicht. 

Episode der Entfremdung von 
Kreisky: Noch absurder war 
Kreiskys These, der Gefäßver-
schluss in einem seiner Augen 
sei darauf zurückzuführen, 
dass er sich bei der Eröffnung 
des Arlbergtunnels am 1. De-

zember 1978 über mich habe 
aufregen müssen, weil ich in 
einem protzigen Mercedes 
viel zu spät und noch dazu an-
geheitert erschienen sei. 

Nahendes Ende seiner Tätig-
keit als Finanzminister: Die 
Eifersucht wurde immer 
stärker, unser Klima immer 
schlechter. Bereits im Som-
mer 1979 hatte mir mein vä-
terlicher Freund Karl Wald-
brunnergeraten: "Hau du ihm 
die Sache hin, bevor er dich 
hinaushaut!" 

Seine erste Verurteilung: Also 
wurde ich (...) wegen einer sie-

Autobiografie "Niemals auf geben" 
erscheint imecowin-Verlag. 

ben Jahre alten "falschen Zeu-
genaussage" verurteilt. (...) 
Fritz Bock (...) betrieb sofort 
nach meiner 
Verurtei-
lung meine 
Abberufung, 
Vranitzky 
und Mock 
hatten dem 
zumindest 
nicht entge-
gengewirkt. 

Hannes Androsch im Inlcrviewi 

"Uns haben Trägheit und 
Bequemlichkeit erfasst" 
ÖSTERREICH: Warum ha-
ben Sie sich entschlossen, 
eine Biograf ie, eine Lebens-
bilanz, zu veröffentlichen? 
HANNES AN DROSCH: Das 
Buch ist ja nicht nur eine 
Reflexion, sondern auch 
ein Bedürfnis, nach vorne 
zu schauen, auf eine Hori-
zontweite, von der man 
weiß, dass man sie selbst 
biologisch nicht mehr er-
reichenwird. Letztlich ist 
es eine Rechenschaftsle-
gung über den Weg, den 
man beschritten hat. 
ÖSTERREICH: Was waren 
die Höhen, was die Tiefen? 
AN DROSCH: Der Höhe-
punkt waren die 70er-
Jahre, wo wir das Land 
ein Stück weiterbringen 
konnten. Die unange-
nehmste Zeit war die Ver-
folgung, als man versucht 
hat, mich nicht nur aus 
der Politik zu drängen, 
sondern auch existenzi-
ell zu vernichten. 
ÖSTERREICH: Sie gelten 
nun als großer Kritiker der 
SPÖ. Was treibt Sie an? 
AN DROSCH: Meine Kritik 
geht über alle Parteigren-
zen hinaus. Die Versäum-
nisse, die es in Österreich 
gibt, sind ein Spiegelbild 

"Mit Stillstand 
und Stagnation 

kann man das alles 
nicht bewältigen.(C 
Androsch über die aktuelle Politik. 

der Bequemlichkeit und 
Trägheit, die uns alle er-
fasst hat. Das alles ist ein 
schlechter Helfer für die 
Erreichung der Zukunft s-
fähigkeit des Landes. 
ÖSTERREICH: Was müsste 
geschehen? 
AN DROSCH: Es beginnt 
bei Bildung und hört bei 
Bildung auf. Es bedarf ei-
ner zeitgemäßen Pensi-
ons- und Spitalsreform. 
Die Schieflage der öffent-
lichen Haushalte ist zu 
beseitigen. Es gibt Her-
ausforderungen ohne 
Zahl, die auch Chancen 
bieten. Aber mit Still-
stand und Stagnation 
kann man das alles nicht 
bewältigen. (iri) 

Autobiografie. Hannes 
Androsch über sein 
Polit-Leben und seine 
Hoffnungen für die 
Polit-Zulcunft. 
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Politiker, Bankmanager, Industrieller, Citoyen: Hannes Androsch (77) blickt auf eine wechselvolle 
Karriere ZUrÜCk. Foto: APA/Schlaager 

Ein Leben als Ratschlag 
für die Nachgeborenen 

Engagement. Fotos aus 
dem Privatarchiv reichern 
die Zeitreise an. 

An den Schluss stellt 
Androsch aber den Aus-
blick, der ihm viel wichti-
ger sei, wie er auch bei der 
Präsentation des Buches 
betonte. Die letzte aus 
"zehn Empfehlungen für 
Jüngere": "Seid niemals 
resigna-
tiv, lasst 
euch 
nicht 
unter-
krie-
gen!" 
(sabl) 

Wien - Die Gesellschaft 
gestalten, sich informie-
ren und engagieren, etwas 
bewegen: So beschreibt 
Hannes Androsch in sei-
ner jüngst erschienenen 
Biografie seine Beweg-
gründe für öffentliches 
Engagement. In die Poli-
tik hat es ihn nicht mehr 
gezogen, nachdem er 
im Unfrieden mit Bruno 
Kreisky 1971 aus der Re-
gierung scheiden muss-
te - obwohl er Angebote 
gehabt hätte. Wirkungs-
voller sei ihm aber ein 
Auftreten als "Citoyen" 
gewesen, "als kritischer, 
unabhängiger Bürger, der 
dennoch auch in die Are-
na steigen kann, wenn es 
nötig ist". 

Die dafür nötige finan-
zielle Ausstattung bringt 
er nach seiner dritten 

Karriere als Industrieller 
mit. 2005 rettete er die 
Ausstellung zum Staats-
vertragsjubiläum, spä-
ter engagierte er sich als 
Triebfeder und Financier 
des Bildungsvolksbegeh-
rens, für die SPÖ warf er 
sich in der Kampagne ge-
gen die Wehrpflicht in die 
Bresche. 

Für die Biografie hat 
der Journalist Peter Pe-
linka in die Tasten gegrif-
fen. Der Bogen spannt 
sich von der Vertreibung 
der Deutschen und Ös-
terreicher aus der Tsche-
choslowakei, die der klei-
ne Hannes 1945 erleben 
musste, über den Beginn 
der politischen Laufbahn, 
Freundschaft und Feind-
schaft zu Kreisky, die Zeit 
als Bankmanager bis hin 
zum gesellschaftlichen 

Bilanz. 
Hannes Androsch: 
Niemals aufgeben. Lebensbi-
lanz und Ausblick, aufgezeich-
net von Peter Pelinka. Ecowin-
Verlag, 295 Seiten; 24,95  . 
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Lebensbilanz mit 
leichter Altersmilde 
Biografie. Mit einer Prise Altersmüde sei seine 
Biografie gewürzt, so Polit-Legende Hannes 
Androsch (77) bei der Präsentation von "Nie-
mals aufgeben" (Ecowin). Zur sehr persönli-
chen Bilanz gratulierten in der Akademie der 
Wissenschaften der Forum-Alpbach-Präsident 
Franz Fischler & Laudator Anton Zeilinger. 

Schwarz-rote 
Freundschaft: 
Franz Fischler 
mit Androsch 
(re.), der sich 

an Höhen 
und Tiefen 

erinnert 
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Lebensbilanz und Ausblick 

Foto: 
Matt 
Observe 

(2) 

Im prunkvollen Festsaal 
der Österreichischen 
Akademie der Wissen-
schaften präsentierte 
Hannes Androsch am 
Donnerstag seine Biogra-
fie. Aufgezeichnet wurde 
diese von Peter Pelinka. 
Androsch zieht ganz pri-
vat und ausführlich Bilanz 
und gibt Ratschläge für 
die nächste Generation. 
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KURZ NOTIERT 
Androsch-Blografie. "Niemals 
aufgeben. Lebensbilanz und Aus-
blick" ist der Titel der ersten auto-
risierten Biografie des Industriel-
len und Ex-Politikers Hannes An-
drosch. Bei der Buchpräsentation 
fand der 77-Jährige deutliche 
Worte für Österreichs Umgang 
mit Flüchtlingen: "Wenn wir bes-
tenfalls ein paar Tausend an die 
Deutschen durchreichen, ist das 
noch lange kein Grund, im Vati-
kan heiliggesprochen zu werden." 
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Niemals aufgeben 
Buch. Polit-Legende Hannes 
Androsch (77) zieht in sei-
ner Biografie "Niemals auf-
geben" (Ecowin) Lebensbilanz 
& gibt private Einblicke. In 
der Akademie der Wissen-
schaften präsentierte er mit 
Peter Pelinka das Werk. 
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Buchpräsentation in Wien... 

