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"Wir sind nicht 
fit für die Zukunft" 
HANNES ANDROSCH Der Ex-Spitzenpolitiker ist auch zur Nationalratswahl am 
29. September ein unbequemer Mahner. Mit FIRST-Autor Uwe Killing spricht 
er über sein Verhältnis zu Werner Faymann, fordert, dass Österreich endlich 
fit für die Zukunft wird, und sagt, warum sein Sohn ungültig wählt. 

Herr Dr. Androsch, viele Menschen in Ihrem 
Alter würden sich hier auf Ihrer wunderschö-
nen Terrasse sicher gerne im Liegestuhl aus-

ruhen. Sie haben gerade den Bürgermeister 
von Altaussee zu einer Besprechung empfan-
gen und geben jetzt dieses Interview. Müssen 
Sie immer etwas tun? 
Ich muss nicht, aber es macht mir immer noch 
Freude. Und der Volksmund hat Recht: Wer 
rastet, der rostet. 

Sie sind stets ein sportlicher Mensch gewe-
sen. Gibt es nun Zugeständnisse ans Alter? 
Wenig. Gott sei Dank. Erst gestern habe ich 
Tennis gespielt. Ich fahre noch Ski und gehe 
ab und zu ins Fitnessstudio. Irgendwer hat 
einmal die großen "I." fürs erfolgreiche Altern 
aufgestellt - Lesen, Laufen, Lieben. An die 
halte ich mich, und das wird auch jeder Arzt 
für gut heißen. 

Zu Ihrer Zeit als aktiver Politiker in den 
Siebziger und Achtziger Jahren gab es Re-
kordwahlbeteiligungen von nmd 90 Prozent. 

Jetzt ist man schon froh, wenn Sie über 70 
Prozent liegt. Mit welcher Beteiligung rech-
nen Sie bei dieser Nationalratswahl? 
Ich gehe davon aus, dass diese weiter sinken 
wird. 

Gibt es eine Politikverdrossenheit? 
Da bin ich mir nicht so sicher. Es ist wohl 
vielmehr eine Verdrossenheit über das Fehlen 
von Antworten. Zu meiner Zeit gab es nicht 
nur hohe Wahlbeteiligungen, sondern auch 
ÖVP und SPÖ kamen zusammen auf fast 90 
Prozent. Gerade die großen Volksparteien, die 
den Wiederaufbau und den Aufschwung der 
Nachkriegsära getragen haben, haben heute 
große Perspektiven-Defizite, was im Übrigen 
auch ein europaweites Phänomen ist. 

Ihre Partei, die SPÖ, führt einen Wahl-

kampf, der vor allem aufs Bewahren setzt. 
Bundeskanzler Faymann verspricht, mit si-
cherer Hand durch die Krise zu führen. Wie 
empfinden Sie das? 
Das ist wahltaktisch geschickt, aber es macht 
uns nicht fit für die Zukunft. Sicherlich, wir 
haben in Österreich die Finanzkrise erstaun-

lich gut bewältigt, was man beispielsweise an 
den hohen Export- und Tourismuszahlen 
festmachen kann. Und wir haben es geschafft, 
wirtschaftspolitisch von einem Nachahmer 
zu einem Innovator zu werden. Die Abhän-
gigkeit von Deutschland hat sich deutlich re-

duziert. Das alles kann uns das Selbstver-
trauen geben, dass wir es können. Aber das 
darf nicht zur Selbstzufriedenheit führen. Die 
Arbeitswelt hat sich radikal geändert, wenn 
man nur daran denkt, was die Digitalisicrung 
in den vergangenen zwanzig Jahren bewirkt 
hat. Darauf müsste sich die Bildungs- und 
Forschungspolitik einstellen, doch genau da 
fehlt mir im Moment eine klare Zukunftsvi-
sion und vor allem eine Strategie, diese um-

zusetzen. 

