
Hannes Androsch zog 
im Salon der Kleinen 
Zeitung Bilanz. Für die 
Regierung hagelte es 
Kritik, Steuer- und 
Bildungsreform ver-

dienten diesen Namen 
nicht. Ein Comeback 
schließt Androsch aus. 

"Wir waren 
hilfsbereiter 
als heute" 

im Pensionsbereich prangerte 
Androsch ebenfalls an: Schon 
Ende der Siebzigerjahre habe er 
sich um Reformen bemüht, diese 
seien damals an Kanzler Bruno 
Kreisky gescheitert. "Was heute 
bei den Pensionen geschieht, ist 
unverantwortlich gegenüber 
Kindern und Enkelkindern." 

"Ist keine Bildungsreform" 
Hart in die Kritik ging Androsch 
im "Salon"-Gespräch mit Ernst 
Sittinger, Wirtschaftschef der 
Kleinen Zeitung, beim Thema Bil-
dung: "Das, was präsentiert wur-

de, hat mit Bildungsreform nichts 
zu tun." Lähmende Kräfte - die 
Landeshauptleute und Teile der 
Lehrergewerkschaft - hätten den 
Elan der großkoalitionären Ver-
handler Gabriele Heinisch-Ho-
sek und Harald Mährer gebremst. 
An Ganztags- und Gesamtschu-
len führe aber kein Weg vorbei. 
"Wir haben zu viele Lehrpläne 
und zu wenig Unterricht." 

Im SP-internen Streit um den 
zukünftigen Kurs in der Flücht-
lingskrise sieht sich Androsch 

"Niemals aufgeben" heißt die Biografie gery wolf a 
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lange zu viel einbehalten wurde". 
Das Paket für die Gegenfinanzie-
rung hält Androsch lediglich für 
eine "unglaubliche Murkserei". 

Der SPÖ/ÖVP-Koalition wirft 
Androsch vor, an "Wahrneh-
mungsverlust und Realitätsver-
weigerung" zu leiden. 15 Milliar-
den Euro würden in den öffentli-
chen Haushalten Österreichs hi-
nausgeworfen, rechnet Androsch 
vor. Seine Diagnose lässt kaum 
Hoffnung auf rasche Besserung 
aufkommen: Es werde fünf bis 
zehn Jahre dauern, um eine 
Therapie erfolgreich einzuleiten; 
denn einen Hebel, den es zur 
Gesundung des Staatshaushaltes 
umzulegen gelte, gebe es nicht. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt sei 
die Abschaffung der Hackler-
pension, von der der öffentliche 
Dienst am meisten profitiere: 
Das spare drei Milliarden Euro. 
Ein ebenso hoher Betrag sei im 
Gesundheitswesen einzusparen, 
würden Klein- und Kleinstspitä-
ler geschlossen, die Zahl an Akut-
betten reduziert und Belagszei-
ten gekürzt. Fehlende Reformen 

Die "vollmundige" Begeiste-
rung der Bundesregierung 
für die "größte Steuerre-

formaller Zeiten", die Entlastung 
der Lohn- und Einkommenssteu-
erzahlenden im Ausmaß von fünf 
Milliarden Euro, kann der Indus-
trielle und frühere Vizekanzler 
Hannes Androsch nicht teilen: 
"Das ist überhaupt keine Re-
form", sondern nur "eine längst 
überfällige Korrektur", eine 
"Teilrückgabe dessen, was schon 

Ließ kein gutes Haar an der Regierung: Hannes Androsch 
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("ausnahmsweise") auf der Seite 
des Kanzlers. Diese Krise konnte 
man seit zwei Jahren vorherse-
hen, schließlich habe sie sich 
schon lange in Griechenland und 
Italien manifestiert. Dennoch 
wurstle man in Europa, "jeder auf 
seine eigene Weise", vor sich hin. 

Zur Veranschaulichung der 
Leistungsfähigkeit in der Asylfra-
ge zog Androsch Vergleiche mit 
der Bosnien- und Ungarnkrise -

und der Zeit davor: "Als es uns 
sehr schlecht gegangen ist, waren 
wir hilfsbereiter als heute. 30 Mil-
lionen Flüchtlinge konnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg bewältigt 
werden." Sorgen und Ängste ver-
stehe er, es fehle aber an Grün-
den: "Wir haben eine steigende 
Gesamtbeschäftigung mit einer 
großen Zahl an Saisonarbeitern." 