Hannes Androsch 
gibt nicht auf 

Eigentlich hatte Ex-Minister und 
Top-Unternehmer Hannes Androsch, 
77, keinen "Bock" mehr auf eine Bio-
grafie. Aber er ließ sich überreden. 
Donnerstag wurde "Niemals aufge-
ben" in der Wiener Akademie 
der Wissenschaften dann 
schließlich präsentiert. 

"Es ist weniger eine 
Rückschau. Sondern auch 
eine Vorschau darauf, wie 
man der Jugend eine 
Perspektive für die 
Zukunft geben 
kann", so An-
drosch, der wann 
aufgibt? "Wenn 
ich abberufen 
werde." 

JNiemals 
aufge-
ben": Han-
nes An-
drosch mit 
neuem Buch. 
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Hannes Androsch zieht "Lebensbilanz" 
Im Alter von 77 Jahren legt der 
heutige scharfe SPÖ-Kritiker 
seine Autobiografie vor. 

Wien. Niemals aufgeben 
heißt das autobiografische 
Werk von Hannes Androsch, 
das der Journalist Peter Pe-
linka aufgezeichnet hat. 

Am Donnerstagabend 

Karl Schwarzenberg und Heide Schmidt bei Präsentation 

wurde das Buch vorgestellt. 
Interessiert zugehört haben 
unter anderem der tsche-
chische Ex-Minister Karl 
Schwarzenberg, Ex-Politike-
rin Heide Schmidt, Rech-
nungshofpräsident JosefMo-
ser und Bildungs-Mitstreiter 
Andreas Salcher. 
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"Keine Weltmeister" 
WIEN. Kritik übte Hannes An-
drosch bei der Präsentation 
seines neuen Buches an der 
"jüngsten Selbstinszenierung 
Österreichs als Menschlich-
keitsweltmeister". Und wei-
ter: "Wenn wir bestenfalls ein 
paar Tausend an die Deut-
schen durchreichen, ist das 
noch lange kein Grund, im Va-
tikan heiliggesprochen zu 
werden. Aber es ist wenigs-
tens irgendwas." 
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ISeid bildunqshuinqriq. stets offen 
gegenüber neuen Erkenntnissen! 

Macht, was euch Freude und Er-
füllung bringt, aber macht es 
ganz, mit Begeisterung und vol-
lem Einsatz, auch mit der Bereit-
schaft, umzudenken und umzu-

lernen. "Die einzige Möglichkeit, 
Zufriedenheit zu erlangen, be-
steht darin, das zu tun, was man 
selbst für großartige Arbeit hält. 
Und der einzige Weg, großartige 
Arbeit zu leisten, besteht darin, 
zu lieben, was man tut..." (Steve 
Jobs) Bildung ist der Schlüssel 
zum Erfolg, nicht nur individuell, 
auch gesellschaftlich: "Es gibt 
keinen gebildeten Staat, der arm 
ist, und es gibt keinen ungebilde-
ten Staat, der irgendetwas ande-
res als arm ist." (John Kenneth 
Galbraith) Mehr, neue, bessere 
Bildung ist der Schlüssel zur po-
sitiven Veränderung der Welt: 
"Wer will, dass die Welt so bleibt, 
wie sie ist, will, dass sie nicht 
bleibt." (Erich Fried) 

2 Seid also in einem bestimmten 
Sinne verrückt, neugierig, 

  erfindungsreich! 

Nur innovative, "verrückte" Leu-
te bewegen und verändern die 
Welt, die sich immer schneller 
dreht. Nicht so sehr formale Prü-
fungsergebnisse zählen heute 
und künftig, sondern die Fähig-
keit, sich dem schnellen sozialen 
und technologischen Wandel an-

zupassen, im Idealfall an neuen 
Wegen für sich und andere mit-
zubauen. "Bleiben Sie hungrig, 
bleiben Sie verrückt!" (Steve Jobs 
in seiner bewegenden Rede an 
der Stanford University) 

Seid leistungsbereit, 
nutzt eure Chance! 

  
Das setzt auch den individuellen 
Willen voraus, sich zu mühen: 
Wer nicht bereit oder fähig ist, 
schnell und lebenslang zu lernen, 
der wird unwiderruflich Zurück-
bleiben. Auch wenn das keines-
wegs immer persönliche Schuld 
ist, sondern die (bildungs-)politi-
sche Schuld einer konservativen 
Gesellschaft: Wer beispielsweise 
nicht einschulungsfähig ist nach 
sechs Lebensjahren - etwa durch 
unzureichende Sprachkenntnis-
se -, wird darunter lebenslang 
leiden. Ebenso nötig wie indivi-

In der neu erschienenen Biografie "Niemals 
aufgeben" zieht Hannes Androsch die 
Lehren aus seinem Leben als Politiker und 
Industrieller, daraus formuliert er seinen 
Appell in zehn Punkten an die Jungen. 

ser geht als unseren Eltern, Groß-
und Urgroßeltern, gilt nur für un-

sere Breitengrade, nicht für gro-
ße, eigentlich größere Teile der 
Welt, die in entsetzlicher Weise 
um Lichtjahre von unserer Ent-
wicklungsstufe entfernt sind. 

6 Seid euch des Privilegs bewusst, 
in Österreich leben zu können! 

Trotz der vielen Opfer zweier 
Weltkriege, trotz eines schmerz-
haften Bürgerkriegs in der Zwi-
schenkriegszeit, trotz der Aus-
rottung wichtiger Bevölkerungs-
gruppen - vor allem der jüdi-
schen - durch den Nationalsozia-
lismus, trotz der Belastungen 
durch eine zehnjährige Besat-
zung - danach steht Österreich 
heute als ein Land da, das in vie-
len internationalen Wirtschafts-
vergleichen hervorragende Posi-
tionen einnimmt. Wir alle leben 
im elftreichsten Land der Welt, 
im drittreichsten Europas, trotz 
aller bestehenden Verteilungsun-
terschiede auch in einem der so-
zial am ehesten ausgeglichenen. 
Und Wien wird regelmäßig unter 
die drei Städte mit der weitbesten 
Lebensqualität gereiht, was aber 
immer von Neuem erkämpft 
werden muss. 

7 Seid euch aber auch dessen bewusst, 
dass Österreich grundlegende 

  Reformen benötigt! 

Österreich gerät in den letzten 
Jahren zunehmend in Gefahr, 
diese Spitzenposition zu verlie-
ren. So hat der Wohlfahrtsstaat, 
eine der größten Errungenschaf-
ten des 20. Jahrhunderts, an Treff-
sicherheit eingebüßt: Der Anteil 
aller Sozialausgaben an der jährli-
chen Wirtschaftsleistung ist seit 
Einführung des ASVG (Allgemei-
nes Sozialversicherungsgesetz) 
im Jahr 1956 von 16 Prozent auf 21 
Prozent (1970), 26 Prozent (1990) 
und 31 Prozent (2014) gestiegen, 
gleichzeitig ist aber der Anteil der 
- relativ - Armen nicht gesunken. 
Auch andere Förderbereiche 
zeigen (zu) wenig Wirkung. Wir 
haben etwa eine der niedrigsten 
Geburtenraten, dafür aber eines 
der höchstdotierten Familien-
förderungssystemeder Welt: weil 
zu viel Geld direkt ausgezahlt 
wird, aber zu wenig Sachleistun-
gen (Kinderbetreuungsplätze) 
den Familien zugutekommen. 

Nutzt 
eure 
Chance! 

