
Hannes Androsch zum FKK-Wahlkampf: 

"Männliche Oberkörper 
sind nie sehr attraktiv" 

ÖSTERREICH: Der Wählkampf 
dreht sich jetzt auch um den 
Wirtschaftsstandort. Finden 
Sie, wie Wirtschaftskammer-
Chef Christoph Leitl es nennt, 
Österreich sei "abgesandelt"? 
HANNES ANDROSCH: Nein, das 
ist eine Übertreibung. Das 
weiß Christoph Leitl auch -

wenn er sich die Exporterfol-
ge der heimischen Unterneh-
men ansieht. 
ÖSTERREICH: Aber tendenziell 
geben Sie ihm recht? Er beruß 
sich ja auf Sie. 
ANDROSCH: Österreich war 
in allen internationalen Ran-
kings bisher schon nur im 
Mittelfeld - und ist jetzt 
nochmals abgerutscht. Der 
Laborbefund liegt also auf 
dem Tisch: Es ist dringend ei-
ne Therapie angesagt. 
ÖSTERREICH: Was sollte denn 
eine neue Regierung leisten? 
ANDROSCH: Wir müssen end-
lich eine große Bildungsre-
form zustande bringen. Wir 
brauchen mehr Geld für die 
Unis, mehrMittelfür die For-
schung bzw. mehr Geld an 

den richtigen Stellen. Und 
wir brauchen endlich eine 
wirkliche Bürokratiereform. 
Wir müssen die Hacklerrege-
lung abschaffen, generell das 
Thema Frühpensionen ange-
hen. Dagehtviel Geld hinein 
-genau so wie in diese unnö-
tige Pendler-Regelung. 
ÖSTERREICH: Und diese Prob-
leme sollen dann wieder jene 
Koalitionspartner zu lösen ver-
suchen, die sich gegenseitig 
bisher schon blockiert haben? 
ANDROSCH: Ich bin für eine 
Große Koalition - allerdings 
muss die dann auch eine 
wirkliche Reformpartner-
schaft werden. Die Steier-
mark macht gerade ein-
drucksvoll vor, wie das geht. 
ÖSTERREICH: Da muss aber 
dann jede der beiden Parteien 

"DieSPOistgut aufgestellt-sie 
waraberschon 
besser aufgestellt." 
Hannes Androsch über seine Parte: 

über ihren eigenen Schatten 
springen. ÖVP bei Bildung -

SPÖ bei den Pensionen? 
ANDROSCH: Ja, jeder muss 
dann über seinen eigenen 
Schatten springen, damit Ös-
terreich endlich auf die rich-
tige Spur kommt und zu-
kunftsfit wird. Die ÖVP zum 
Beispiel bei der Schulreform, 
die SPÖ bei den Studienge-
bühren und bei den Frühpen-
sionen. 
ÖSTERREICH: Jetzt gibt es aber 
im Wahlkampf doch von allen 
eher populistische Töne, etwa 
von Frank Stronach. Wie ge-
fällt Ihnen denn der aktuelle 
Wahlkampf? 
ANDROSCH: Von dieser Seite 
kommen mehr nackte Tatsa-
chen als sonst etwas. Ich fin-
de ja generell, dass männli-
che Oberkörper nicht so at-
traktiv sind - den jungen 
Schwarzenegger vielleicht 
ausgenommen. 
ÖSTERREICH: Wird es nicht ei-
ne riesige Schlammschacht? 
Stichwort "abgesandelt". Stich-
wort "Lügenkanzler"? 
ANDROSCH: Naja, das sind 
halt Entgleisungen, ich glau-
be nicht, dass das viel zu be-
deutenhat. 
ÖSTERREICH: Wie gefällt Ih-
nen denn der Wahlkampf Ihrer 
eigenen Partei, der SPÖ? 
AN DROSCH: Ich würde sagen, 
die Partei ist durchaus gut 
aufgestellt - sie war aber 
schon mal besser aufgestellt. 
Sie wissen ja, es gilt: Das Bes-
sere ist der Feind des Guten. 

Interview: Günther Schröder 

In seinem 
neuen Buch 

macht An-
drosch vor heiligen Kühen 
seiner Partei nicht Halt. 

Wien. Das Gefährliche an 
alten Männern sei, "dass 
sie sich vor nichts mehr zu 
fürchten brauchen", sagte 
Hannes Androsch vor Kur-
zem in der ZiB 2. Sie hätten 
"im Shakespeare'schen 
Sinn eine Art Narrenkap-
pe auf". Das will der Alt-
meister der Sozialdemo-
kratie aber "als Verpflich-
tung und Verantwortung" 
verstanden wissen. Und 
nimmt sich mit 75 Jahren 
kein Blatt vor den Mund -
auch wenn es unbequem 
wird. 

Neues Buch. Das Ende der 
Bequemlichkeit heißt An-
droschs neues Buch, in dem 
er seiner Sorge um die Zu-
kunft Österreichs Aus-
druck verleiht. Sein Vor-
wurf an die heute Regieren-
den: Sie ruhten sich zu sehr 
auf dem erreichten Wohl-
stand für Österreich aus -

und würden darüber ver-
nachlässigen, dass es 
schnell auch wieder bergab 
gehen kann. In seinen "7 
Thesen zur Zukunft Öster-
reichs" plädiert Androsch 
u.a. für ein besseres Bil-
dungssystem sowie mehr 
Innovation und Forschung. 8 
In klaren Worten, die ange- %  
sichts der aktuellen Debat-
te über sinkende Attrakti- | 
vität Österreichs als Wirt- 1 
Schaftsstandort reichlich % 
Sprengkraft haben. 

Das neue 
Andiosch-

Buch ist 
ab 26. August 

erhältlich. 
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ABRECHNUNG. 
DerEx-SPÖ-
Finanzminister 
Androsch will 
das Land völlig 
umkrempeln. 

12 POLITIK 

title

issue

page

Österreich

25/08/2013

A12

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