Sie haben gerade ein Buch mit dem Titel 
"Das Ende der Bequemlichkeit" veröffent-
licht. Glauben Sie, dass die darin formulierte 
Kritik an der gegenwärtigen Politik Ihren 

Parteifreund Werner Faymann freuen wird? 
Er weiß, dass ich eine eigene Meinung habe und 
fragt mich durchaus um Rat. Und man sieht ja 
auch, dass die Regierung beispielsweise die An-
regungen aus dem von mir initiierten Bildungs-
volksbegehren aufgreift. Der Bundeskanzler 
weiß, er kann auf mich zählen, er weiß aber 
auch, dass ich nicht jemand bin, der nach dem 
Mund redet. In diesem Sinne verstehe ich auch 
meine Rolle als Vorsitzender des Rates für For-
schung und Technologieentwicklung. Unser 
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Projekt "Österreich 2050" bündelt Experten-
meinungen und Strategien, wie sich Österreich 
in den kommenden Jahren aufstellen sollte. 

Ihr Sohn ist 16, er darf heuer erstmals wäh-
len. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? 
Natürlich. Er wird sein Wahlrecht in An-
spruch nehmen, aber er wählt niemanden und 
somit wird er einen ungültigen Stimmzettel 
abgeben, weil er sagt, dass er niemanden für 
wählbar hält. Es sieht das als bewusstes State-
ment. Mit dieser Haltung ist er nicht allein, 
das muss der Politik zu denken geben. Mich 
bestätigt das in meinen grundsätzlichen Kri-

tikpunkten. Ich gehöre zu einer Generation, 
die noch das Ende des Krieges miterlebt hat, 
aber dann in Frieden und Freiheit sowie mit 
wachsendem Wohlstand aufgewachsen ist. 
Das ist für mich auch mit der Verantwortung 
verbunden, dafür zu sorgen, dass dies auch 
für die nächste Generation möglich bleibt. 

Sprechen die Generationen überhaupt die 
gleiche Sprache? 
Wir müssen in der Tat aufpassen, die jungen 
Menschen nicht mit unseren Lebenserfahrun-
gen zu einer Haltung zu zwingen. Wir müssen 
Ihnen jedoch helfen, ihren eigenen Weg gehen 
zu können, aber nicht mit erhobenem Zeige-
finger eines Lehrer Lämpels. 

Als Finanzminister sind Sie im Jahr 1981 
nach einem Streit mit Bundeskanzler Kreisky 
zurück getreten und sind zunächst General-
direktor der Creditanstalt, der damals größ-
ten Bank des Landes, und schließlich Indus-
trieller geworden. Hat es Sie nie gereizt, 
wieder in die Politik zurückzukehren? 
Nein. Man kann politisch aktiv sein, ohne ein 
Amt inne zu haben. Und man kann im Amt 
politisch inaktiv sein. 

Kreisky hat Sie als junger Minister ge- ' 
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99 Der BUNDESKANZLER fragt mich durchaus um RAT. 
Er weiß aber auch, dass ich nicht jemand bin, 

der ihm nach dem Mund redet, ii 
HANNES ANDROSCH über das Verhältnis zu seinem Parteifreund Werner Faymann 

holt und gefördert, doch dann wurden Sie zu 
Konkurrenten. Wie ist das gekommen? 
Kreisky war mehr an der Außen- und Innen-
politik interessiert. Er hat immer wieder zu 

Journalisten gesagt: "Fragen Sie da lieber den 
Finanzminister, mit Wirtschaft kenne ich mich 
nicht aus." Das war zwar kokett gemeint, aber 
diese Aufgabenteilung hat sich denn tatsäch-
lich so entwickelt, was ihm allerdings auch 
nicht gepasst hat. Die Rivalität hat sich dann 
gesteigert. Als ich Ende der Siebziger Jahre 
einen Streit mit dem Sozialminister über Pen-
sionszuschüsse hatte, wandte dieser sich an 
den Kanzler. Und Kreisky hat dann erklärt, 
dass er in einer Auseinandersetzung zwischen 
Sozial- und Finanzministerium immer klar auf 
der Seite des Sozialministcrs stehen würde. 

Sie haben irgendwann gar nicht mehr di-
rekt miteinander gesprochen? 
Immer weniger. Unsere Kommunikation 
wurde sogar zunehmend über die Medien aus-
getragen. Aber entscheidend war doch: Wir 
haben das Land gestaltet und mit der Harr-
währungspolitik stabilisiert - etwa nach der 
weltweiten Ölkrise Mitte der Siebziger Jahre 
- und wettbewerbsfähig gemacht. Dafür wur-

den wir drei Mal hintereinander mit absoluter 
Mehrheit gewählt. 