Und ohne Chancengleichheit -

und damit Durchlässigkeit im Bil-
dungsbereich - keines von bei-
den. Die größten Ungleichheiten 
entstehen durch unterschiedli-
che Zugangsmöglichkeiten zur 
Bildung. Stabile Gesellschaften 
brauchen aber ein Mindestmaß 
an fairer Ausgewogenheit, an So-
lidarität und Teilhabe, materiell 
wie immateriell. Verteilt kann 
aber nur werden, was vorher er-
wirtschaftet wurde: Nur wer sät, 
kann auch ernten. 

5 Seid international, denkt über die 
Tellerränder Österreichs hinaus, 

"auch über die Europas! 
Nutzt die Chancen, welche die 
unumkehrbare Globalisierung 
mit sich bringt, fürchtet euch 
nicht davor. Natürlich ist es bis-
weilen schwer, sich zurechtzu-
finden in der neuen Unübersicht-
lichkeit und Komplexität der mo-

dernen Welt, angesichts des 
enormen Tempos der digitalen 
Revolution und der riesigen He-
rausforderungen der weltweiten 
Konkurrenzen. Aber: Nur wer 
sich diesen Globalitäten mit all 
ihren - auch - individuellen 
Chancen stellt, wird bestehen 
können. Und wird vielleicht dazu 
beitragen können, dass die Fort-
schritte der modernen Welt wirk-
lich international werden. Dass 
es - um mit Eric Hobsbawm zu 
sprechen - einem Durchschnitts-
bürger heute besser geht als ei-
nem Monarchen vor 200 Jahren, 
dass es uns mit unseren Kindern 
und Enkelkindern unendlich bes-

dueller Einsatz sind aber politi-
sche Rahmenbedingungen: Die 
bildungspolitischen Versäumnis-
se sind gerade in unseren Brei-
tengraden ebenso ein Skandal 
wie die Tatsache, dass allein in 
den 28 EU-Mitgliedsländern bei-
nahe jeder vierte junge Erwach-
sene arbeitslos ist, nämlich mehr 
als fünf Millionen unter 25 Jah-
ren. Wenn ihr aber vom Leben, 
vom Land oder eurer Familie eine 
Chance bekommt, so nutzt sie. Es 
ist wie bei einem Fußballspiel: 
Man muss gerne Fußball spielen, 
man muss trainiert haben, und 
man muss Tore erzielen können 
und wollen. Es gehört auch etwas 
Glück dazu - auch einen Elfmeter 
kann man vergeben. 

4 Seid selbstbewusst, aber auch soli-
darisch um eure Freiheit besorgt! 

  Freiheit muss erkämpft 
werden, nicht nur im "großen" 
Kampf gegen autoritäre Struktu-
ren und Systeme, sondern auch 
im "kleinen", alltäglichen Leben: 
Freiheit bedeutet auch Verant-
wortlichkeit, für sich wie für an-

dere. "Nur der verdient die Frei-
heit wie das Leben, der täglich sie 
erobern muss." (Goethe) Eigen-
verantwortung, Eigeninitiative 
und Eigenvorsorge sind die Vo-
raussetzungen für Freiheit und 
Solidarität. "Freiheit bedeutet 
Verantwortlichkeit; das ist der 
Grund, weshalb die meisten 
Menschen sich vor ihr fürchten." 
(George Bernard Shaw) Ohne 
Leistungsgerechtigkeit gibt es 
keine Verteilungsgerechtigkeit. 
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"Niemals aufgeben": Androsch ruft nach Mut-Viagra 
Die Lebensbilanz des Ex-Vizekanzlers, der die Politik verlassen musste und zum Top-Unternehmer wurde 

sagte er einmal: "Man kann im Sat-
tel sitzen, und unterm Sattel ist 
kein Pferd." 

Der Republik will Androsch 
"Mut-Viagra" verschreiben. Mit 
seinem Bildungs-Volksbegehren 
hat er gezeigt, was er meint. Die 
Bildung ("Seid offen für neue Er-
kenntnisse!") steht auch am Am-
fang seiner "zehn Empfehlungen 
für Jüngere". Eine andere Empfeh-
lung lautet, nicht eben auf SP-Li-
nie: "Seid leistungsbereit!" Die 
zehnte und letzte: "Seid nie resig-
nativ. Lasst euch nicht unterkrie-
gen!" 

Das hat der Nim-
mermüde getan. 

Hannes Androsch: 
"Niemals aufge-
ben" Ecowin-Ver-
lag, 344 Seiten, 
24,95 Euro. 

Sinowatz, Platz nahm. 
Doch Amdroschs Buch bietet 

mehr als Amekdotisches und 
Schönfotos aus "seinem" Ausseer 
Land. Der 77-Jährige versteht sich 

als Citoyen, als einer, der sein 
ganzes Leben lang politisch 
tätig ist, "unabhängig vom 
Zustand des Landes oder 
meiner Partei". 

Selbst als reicher Unter-
nehmer bekennt er sich 

zu den Werten 
der Sozialdemo-
kratie. Deren ak-
tuelles Perso-
nal schätzt er 
nicht sehr; 
über Werner 
Faymann 

Androsch 
Foto: Wakolbinger 

zwei Gründe: Eigenfehler und Bru-
no Kreiskys lodernde Eifersucht. 
Ein gutes Wort verlor der Kanzler 
erst über den erledigten Rivalen. 
Amdrosch beschreibt seine letzte 
Ministerratssitzung 1981, in 
der Kreisky- zu seinem Intim-
feind sagte: "Ich hoffe, dei-
ne Vorgänger Karnitz und 
Koren werden mir das 
nachsehen, aber du bist der 
beste Finanzminister der 
Zweiten Republik." - Mit 
mildem Spott be-
richtet An-
drosch dann, 
dass der Sessel 
zusammen-
krachte, als 
sein Nachfol-
ger als Vize-
kanzler, der 
schwerge-
wichtige Fred 

ALTAUSSEE. Der Herbst ist die Hoch-
saison im Polit-Buchgeschäft. Kei-
ne Woche ohne Präsentation und 
Diskussion, Lesung und Labung. 

Selbstbetrachtungen sind in 
Mode. Zwei Neuerscheinungen 
sind bemerkenswert: Ende Sep-
tember veröffentlicht Adexander 
Van der Bellen "eine private Vorle-
sung über die Dinge, die im Leben 
wirklich zählen" unter dem Titel 
"Die Kunst der Freiheit" (Brand-
stätter-Verlag). Bereits in den Buch-
handlungen ist der Rückblick und 
Ausblick von Harmes Amdrosch: 
"Niemals aufgeben" (Ecowin-Ver-
lag, 344 Seiten, 24,95 Euro). 

Über den Politiker und Unter-
nehmer Androsch wurde schon 
viel geschrieben - über seinen Auf-
stieg und die Glanzzeit; mit 32 war 
er Finanzminister. Sein Sturz hatte 

Von Christoph Kotanko 
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Eine Abendgesellschaft in Wien, 
Herbst 1971: "Allen Anwesenden 
war an diesem Abend klar: Bruno 
Kreisky war der unbestrittene 
Kapitän des österreichischen 
Staatsschiffs, Hannes Androsch 
sein auserwählter Steuermann." 

Das schreibt - nein, nicht Han-
nes Androsch, obgleich die Text-
passage seinen eben erschiene-
nen Lebenserinnerungen ("Nie-
mals aufgeben") entnommen ist. 
Autor der Zeilen ist Peter Weiser, 
jahrelang Leiter der Österreichi-
schen Energieagentur, trotz sei-
nes ÖVP-Hintergrunds erklärter 
Androsch-Fan und seit den Sieb-
zigerjahren intimer Beobachter 
der Politik. Androsch hat einige 
Tagebuchnotizen seines mittler-
weile verstorbenen Freundes in 

Hannes Androsch, der beste Kanzler, den Österreich nie hatte, legt seine Erinnerungen vor. 

Androschs Lebensbilanz. 

Der Steuermann, der nie Kapitän wurde 

ANDREAS KOLLER sein Buch aufgenommen. Mit gu-
tem Grund, denn Weiser seziert 
kenntnisreich und detailgetreu das 
nur tiefenpsychologisch zu be-
schreibende Zerwürfnis zwischen 
Kreisky und seinem logischen 
Thronfolger Androsch. 