Ohne Pflegekräfte aus Rumä-
nien und der Slowakei gäbe es 
heute "eine Katastrophe in der 
Pflegeversorgung. Würde man 
Wiener Spitälern zugewandertes 
Personal wegnehmen, könnte 
man sie zusperren." Auch der 
Tourismus sei auf die große Zahl 

von Androsch, die er im Salon der Kleinen Zeitung mit Moderator Ernst Sittinger (links) Donnerstagabend präsentierte 

an Saisonarbeitskräften angewie-
sen. Androsch, Besitzer eines 
Hotels in Maria Wörth, gab ein 
anschauliches Beispiel für man-
gelnde Flexibilität am heimi-
schen Arbeitsmarkt: "Wenn Sie 
eine Rezeptionsdame für ein Ho-
tel, zwölf Kilometer von Klagen-
furt entfernt, suchen, lernen Sie, 
dass das nicht zumutbar ist." 

Comeback ausgeschlossen 
Auf ein mögliches Comeback an-
gesprochen - der deutsche Politi-
ker Konrad Adenauer kam erst 
mit 73 Jahren ins Kanzleramt und 
hatte damals noch über zehn Jah-
re Kanzlerschaft vor sich - mein-
te Androsch: "Das gilt nicht für 
mich." Er habe bereits seinen Bei-
trag zur Unterstützung des Ge-
meinwohls geleistet. Man könne 
politisch tätig sein, ohne ein poli-
tisches Amt zu bekleiden. 

In diesem Kontext vermutete 
Androsch, dass auch historische 
Politikerpersönlichkeiten im ak-
tuellen österreichischen Biotop 
zum Scheitern verurteilt wären: 
"Selbst wenn wir Metternich, 

Bismarck oder Churchill zurück-
holten oder einen Schröder aus-
borgten, würden wir an einer ver-

krusteten, verrosteten Struktur 
der Macht Verhältnisse leiden." 
Eine Struktur, in der es Macht-
zentren gebe, "die so stark sind, 
um alles zu verhindern, und zu 
schwach, um etwas Positives zu 
verändern". 

Der heute 77-Jährige gestand 
ein, in den Siebzigerjahren sei es 
leichter gewesen zu regieren als 
heute. Einen Seitenhieb auf den 
jüngsten Medienauftritt von 
Kanzler Faymann und Vizekanz-
ler Reinhold Mitterlehner konnte 
sich Androsch jedoch nicht ver-
kneifen: "Damals gab es ein Pres-
sefoyer, heute ist es ein Dienstag-
mittag-Kabarett." Keine Präfe-
renzen ließ Androsch für mögli-
che Präsidentschaftskandidaten 
erkennen, auch zu Tipps ließ er 
sich nicht hinreißen. Deutlich 
wurde seine fehlende Begeiste-
rung für die einzige bisher dekla-
rierte Kandidatin, Irmgard Griss 
- und dass dieser Kandidat kei-
nesfalls Androsch heißen werde. 

ANDROSCH ÜBER... 
... die Bildungsreform, die aus 
seiner Sicht keine ist: 

Wir haben zu viele Lehrpläne 
und zu wenig Unterricht 

Nicht einmal das Rad nachzu-
machen, haben wir in einem 
anständigen Tempo geschafft. 

In dieser lähmenden Macht-
konstellation zwischen Landes-
hauptleuten und Teilen der 
Gewerkschaft ist nichts mehr 
zu bewegen. 

... die Entwicklung der Partei-
politik in Österreich: 
Man glaubt, durch Persona Ipoli-
tik einen machtpolitischen Hebel 
zu haben. Die Wahlergebnisse 
sprechen aber nicht dafür. 
Die Parteien haben sich wie Aus-
terngeschlossen. Sieglauben, 
die immer weniger werdenden 
Posten in ihrem Freundeskreis 
verteilen zu müssen. Das ist 
Apparat sch ik ismus. 

... die Steuerreform: 

Ein bissl vollmundig, denn das ist 
keine Reform, sondern nur eine 
längst überfällige Progressions-
minderung. 
... die Gegenfinanzierung der 
Steuerreform: 

Eine unglaubliche Murkserei, 
die verdeckte Erbschafts- und 
Schenkungssteuer wird einen 
Verwaltungsaufwand gewalti-
gen Ausmaßes nach sich ziehen. 

... die Budgetentwicklung: 

Es gibt Wahrnehmungsverlust 
und Realitätsverweigerung, 
deshalb kommt man zu keiner 
Diagnose und schon gar nicht zu 
einer Therapie. 
Man hat ja jahrelang gemahnt, 
da hat es immer geheißen, die 
alten Raunzer da. 

... die gar nicht einheitliche 
europäische Flüchtlingspolitik: 

Jeder wurschtelt auf seine Weise. 

... den heutigen Umgang mit 
Flüchtlingen im Vergleich zum 
Kriegsende und dem Ungarn-
Aufstand: 

Als es uns schlechter gegangen 
ist, waren wir hilfsbereiter als 
heute. 
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