Politik lebt von der Macht. Verändert sie 
einen Menschen, kehrt sie eher die negativen 
Seiten eines Charakters hervor? 
Das kann schon sein, vor allem wenn man zu 
lange Politik betreibt. Mein Ziel war nie, ein 
Leben lang Politiker zu sein. In meiner Karri-
ereplanung war ursprünglich kein politisches 
Amt vorgesehen, das war ein Zufall. Den Pos-
ten des Wirtschaftssekretärs der SPÖ im Par-
lamenrsklub habe ich im Jahr 1963 nur auf-
grund eines Rates von Adolf Schärf, dem 
damaligen Bundespräsidenten und Großonkel 
meiner Frau, angenommen. Er sagte: Mach' 
das nur, wenn du sicherstellen kannst, dass 
du jederzeit wieder in deinem bürgerlichen 
Beruf, den des Steuerberaters und Wirtschafts-
prüfers, zurückkehren kannst. 

War die Wirtschaft immer schon Ihr Me-
tier? Hat Sie nie etwas anders gereizt - das 
Musische zum Beispiel? 
Das Interesse an Musik und Theater war 
schon immer groß, es wurde auch von meinen 
Eltern gefördert. Meine Schwester hat Ballett 

in der Volksoper getanzt. Und mit Erika 
Pluhar habe ich in der Ober-Mittelschule ge-

meinsam auf der Bühne gestanden. Beruflich 
war das aber nie eine Option. 

Es beisst, Hermann Nitsch war einer Ihrer 
Mitschüler? 
Ja, in der Volksschule. Ich erinnere mich 
daran, dass ich einmal nach dem erfolgreichen 
Abschluss einer Aufgabe zur Belohnung ein 
paar Buntstifte bekam. Das war damals etwas 
sehr Wertvolles. Weil ich schon welche hatte, 
habe ich sie Hermann Nitsch gegeben. Ich bin 
also vielleicht sogar mitverantwortlich, dass 
er Künstler geworden ist. 

Wer hat Sie stärker geprägt? Ihr Vater oder 
Ihre Mutter? 
Ich würde schon sagen, meine Mutter und vor 
allem meine Großmutter. Mit meinem Vater 
hatte ich aber ein gutes Verhältnis. Er hatte 
auch großen Anteil daran, dass ich eine ausge-

füllte Kindheit hatte. Wir haben zusammen die 
Eisenbahn aufgebaut und er hat mir wohl hun-
dertmal Das tapfere Schneiderlein erzählen 
müssen. In der Pubertät wurde es zwischen uns 
jedoch etwas schwierig, und als wir begannen, 
Freunde zu werden, ist er mit 62 Jahren leider 
viel zu früh gestorben. Da war ich 27. 

Empfinden Sie sich als Patrioten? 
Ich bin überzeugter Österreicher und auch als 
kosmopolitischer Europäer sehr stolz darauf, 
was dieses kleine Land erreicht hat. Mir miss-
fällt aber bisweilen ein gewisser provinzieller 
Nationalismus. 

Eine der Thesen in Ihrem Buch lautet auch: 
"Populismus ist die falsche Antwort auf po-
pulistische Strömungen." Wie empfinden Sie 
die Kandidatur von Frank Stronach? 
Er hat Geld, und er möchte sich und anderen 
etwas beweisen. Es ist ein reiner Ego-Trip. Eine 
politische Tagesfliege. Der einzige Vorteil ist, 
dass der Stronach den Strache entzaubert. 