Die Entfremdung dieser beiden 
prägenden Gestalten der Sozialde-
mokratie spaltete die SPÖ über Jahr-
zehnte, sie schadete dem ganzen 
Land und verhinderte den program-
mierten Aufstieg Androschs an die 
Regierungsspitze. Der Konflikt zwi-
schen Kreisky und Androsch ist 
Sinnbild für vieles, unter anderem 
für die Tatsache, wie sehr der per-
sönliche Moment die Politik prägen 
kann. Der damalige Bundeskanzler 
und sein Finanzminister hatten 
durchaus sachliche Auseinander-
setzungen, etwa über die Hartwäh-
rungspolitik, die Androsch befür-

bilden 

wortete, Kreisky hingegen ablehn-
te. Der Vernichtungszug des Alten 
gegen den Jungen hatte aber ganz 
andere Gründe: Eifersucht auf des-
sen Weitläufigkeit und Lebensstil. 

Angst, von dem Jüngeren ausgeboo-
tet zu werden. Und schließlich mag 
im Verhältnis der beiden Herren zu-
einander ein verquerer Vater-Sohn-
Konflikt mitgespielt haben, der sich 
an den absurdesten Kleinigkeiten 
entzündete, etwa einem angebli-
chen Fauxpas Androschs bei der Er-
öffnung des Arlberg-Tunnels 1978. 

Im Übrigen sind die Lebenserin-
nerungen Androschs ein persönlich 
gehaltenes Buch der jüngeren Zeit-
geschichte, eine selbstbewusste Bi-
lanz des eigenen Wirkens als Politi-
ker, Bankdirektor, Industrieller und 
- diese Rolle nimmt der beste Bun-
deskanzler, den Österreich nie hat-
te, heute ein - als "Citoyen", als tat-
kräftiger und aktiver Bürger. 

Hannes Androsch: Niemals aufgeben. 
Lebensbilanz und Ausblick, ecowin-
Verlag. 
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Ein Entrepreneur zieht Lebensbilanz 
Als "Reflektionen" will er es 

verstanden wissen. Es ist 
eine Lebensgeschichte, die 

mit gehöriger Turbulenz daher-
kommt: Hannes Androsch, 77, 
zieht Bilanz. Der Investor, der nach 
eigenem Bekunden schon lange 
nicht mehr "arbeitet", sondern "tä-
tig" ist, präsentiert am 10. Septem-
ber seine Biografie, die er als Lehr-
stück angelegt hat: Und wenn du 
noch so tief fällst - du kannst dich 
selbst derrappeln! Du kannst mehr 
aus dir machen, als du es dir vor 
deinem Sturz erträumt hast. "Nie-
mals aufgeben" heißt das Buch. 

"Ich gehöre zur ersten Genera-
tion, die zwar den Zweiten Welt-
krieg noch erlebt hat, aber danach 
ohne Unterbrechung auch den 
scheinbar unaufhaltsamen Auf-
stieg Österreichs", schreibt er. "Das 
ist Grund zur Demut und Dankbar-
keit. Aber auch ein Grund, sich 
selbst sowie Alters- und Wegge-
fährten Rechenschaft abzulegen." 
Er habe, sagt er im Gespräch mit 
der "Presse", "allen Grund, dem 
Schicksal dankbar zu sein. Und al-
len, die diesen Weg ermöglicht ha-
ben ..." 

Der Lebensbogen, den der po-
litische Mensch Androsch durch-
messen hat, ist hinlänglich be-
kannt. Er war ein junges Talent, ein 
charismatischer 

. Finanzminister, 
ein Liebling der SPÖ-Basis, ein Vi-
zekanzler, der seinem Protektor 
Bruno Kreisky allzu forsch wurde. 
Der Kampf des Alten mit dem jün-
geren designierten Nachfolger ge-
hört längst zur Leidensgeschichte 
einer Partei - mit all den Verwer-
fungen, die bis dato zu spüren sind. 

Die Nacherzählung ist nüch-
tern. Lebende Akteure werden 
höchst nachsichtig behandelt, oder 
gar nicht (Vranitzky). Dennoch fin-
den sich Details, die nur der einst 
engste Vertraute des "Sonnenkanz-

lers" Kreisky kennt. So sollte im 
Jahr 1959 die SPÖ das Finanzmi-
nisterium bekommen. Sie hatte bei 
den Maiwahlen die Volkspartei 
zum zweiten Mal an Stimmen 
überholt, bekam aber aufgrund der 
Wahlarithmetik weniger Mandate 
als die ÖVP. Bei den Koalitionsver-
handlungen wurde den "Roten" 
anfangs sogar das Finanzministe-
rium angeboten. Ironie des Schick-
sals: Ausgerechnet Bruno Kreisky, 
in Budgetdingen wahrlich kein Ka-
pazunder, sollte es werden. "Krei-
sky hatte sich bereits von seinem 
Mitarbeiter Peter Jankowitsch aus 
der Parlamentsbibliothek das 
Handwörterbuch der Finanzwis-
senschaft ausleihen lassen. Die In-
dustriellenvereinigung stieg aber 
entsetzt auf die Bremse, die ÖVP 
ließ den legendären Finanzminis-
ter Reinhard Karnitz nicht fallen." 
Kreisky, seit 1953 Staatssekretär im 
Außenministerium, wurde statt-
dessen dort Ressortchef... 

Kein Vater-Sohn 
Androsch hat immer wieder - seit 
seiner Demission im Winter 
1980/81 - versichert, dass er nie 
wirklich die Kreisky-Nachfolge an-
gestrebt habe. Auch das journalis-
tisch ausgeschmückte "Vater-Sohn-
Verhältnis" habe so nie bestanden. 
Als politische Ziehväter habe er 
eher Karl Waldbrunner und Län-
derbank-Chef Franz Ockermüller 
betrachtet. Kreisky sah das bis in 
die Mitte der Siebzigerjahre ganz 
anders, wie man aus eigener Erfah-
rung berichten kann. 

Dass ihm sowohl das Amt des 
Regierungschefs als auch des Bun-
despräsidenten verwehrt geblieben 
sind, scheint Androsch heute als 
abgeschlossen zu betrachten. Nur 
in amüsanten Facetten erkennt der 
Leser den Wettkampf zwischen 
ihm und Heinz Fischer. Eine para-
doxe Situation bei den Sozialisti-
schen Studenten in den Sechziger-
jahren: Der "rote Heinzi" aus altem 
SPÖ-Adel, im noblen Hietzing be-
heimatet, vertrat den linken Flügel; 
der Floridsdorfer Hannes An-
drosch, Sohn zweier Steuerberater, 
den pragmatischen. Der Vater An-
drosch "hat den Hannes extrem ge-
pusht", sagt die Schwester Sonja 
Schneider. "Einmal hat er ihm ge-
sagt: Der Fischer hat schon wieder 
einen Artikel veröffentlicht, warum 
veröffentlichst du keinen?" 

Deutlicher zur Person Fischer 
und dessen Funktion, die 2016 be-
endet ist, wird er nicht. Man muss 
zwischen den Zeilen lesen ... 

Hannes Androsch skizziert seinen Lebensbogen und gibt den Nachfahren gute Ratschläge. 
Kreisky wäre 1959 fast Finanzminister geworden - Von Franz Vranitzky ist so gut wie keine Rede. 

DIE WELT 
BIS GESTERN 

^ A d h 

VON HANS WERNER SCHEIDL 

Wir erfahren Bekanntes über 
sein alltägliches Leben mit zwei Fa-
milien. Für beide hat der wohlha-
bende Mann in einer Weise vorge-
sorgt, die seinen Möglichkeiten 
entspricht: den zwei Töchtern je 
ein Wellness-Hotel, dem 18-jähri-
gen Sohn Gregor in Graz zur Ma-
tura ein Viertel des Hotels in Maria 
Wörth. Für sie und seine Enkel hat 
er das abschließende Brevier ver-
fasst. "Das soll - auch - eine Art 
Vermächtnis sein. Mehr noch: Ba-
sierend auf meinen Werten und Er-
fahrungen möchte ich allen Jünge-
ren einige Empfehlungen geben. 

1. Seid bildungshungrig, stets 
offen gegenüber neuen Erkenntnis-
sen! Macht, was euch Freude und 
Erfüllung bringt, aber macht es 
ganz, mit vollem Einsatz, auch mit 
der Bereitschaft, umzudenken und 
umzulernen. 

2. Seid also in einem bestimm-
ten Sinne verrückt, neugierig, erfin-
dungsreich! Nur innovative, "ver-
rückte' Leute bewegen und verän-
dern die Welt (...). 

3. Seid leistungsbereit, nutzt 
eure Chance! (...) Wer nicht bereit 
oder fähig ist, schnell und lebens-
lang zu lernen, der wird unwider-
ruflich Zurückbleiben. 

4. Seid selbstbewusst, aber soli-
darisch um eure Freiheit besorgt! 
Freiheit bedeutet auch Verantwort-
lichkeit, für sich wie für andere. 

5. Seid international, denkt über 
die Tellerränder Österreichs hinaus, 
auch über die Europas! (...) 

6. Seid euch des Privilegs be-
wusst, in Österreich leben zu kön-
nen! Wir alle leben im elftreichsten 
Land der Welt, im drittreichsten 
Europas, trotz aller bestehenden 
Verteilungsunterschiede auch in 
einem der sozial am ehesten aus-
geglichenen. (...) 

7. Seid euch aber auch dessen 
bewusst, dass Österreich grundle-
gende Reformen benötigt! (...) 

8. Seid euch der tickenden "Ge-
nerationenbombe' bewusst! Der 
Anteil der 20- bis 64-Jährigen wird 
von 62 Prozent (2012) bis 2030 auf 
57 Prozent zurückgehen (...). 

9. Seid politisch, nicht unbe-
dingt parteipolitisch! Ich nehme 
für mich in Anspruch, mich mein 
ganzes Leben lang als Citoyen be-
tätigt zu haben (...). 

10. Seid niemals resignativ, 
lasst euch nicht unterkriegen! (...) 
Es scheitern nur jene, die liegen 
bleiben (...)." 
Nächsten Montag: 
Die Kreml-Protokolle zur Wende 1989. 

Er gibt gern Ratschläge. [.pressevArctw] 
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Androsch präsentiert neues Buch 
Was Hannes Androsch über 
Kreisky, Gusenbauer, Fay-
mann und die EU denkt. 

Wien. Niemals aufgeben 
heißt Hannes Androschs lu-
zide Autobiografie (aufge-
zeichnet von Peter Pelinka), 
die heute bei Ecowin er-
scheint und am 10.9. in der 
Akademie der Wissenschaf-
ten präsentiert wird. 

Einer der thematischen 
Schwerpunkte ist das teil-
desaströse Verhältnis von 
Ex-Kanzler Bruno Kreisky 
zum damaligen Finanzmi-
nister Androsch: Aus dem 
anfangs "symbiotischen Ver-
hältnis" habe sich "eine all-
mähliche Eifersucht entwi-
ckelt". Kreisky sei "Ver-
schwörungsfantasien" auf-

"Niemals aufgeben" - Hannes Androsch über sein Polit-Leben 

Zu Österreich fällt An-
drosch viel Kritisches ein: 
"Seit 2008 hat Österreich sei-
nen Status quo einbetoniert, 
wir haben es verabsäumt, 
mehr für die Zukunft zu tun, 
insbesondere für Bildung, 
Forschung und Wissen-
schaft." Und zur EU: "Sie 
nennt sich Union, ist aber 
vielfach eine Disunion." (hir) 

gesessen. "Rachegelüste bis 
zum Tod" habe er - An-
drosch - aber nie gehabt. 

Über Ex-Kanzler Gusen-
bauer schreibt Androsch: Er 
"ist gebildet und geschickt, 
aber er hat zu wenig emotio-
nale Intelligenz." Und über 
Kanzler Faymann: Er "wollte 
eigentlich Wiener Bürger-
meister werden". 
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Androsch: "EU nennt sich 
Union, ist aber Disunion" 
Hannes Androsch spart in sei-
ner Autobiografie nicht mit Kri-
tik an Österreich und der EU. 

Wien. Niemals aufgeben heißt 
Hannes Androschs Autobio-
grafie (aufgezeichnet von Pe-
ter Pelinka), die am Montag 
bei Ecowin erscheint. Einer 
der Schwerpunkte 
ist das komplizierte 
Verhältnis zwischen 
Ex-Kanzler Bruno 
Kreisky und dem da-
maligen Finanzmi-
nister Androsch: 
Aus dem anfangs 
" symbiotischen Ver-
hältnis" habe sich 
"eine allmähliche 

Eifersucht entwickelt". Kreis-
ky sei "Verschwörungsfanta-
sien" aufgesessen. 

Zu Österreich fällt Androsch 
viel Kritisches ein: "Seit 2008 
hat Österreich seinen Status 
quo einbetoniert, wir haben es 
verabsäumt, mehr für die Zu-

kunft zu tun, insbe-
sondere für Bildung, 
Forschung und Wis-
senschaft." Und auch 
mit der immer mehr 
gespaltenen EU ist er 
alles andere als zu-
frieden: "Sie nennt 
sich Union, ist aber 
eine Disunion." 

(hir) 
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Androsch: "Nur wer nichts 
tut, macht keine Fehler" 
Biografie. Lebensbilanz eines Unbequemen 

lich Wiener Bürgermeister 
werden." 

Generell verkneift sich 
der Eider Statesmen Kom-
mentare zur Tagespolitik, 
bietet in seiner .Lebensbi-
lanz" aber erfrischenderwei-
se auch einen Ausblick auf 
die Herausforderungen der 
nächsten Jahrzehnte - teils 
gegen die Parteüinie. An-
drosch, sehr vermögend, 
kann sich seine Meinung 
leisten und sagt sie auch. Pri-
vates kommt in dem Buch 
ebenfalls nicht zu kurz. Es 
wird am kommenden Don-
nerstag in Wien präsentiert. 

Wer die Einschätzung teilt 
und die bissige Kritik an 
SPÖ-Chef Werner Faymann 
noch im Ohr hat ("Man kann 
im Sattel sitzen und unterm 
Sattel ist kein Pferd"), mag 
von Hannes Androsch Bio-
grafie "Niemals aufgeben" 
enttäuscht sein. Sie fällt al-
tersmilde aus, ist frei von Un-
tergriffen, wie wohl dem Re-
formversagen der letzten 
Jahre - von der Bildung bis 
zur "Generationenbombe" -

breiter Raum gewährt wird. 
Und doch, eine Spitze ge-

gen den ungeliebten Kanzler 
hat sich der Industrielle und 
frühere SPÖ-Spitzenpoliti-
ker nicht verkneifen können. 
Zuerst abwägend versöhn-
lich in seinem Ur-
teil über Viktor 
Klima und Alfred 
Gusenbauer fällt 
Androsch zum 
heutigen Regie-
rungschef nur noch 
ein Satz ein: "Fay-
mann wollte eigent-

- MICHAEL BACHNER 

Hannes Androsch, 
geboren 1938, zieht 
Lebensbilanz: Vom 
Zerwürfnis mit Bru-
no Kreisky bis zur 
globalen Finanzkri-
se. Das Buch er-
scheint bei ecowin 

11 l'l 11111II l'l I 
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Lebensbilanz als Zukunftsvision 

"Die Notiz, 
__ 
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Lebensbilanz als Zukunftsvision 
Als Finanzminister mit Bruno Kreisky 
und dessen Kabinettschef Lacina. 

Franz Vranitzky, der ihn politisch 
und persönlich enttäuscht" hat. 

Hannes Androschs Beliebtheitswerte 
in den Siebzigern waren enorm hoch. 

Blick zurück immer auch 
ein Blick nach vorne sein. 
So hinterlässt der heute 77-
Jährige nicht nur eine poli-
tische und persönliche Bi-
lanz, sondern auch ein Ver-
mächtnis, basierend auf 
seinen Werten und Erfah-
rungen, an die Jugend. 
Zehn Punkte, die der jün-
geren Generation Orientie-
rung bieten sollen. 