Ist Osterreich besonders anfällig für rech-
tes Gedankengut? 
Sicher nicht. In meiner Familie und in der mei-
ner Frau gibt es eine lupenreine antifaschisti-
sche Tradition. Und hei mir ein sehr einprägen-
des Erlebnis hinzu: Als ich fünf Jahre alt war, 
habe ich auf einem Acker in Wien-Floridsdorf, 
nicht weit von meinem Elternhaus, mit zwei 
älteren Buben gespielt. Die waren beide in der 
Hitlerjugend. Einer hat mich plötzlich mit sei-

nem Dolch gezwungen, Erde und Gras zu fres-
sen. So etwas vergisst man nie. Deshalb: Den 
Anfängen wehren, das ist schon eine Frage des 
Anstands und der historischen Bildung. Aber 
es wäre falsch, alle Wähler der FPÖ oder die 
des BZÖ pauschal zu verurteilen oder als Nazis 
abzustempeln. Darunter sind viele Protestwäh-
ler, die den großen Parteien einen Denkzettel 
verpassen wollen. Das sollten diesen entspre-
chend zu denken geben. 

Sie sind mit 59 Jahren noch einmal Vater 
geworden. Hält Sie das auch jung? 
Mir war als Vater grundsätzlich immer gleich, 
ob Mädchen oder Bub, aber es war dennoch 
ein schönes F'rlebnis, nach zwei Töchtern noch 
einen Sohn geschenkt zu bekommen. Noch 
einmal ein jüngeres Kind zu haben, ist aber 
auch eine disziplinierende Herausforderung, 
möchte man es doch noch eine angemessene 
Zeit begleiten. 

Warum haben Sie die Existenz Ihres au-

ßerehelichen Sohnes der Öffentlichkeit erst 
vor wenigen Jahren mitgeteilt? 
Aus heutiger Sicht muss ich sagen: das hätte 
ich früher klar stellen sollen, vor allem auch 
gegenüber meiner Familie. 

Sie haben auch vier Enkelkinder. Verwi-
schen da die Grenzen zwischen Vater- und 
Großvaterrolle? 
Sicher, einer der Buben ist so alt wie sein 
Onkel. Aber ich sehe mich für alle eher als 
väterlicher Freund. 

Kennen Sie Altersmilde? 
Ich bin schon gelassener geworden und mein 
Temperament ist mehr in der Balance. Früher 
bin ich - oft auch unter einem hohen Druck 
- über vieles wie ein Panzer gerollt. Das hätte 
man oft wohl geschickter anstellen können. 

Sie haben vor unserem Gespräch den Bür-
germeister Ihres Wohnortes im Salzkammer-
gut empfangen. Ging es um Ihr geplantes 
Hotel und Gesundheitszentrum? 
Ja, noch im Herbst sollen dafür die Bauarbei-
ten beginnen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 
2015 geplant. Für den Standort gibt es hier 
ideale Voraussetzungen. Altaussee ist ein Luft-
kurort mit Heilsole und Spazier- und Wander-
wegen ohne Ende. Vorbild ist für mich unser 
2005 gestartetes Gesundheitshotel VIVA in 
Maria Wörth am Wörthersee, das auf die neue 
F.X.-Mayr-Kur spezialisiert ist. 
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HANNES ANDROSCH 
Unternehmer und Politik-Berater, 75 

ELDER STATESMAN Der Sohn eines Steuerberaters wurde am 
18. April 1938 in Wien geboren. Er studierte an der Hochschule 

für Welthandel in Wien, danach war er als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater tätig. Seit 1967 saß er für die SPÖ im Nationalrat, 
mit 32 Jahren wurde er 1970 zum Finanzminister berufen. 1981 
folgte nach Dauerfehde mit Bundeskanzler Kreisky die Entlas-
sung. Seit 1989 ist er selbstständiger Unternehmer (AT & S, Sa-
linen AG) und ein gefragter Experte - und u. a. Vorsitzender des 

I Rates für Forschung und Technologieentwicklung und Präsident 
des Vereines "Bildungsinitiative für die Zukunft". Seit 1964 ist 
Androsch mit der Juristin Brigitte, geborene Schärf, verheiratet. 
Das Paar hat zwei Töchter; Claudia (geb. 1964) und Natascha 

' (1967)- Mit der Grazer Wirtschaftspsychologin Claudia Rothschedl 
hat Androsch einen Sohn, Gregor (geb. 1997). Sein aktuelles 
Buch: "Das Ende der Bequemlichkeit" (Brandstätter Verlag). 
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