Apropos jüngere Gene-
ration: 1987 wurde Hannes 
Androsch, der zwei Töch-
ter hat, mit knapp 60 noch 
einmal Vater. Sein Sohn 
Gregor, der den Namen 
Androsch bewusst nicht 
trägt, ist heute 18 und will 
in den USA Architektur 
studieren. "Als Gregor auf 
die Welt kam, wünschte ich 
mir, ihn bis zur Matura be-
gleiten zu können. Jetzt ha-
ben wir uns ein neues Ziel 
gesetzt", so Androsch im 
Interview am Buchende. 

Was soll über Hannes 
Androsch einmal in den 
Geschichtsbüchern stehen? 

dass ich wäh-
meiner. Le-

bensstrecke Öster-
reich als Wegwei-
ser ein wenig 
nützlich sein 
konnte." 

Conny 
Bischofberger 

Die Biografie von Hannes 
Androsch "Niemals auf-
geben - Lebensbilanz 
und Ausblick" wurde 
von Peter Pelinka aufge-
zeichnet, erscheint kom-
mende Woche im eco-
win Verlag und kostet 
24,90   (292 Seiten, 
mit großem Bildteil). 

Das Buchcover zeigt 
Hannes Androsch, den le-
gendären Finanzminister 
der Ära Kreisky, den Indus-
triellen und Mäzen, am 
Ruder seiner Plette auf 
dem Altausseer See, in 
Hirschlederhose und Lei-
nenjanker. Der Begriff 
"Heimat" wurde ihm zu oft 
politisch missbraucht, aber 
zum Ausseerland, so An-
drosch in seiner Biografie, 
habe er eine tiefe Bezie-
hung. Er sei aber kein "an-
gepasster und sich ständig 
neu anpassender Flach-
wurzler, überall gewesen, 
aber nirgendwo hingekom-
men, sondern "Kosmopo-
lit, vor allem ein Europäer, 
der den westlichen Werten 
der Aufklärung, der Demo-
kratie und des Humanis-
mus verpflichtet ist. Und 
ich bin Patriot in dem Sinn, 
dass ich stolz darauf bin, 
wie sich Österreich in den 
letzten 70 Jahren entwi-
ckelt hat." 

In seiner am Montag erscheinenden 
Autobiografie rechnet Hannes 
Androsch (77) ab und entschuldigt 
sich, er blickt zurück und nach vorn. 

Bewegte Jahrzehnte, 
große Umwälzungen 
Seine Reise durch be-

wegte Jahrzehnte mit gro-
ßen Umwälzungen führt 
immer wieder auch in die 
Gegenwart, zum Beispiel, 
wenn er sich gegen Provin-
zialismus und Populismus 
stellt: "Österreich hat voa 
der trotz aller Rückschläge 
zunehmenden westeuro-
päischen Integration 
enorm profitiert, Europa 
wird nur dann (s)eine posi-
tive Rolle im globalen Kon-
zert spielen können, wenn 

trotz aller realpolitisch be-
dingten Verzögerungen 
diese Integration auf alle 
Teile unseres Kontinents 
ausgedehnt wird - und auf 
alle Ebenen." 

Für einen Visionär wie 
Hannes Androsch muss der 

Mit Sohn Gre-
gor(i8):"Ais 
er auf die Welt 
kam, wünsch-
te ich mir, ihn 
bis zur Matura 
begleiten zu 
können. Jetzt 
haben wir ein 
neues Ziel." 
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Lebensbilanz 
Hannes Androsch im Interview mit 

seinem Biografen Peter Pelinka 
über die spannendsten Momente 

seines Politikerlebens Seite 38 
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"Ich bin nicht ins 
Wanken gekommen" 
News-Kolumnist Peter Pelinka hat Hannes Androschs 
Biografie in Buchform aufgezeichnet. Ein Gespräch über 
Kreisky und Vranitzky, Geld und Werte, Familien und Kinder 
Von Peter Pelinka; Fotos: Markus Morianz 

Der Hannes, der kann 
es!" So wurde der 
erste Jungstar der 
Zweiten Republik 
beworben. Klischee? 

Ich bin sehr jung in eine Regie-
rungsfunktion gekommen - in 
eine besondere. Von Beginn an 
habe ich Kanzler Kreisky er-
sucht - die ersten Jahre sehr 
erfolgreich er solle mich de-
monstrativ unterstützen, weil 
jede Regierung so stark ist 
wie die Achse Regierungschef-
Finanzminister. 
Sie haben sich dieser Rolle 
gewachsen gefühlt? 
Ich wuchs in einer Steuerbe-
ratungskanzlei auf, wurde von 
meiner Mutter schon vor mei-
ner Einschulung ins Finanzamt 
mitgenommen. Später wurde 
ich an der Hochschule für Welt-
handel im Revisions- und Treu-
handwesen als Steuer- und 
Wirtschaftsprüfer ausgebildet. 
Parallel dazu war ich von frü-
hester Jugend an politisch aktiv. 
So konnte ich Kreisky guten 
Gewissens im April 1970 Zusa-

gen, als er mich als 32-Jährigen 
fragte, ob ich mir die Position 
des Finanzministers zutraue. 
Dann bewegte sich Ihre 

Karriere anfangs stetig 
aufwärts, für Sie logisch? 
Aufwärts ja, aber ich habe das 
nicht erwartet und noch weni-
ger es darauf angelegt. Sie hat 
sich ja auch nicht geplant erge-
ben, bekanntlich hat Kreisky 
vorher andere Anwärter ge-
fragt. Ich fühlte mich jedenfalls 
gut vorbereitet. 
Wohl auch durch Ihre Tätigkeit 
als Studentenpolitiker. Sahen 
Sie schon damals, Anfang der 
Sechzigerjahre, Ihr Lebensziel 
in der "großen" Politik? 
Halb zog sie ihn, halb sank er 
hin. Ich bin ja auch in einem so-
zialdemokratischen Elternhaus 
aufgewachsen, war schon früh 
politisch interessiert und sozial-
demokratisch sozialisiert. 
Nächstes Klischee: "der eis-
kalte Engel". Das wurde nicht 
nur wegen Ihrer Feschheit 
aufgebracht - Alain Delon -, 
sondern auch wegen Ihrer 
angeblichen Kälte. Eine gewis-
se Härte brauchten Sie auch 
angesichts des allmählichen 
Bruchs mit Ihrem anfänglichen 
Förderer Kreisky. 
Natürlich war das eine große 
Enttäuschung. Die ersten Jahre 
waren von einem fast symbioti-

"Kreisky hatte Verschwörungs-
fantasien. Aber ich nahm auf 
ihn zu wenig Rücksicht" 

sehen Verhältnis gekennzeich-
net. Dann hat sich daraus aber 
eine allmähliche Eifersucht 
entwickelt, er hat - sicher auch 
durch Krankheiten verstärkt -

Verschwörungsfantasien ent-
wickelt. Ich will aber nicht ver-

hehlen: Auch auf Kreisky nahm 
ich in späteren Jahren zu wenig 
Rücksicht, wenn ich mich im 
Recht fühlte. 
Also doch "eiskalter Engel": 
hart, unnahbar, autoritär. Hat 
sie auch diesbezüglich die 
Weisheit des Alters erfasst? 
Insofern, als ich gesehen habe, 
dass ich manche Schläge des-
wegen nicht ganz zu Unrecht 
erhalten habe. Dass ich sie be-
kommen habe, nicht wie ich sie 
bekommen habe. Da ist ein Au-
ßenbild der Arroganz entstan-
den, das nicht meiner emotiona-
len oder sozialen Befindlichkeit 
entsprochen hat. 
Nächstes Bild: "Leider-nein-
Millionär", mit 100 Anzügen 
vom Luxusschneider Knize. 
"Leider-nein-Millionär", das 
war eine verfälschende Verkür-
zung. Und im Schrank hatte ich 
nie 100 Anzüge. So werden ge-
streute Gerüchte zu unausrott-
baren Legenden, so wie auch 
die Mär von einem angeblich 
verlängerten Dienstauto. 
Das waren Nadelstiche gegen 
Hannes Androsch, angebliches 
Symbol für die Verbürgerli-
chung der Sozialdemokratie. 
Mein Fehler war, dass ich 
meinen ohnehin erst später   
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HANNES ANDROSCH 
ist wohl die wichtigste 
noch lebende Persönlich-
keit aus der Ära Kreisky. 
Vom "Sonnenkönig" mit 32 
zum Finanzminister, später 
zum Vizekanzler gemacht, 
wurde er 1981 als General-
direktor in die CA gedrängt, 
später gerichtlich verur-
teilt und politisch ganz 
demontiert. Danach baute 
er ein kleines Imperium 
als industrieller Investor 
auf (u. a. AT&S, Salinen AG) 
und blieb politisch aktiv 
(Bildungsvolksbegehren, 
Bundesheerinitiative, als 
Vorsitzender des Rates für 
Forschung & Technologie-
entwicklung). 

Lebensbilanz und Ausblick 
Hannes Androsch schildert 
zum ersten Mal sehr privat 
und ausführlich sein 
Leben, seine Werte, seine 
Aufs und Abs, seine 
Beziehung zur Familie, zu 
Gott, seiner Gesundheit 
und zum Tod. Dazu: Zitate 
seiner Lebensmenschen. 

Hannes 
Androsch: "Nie-
mals aufgeben". 
Aufgezeichnet 
von P. Pelinka. 
Ecowin, 24,90   
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LEBENSBILANZ 

erworbenen Wohlstand nur als 
politische Bedrohung wahrge-
nommen habe, nicht als Asset. 
Der heutige Finanzminister 
Schelling redet offen über seine 
Vermögenssituation, niemand 
nimmt ihm das übel. Im Gegen-
teil: Man sieht dies als Grund-
lage seiner Unabhängigkeit an. 
Er steht aber auch nicht für die 
SPÖ, die zumindest damals 
den Anspruch erhob, die 
Arbeiterpartei zu sein. 
Aber deswegen muss sich nicht 
automatisch ein Neid auf Besser-
verdiener entwickeln. Den gab 
es schon damals eher bei Funk-
tionären als bei Mitgliedern oder 
Wählern. Ich bin sicher nicht aus 
pekuniären Gründen in die Poli-
tik gegangen. Ohne protzen zu 
wollen: Ich habe als Abgeordne-
ter und Wirtschaftsprüfer mehr 
verdient als dann als Minister. 
Heute sollten Politiker nach 
Meinung von politischen und 
medialen Populisten noch 
weniger verdienen als damals. 
Wer in die Politik geht, sollte 
doch nicht das Gelübde von 
Armut und Keuschheit ablegen 
müssen. Wer es dennoch tut, ist 
meist ein Heuchler. 
In diesem Zusammenhang traf 
Sie der zentrale Vorwurf be-
züglich der Steuerberatungs-
kanzlei Consultatio: Diese hät-
te durch Ihr politisches Amt 
überdurchschnittlich profitiert. 
Auch bei der Consultatio haben 
sich letztlich alle Vorwürfe auf-
gelöst. Das war leider am Ende 
das Ziel Kreiskys: "Hauptsache, 
wir bekommen Beschlüsse, die 
ihn aus der Politik entfernen." 
Das hat der ÖVP und einigen 
Medien gefallen. Und in der 
SPÖ Kreisen, denen ich ideolo-
gisch als liberaler Sozialdemo-
krat nicht gefallen habe. 

Heute sind Sie wirklich reich ... 

Ich habe mit sieben Jahren er-

lebt, wie mein Großonkel und 
meine Großtante von einer 
Stunde auf die andere Haus und 
Hof verlassen mussten. Aber 
auch, wie sie sich danach trotz-
dem eine neue Existenz aufbau-
en konnten und im hohen Alter 
zufrieden gestorben sind. Geld 
ist für mich ein Organisations-
mittel, ich habe keine erotische 
Beziehung dazu, noch weniger 
eine raffgierige. 
Lebt es sich in der Welt der 
Wirtschaft besser als in jener 
der Politik? 
Natürlich lebt es sich in der 
Welt der Wirtschaft einfacher, 
du musst dich nicht ständig 
rechtfertigen. Andererseits bie-
tet die Welt der Politik mehr 
faszinierende Perspektiven. In 
der Wirtschaft sind die Gestal-
tungsmöglichkeiten vergleichs-
weise einfach, orientieren sich 
an vorliegenden Bilanzen oder 
am Jahresergebnis. Die Bilanz 
in der Politik dagegen, das 
Wahlergebnis, hängt mit mehr 
emotionalen, auch irrationalen 
Faktoren zusammen. 
In welcher Welt haben Sie sich 
wohler gefühlt? 
Am wohlsten fühle ich mich in 
meiner jetzigen Situation: als 
industrieller Investor, der poli-
tisch und publizistisch agieren 
kann, ohne Rücksichtnahme 
auf den öffentlichen Raum, 
auch ohne geheuchelte Askese. 
Sie haben über die Prägung 
durch Ihr Elternhaus berichtet. 
Wie stark prägten Sie selbst 
Ihre Kinder und Enkel? 
Für meine Töchter habe ich lei-
derwährend meiner politischen 
Tätigkeit zu wenig Zeit gehabt, 
bei meinen vier Enkelkindern -

ein Mädchen, drei Buben - ver-
suche ich solche Fehler zu ver-
meiden. Vor allem auch bei 
meinem Sohn, der eben matu-
riert hat. Als er zur Welt kam,   

,Wer in der Politik das Gelüb-
de von Keuschheit und Askese 
ablegt, ist ein Heuchler" 

O Herkunftsfamilie: 
Hannes Androsch 1955 mit 
Schwester Sonja, Vater Hans 
und Mutter Lia 

0 Die Töchter: Natascha 
und Claudia, Chefinnen des 
neuen Gesundheitshotels 
Vivamayr in Altaussee 

0 Der Sohn: Gregor 
Rothschedl, Jahrgang 1997, 
wandert mit Vater Hannes, 
Jahrgang 1938 

O Androsch und Kreisky: 
anfangs "eine symbiotische 
Beziehung, ich war aber nie 
sein politischer Ziehsohn" 

AO IMewS 3612015 

Foto: 
Privat 
(2). 

www.picturedesk.com 
(l)/Cermak(l)/PFaum(l), 
Ricardo 
Herrgott(2). 

Roman 
Zach-Kiesling 
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"Für mich ist Liebe keine 
Bruchrechnung. Sozial bin ich 
ein treuer Mensch" 

wünschte ich mir, ihn zur Matu-
ra begleiten zu können, jetzt, 
beim Abschluss seines Studi-
ums dabei zu sein. Vor allem 
aber, dass wir beide noch mög-
lichst viele gemeinsame Jahre 
erleben können, in meinem Al-
ter viel schwieriger als in sei-
nem. 2010 habe ich eine extrem 
schwierige Phase erlebt: Dass 
meine Mutter mit fast 99 Jah-
ren starb, war natürlich sehr 
schmerzlich, aber vorherseh-
bar. Dazu bekam ich selbst ei-
nen nicht gerade erfreulichen 
Befund von Altersleukämie. Sie 
erwies sich als relativ leichter 
Fall, sonst wäre ich heute nicht 
hier. Die größte Sorge bereitete 
mir aber der damals 13-jährige 
Gregor: Auch bei ihm schien die 
Diagnose Leukämie fix zu sein. 
Als ich auf dem Weg zu ihm ins 
Spital war, hat er mich angeru-
fen: "Papa, wann bist du endlich 
da? Du strahlst so eine Ruhe 
aus." Dabei war ich alles andere 
als ruhig. Die Ruhe stellte sich 
erst ein, nachdem sich alles zum 
Besseren gewendet hatte. 
Sie haben neben Ihrer drei 
Generationen umfassenden 
Kernfamilie in Wien eine Art 
zweite Familie in Graz, mit 
Gregor und seiner Mutter. Eine 
ungewöhnliche Situation, die 
Sie nach anfänglichem 
Schweigen nun offen leben. 
Es war nicht einfach, vor allem 
für keine der Beteiligten. Ich 
kann nur immer wiederholen: 
Für mich ist Liebe keine 
Bruchrechnung. 
Gab es nie den Gedanken an 
Scheidung? 
Von mehreren Seiten. Aber ich 
bin sicher sozial ein treuer 
Mensch. Man darf nicht verges-
sen, dass meine Frau sich in 
Zeiten größter politischer und 
wirtschaftlicher Belastung stets 
äußerst loyal verhalten hat. 
Existiert noch der frühere 
Frauenliebling Androsch? 

Ich war als junger Mann eher 
gehemmt, ohne deswegen zöli-
batär gelebt zu haben. Meine 
spätere Popularität als Politiker 
wird wohl auch auf die weibli-
che Welt ihre Wirkung gehabt 
haben. Vielleicht habe ich auch 
im eher strengen Daheim eine 
Freizügigkeit vermisst und die-
sen Mangel manchmal kompen-
siert. 
Etliche Wegbegleiter berichten 
von Ihrer Schwierigkeit, 
persönliche Gefühle zu zeigen. 
Das mag Zusammenhängen mit 
der Unsicherheit der Kriegs-
und Nachkriegszeit, die ich er-

lebt habe, oder mit der Invalidi-
tät meines Vaters oder mit den 
zahlreichen Schul- und Orts-
wechseln. Vielleicht baut man 
so eine Panzerung auf. 
Weil Sie die vielen Ortswech-
sel angesprochen haben: Was 
bedeutet "Heimat" für Sie? 
Ich mag den Begriff nicht sehr, 
weil er immer wieder miss-
braucht worden ist. Mir gehen 
manche Duseleien in diesem 
Zusammenhang ziemlich auf 
die Nerven. Vor allem wenn sie 
sich prinzipiell gegen die 
Weltoffenheit richten, politisch 
etwa gegen eine Vertiefung der 
EU, wirtschaftlich gegen die 
Globalisierung. Da wird oft 
versucht, durch eine Abgren-
zung nach außen eine innere 
Erhöhung zu erzielen. 
Aber zu bestimmten heimi-
schen Regionen hat der 
Wahl-Ausseer Androsch doch 
eine besondere Beziehung? 
Ja, ich habe speziell zum Aus-
seerland eine tiefe Beziehung. 
Mir ist die Oberflächlichkeit 
von geistigen Flachwurzlern 
zuwider, überall gewesen, aber 
nirgendwo hingekommen zu 
sein. Ich habe dort örtliche Bin-
dungen, das hat aber mehr mit 
den Menschen zu tun als mit 
dem Ort. Ich bin auch Kosmo-
polit, vor allem Europäer, der   

O "Wichtigste Mitarbeiter 
im Ministerium": Androsch 
mit Beppo Mauhart (Mi.) 
und Franz Vranitzky 

Q Androsch in China: 
jährlich bei den zwei 
Anlagen "seines" Leiter-
plattenherstellers AT&S 

0 Als Wortführer des 
Bildungsvolksbegehrens: 
politisch aktiv auch ohne 
politisches Amt 

O Jedes Jahr in den USA: 
unter anderem in seiner 
Funktion als Vorsitzender 
des Forschungsrates 

title

issue

page

News

05/09/2015

7, 38-40, 42, 44

5/6
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



"Die Mitte schrumpft, die 
radikalen Ränder werden stärker, 
die Handlungsfähigkeit sinkt" 

den westlichen Werten der Aufklä-
rung, der Demokratie und des Huma-
nismus zugetan ist. Und ich bin Patriot 
in dem Sinn, dass ich stolz darauf bin, 
wie sich Österreich in den letzten 
70 Jahren entwickelt hat. 
Ist der vielfache Millionär Androsch 
noch Sozialdemokrat? 
Von der Wertestruktur jedenfalls, ab-
geleitet von Humanismus und Aufklä-
rung, von Toleranz und Solidarität. 
Es gibt kaum einen Sozialdemokraten, 
der seine Partei oder deren Spitzen-
vertreter so kritisiert wie Sie. Warum? 
Natürlich auch, weil ich in einer für 
Österreich besonders erfreulichen 
Periode große Verantwortung tragen 
konnte und nun unter zahlreichen Ver-
säumnissen leide. Es schmerzt, den 
Abstieg der Sozialdemokratie miterle-
ben zu müssen, auch wenn dies in ganz 
Europa der Fall ist und auch andere 
große Gruppierungen betrifft. Die 
Mitte schrumpft, die radikalen Ränder 
werden stärker, die politische Hand-
lungsfähigkeit sinkt dramatisch. 
Fast so bitter wie Kreisky über Sie 
urteilten Sie lange über Vranitzky. 
Sind Sie heute etwas altersmilder? 
Vranitzky wurde zusammen mit Beppo 
Mauhart mein wichtigster Mitarbeiter 
im Finanzministerium. Fred Sinowatz 
hat ihn zum Finanzminister gemacht, 
nach dem Motto: "Da habe ich den 
Androsch ohne Androsch." Ich war 
erfreut über sein Avancement. Dann 
hat er mich aber enttäuscht, sowohl 
sachlich als auch persönlich. 
Weil er nicht die Überprüfung der 
Finanzverfahren gegen Sie verfügte? 
Ja, das war der Knackpunkt. Es hätte 
Möglichkeiten gegeben, die Sache zu 
objektivieren, ohne dass er sich als 
Minister hätte einmischen und sich Be-
fangenheit vorwerfen lassen müssen. 
Und als Kanzler? 
Hat er die FPÖ nach dem Sturz Stegers 
zu rasch fallen lassen, ohne Haider 
wirklich inhaltlich zu stellen. Ich muss 
aber zugeben, dass Vranitzky dadurch 
der SPÖ noch eine Wahl retten konn-
te, die schon verloren schien. Danach 
hat er davon profitiert, dass Öster-
reich durch die internationale Isolie-
rung Kurt Waldheims gelähmt war 

A4 News 3612015 

und er dieses Vakuum geschickt gefüllt 
hat. Heute ist er mir egal. 
Und seine Nachfolger? 
Klima hat Österreich als Finanzminis-
ter gut in den Euro geführt. Als Regie-
rungs- und Parteichef war er weniger 
glücklich und hat die Absicht Schüssels 
zu spät durchschaut: Der hat dem 
Regisseur Luc Bondy bereits am Tag 
nach der Wahl 1999 auf dessen ent-
setzte Frage, ob er etwa ein Bündnis 
mit Haider erwäge, gesagt, ihm 
werde nichts anderes überbleiben. 
Gusenbauer ist gebildet und geschickt, 
aber er hat zu wenig soziale Kompe-
tenz. Und Faymann wollte eigentlich 
Wiener Bürgermeister werden. 
Was gibt Ihnen persönlich Halt? 
Meine klaren Wertvorstellungen. 
Dazu habe ich ein starkes Nervenkos-
tüm, das manche Tiefschläge aufge-
fangen und dazu geführt hat, dass ich 
manchmal verhärtet oder ohne Empa-
thie erscheinen mag. Halt geben mir 
aber vor allem auch Menschen, die zu 
mir gehalten haben und halten. Für 
diese Menschen fühle ich mich zu-
ständig, für sie übernehme ich auch 
soziale Verantwortung. So haben 
meine beiden Töchter bereits das neue 
Hotel in Altaussee übernommen und 
mein Sohn wird das in absehbarer Zeit 
bei jenem in Maria Wörth tun. 
Gab es Momente, in denen Sie richtig 
down waren? 
Natürlich gab es die, ich fühlte mich 
einige Male hilflos angesichts unfass-
barer Vorgänge um mich, gequält, 
ohnmächtig, natürlich nicht im physio-
logischen Sinn. Aber ich bin nicht ins 
Wanken gekommen. (2> 

Peter Pelinka verfolgt den Weg von 
Hannes Androsch seit vielen Jahren. 
Als "Juso" dessen Gegner, wurde er als 
Journalist zum kritischen Bewunderer 
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