
Die Zukunft der Vergangenheit 

"Mehr als die Vergangenheit 
interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu leben." 
Das ist natürlich ein höchst elegan-
tes Zitat am Eingang dieser Kolum-
ne. Es stammt von Albert Einstein 
- und ich habe es dem Umschlag 
eines Buchs entlehnt, das wie 
zufällig auf dem Schreibtisch 
meiner Freundin lag. 
Freilich gibt es keine Zufälle: Es 
handelt sich um einen Prachtband 
zum achtzigsten Geburtstag des 
Industriellen und ehemaligen 
Finanzministers Hannes Androsch, 
der es sich allemal leisten kann (und 
zwar in jeder Hinsicht), zum Jubel-
fest statt der üblichen Hagiographie 
visionäre Gedanken von Freunden 
und Wegbegleitern einzufordern. 
Und zwar unter dem Titel "Zukunft. 
Erkennen. Gestalten." Dazu äußern 

Maschinenraum 

Eine kleine Bücherschau: von Visionären, Hell- und Schwarzsehern. Und dem seltsam ungebrochenen Gewicht von Papier. 

tigkeit scheint nur zwischen zwei 
Buchdeckeln stattzufinden. Und 
Bücher wollen verkauft werden. 
Wie erreicht man aber jene, die 
kraft ihrer Jugend - sagen wir mal: 
Geburtsjahrgang diesseits der 
Jahrtausendwende - tatsächlich die 
Zukunft bestimmen werden? Herr 
Androsch möge eine Smartphone-
Edition seines Sammelbandes an 
alle Lehrer und Schüler dieses 
Landes verschicken. Gratis. Ich 
meine das ernst. 
Das liebste Buch dieser Tage - seine 
Lektüre bereitet mir denkwürdige 
Erkenntnisse - stammt aber aus 
der Ramschkiste: "Die 50 besten 
Innovationen Österreichs" von 
Karl-Heinz Leitner. Es erschien 
2003. Das Internet spielt darin 
kaum noch eine Rolle. Im Rückblick 
sieht'die Zukunft der Vergangen-
heit halt auch nicht zwingend nach 
Gegenwart aus. 

düng pro Upload-Filter und Leis-
tungsschutzrecht für Verleger in 
irgendeinem Hinterzimmer in Wien 
gefallen. Nicht einmal das Gegenteil 
ist wahr. 
Als kurzweilige Ablenkung bietet 
sich ein Pamphlet des deutschen 
Bloggers Schlecky Silberstein an, 
erschienen im Knaus-Verlag. Auf 
giftgrünem Untergrund prangt auf 
dem Cover dieses Werkes der 
provokante Satz "Das Internet muss 
weg". Denn, so Silberstein, es handle 
sich um "die größte Verarschungs-
maschine aller Zeiten!" Bei Herrn 
Schlecky, geboren 1981, handelt es 
sich immerhin weder um einen 
"elder statesman" noch um einen 
bezahlten Lobbyisten, sondern nach 
Eigendefinition um "den netten 
Influencer von nebenan". Aber 
hallo! All die Nachwuchs-Polemiker 
und angegrauten Propheten des 
Digitalzeitalters eint eines: Gewich-

sich mehr als fünfzig Zeitgenossen, 
von Barbara Blaha bis Gerhard 
Zeiler. Generell ein ehrenvolles 
Unterfangen - auch wenn die 
Altvorderen (zu) oft einen staatstra-
genden Ton anstimmen. 
Ich selbst bekomme ja auch jede 
Menge Papier zugeschickt, oft 
unaufgefordert. Corinna Milborns 
und Markus Breiteneckers "Change 
The Game", gerade an der Spitze der 
Sachbuch-Charts, habe ich immerhin 
überflogen. Ob all die gut gemein-
ten, aber letztlich von kaum verhoh-
lenen Geschäftsinteressen geprägten 
Überlegungen der Privat-TV-Füh-
rungskräfte auch irgendeinen Leser 
in den Zentralen von Google, Face-
book & Co. finden? Jedenfalls wird es 
für die US-Riesen allmählich etwas 
ungemütlicher. Nach der aufgereg-
ten Medienenquete des Bundeskanz-
leramts wirkt es fast so, als wäre die 
- höchst umstrittene - EU-Entschei-

Von Walter Gröbchen 
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Vizekanzler a.D. Hannes Androsch (l.) nach dem Interview mit Stadt-
pfarrer und Brücke-Herausgeber Msgr. Markus Plöbst (r.)

K
K

Zum Thema   „Zukunft säen“

Brücke-Herausgeber Pfarrer Dr. 
Markus J. Plöbst:
Lieber Hannes Androsch, du hast ein 
Buch mit dem wegweisenden Titel 
„Zukunft: Erkennen/Gestalten“ her-
ausgegeben. Ist es aus deiner Sicht ein 
Zufall, dass unser Bischof Wilhelm 
das Projekt „800 Jahre Diözese“ auch 
unter das Thema „Zukunft säen“ 
stellt?

Vizekanzler a.D. Dr. Hannes An-
drosch:
Wahrscheinlich! Die Motivation des 
Diözesanbischofs kenne ich nicht. 
Meine hingegen kenne ich. Bei allem 
Interesse an Geschichte und der Tat-
sache zu wissen, woher man kommt, 
interessiert mich die Zukunft nach 
dem Verständnis von Einstein: „Mehr 
als die Vergangenheit interessiert 
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke 

ich zu leben“. In meinem Fall, nach 80 
Jahren, wie lange auch noch immer. 
Die Vergangenheit ist passiert, die 
kann man nicht ändern. Daher sind 
Fragen wie etwa „Was wäre gewesen, 
wenn?“ in der Geschichte und „Was 
hätte man anders machen sollen und 
können?“ im persönlichen Rückblick 
nicht hilfreich. Die Feststellung „Ja, 
hätte man doch“ ändert nichts mehr, 
das ist schon vorbei, daher kann man 
Geschichte auch nicht bewältigen, 
denn sie ist passiert. Aber es ist nütz-
lich und notwendig, sie zu verstehen, 
um die Zukunft gestalten zu können.
Zukunft ist Hoffnung. Hoffnung ver-
standen als Möglichkeit, als Anreiz, 
als Impuls und nicht als Bedrohung. 
Bedrohung erzeugt Ängste und Ängs-
te lähmen. 
In unserer sich rasant ändernden 
Welt kommen wir mit Beharrung und 
Bewahrung nicht weiter. Mit ihnen 
kann man nicht die Zukunft gestal-
ten, sondern kann nur zurückfallen. 
Daher war es immer mein Bestreben, 
die Zukunft zu gestalten. Und auch 
mit 80 Jahren ist das Gestalten noch 
möglich, und nicht nur darüber zu 
sinnieren: „Wie war es? Mich hätten 
sie damals sehen sollen! Was hätte ich 
tun sollen oder nicht tun sollen? Das 
wäre auch noch eine Lösung gewesen“ 
oder dies oder jenes. Das ist schade 
um die Zeit, denn die Geschichte ist 
geschehen. 

Pfarrer:
Du beginnst in deinem Buch in der 
Einleitung mit einem Satz in Anleh-
nung an Shakespeares „Hamlet“: „Die 

Welt ist aus den Fugen geraten“ und 
bringst eine Reihe von politischen und 
wirtschaftlichen Szenarien. Das klingt 
dramatisch!

Dr. Hannes Androsch:
Genau genommen hat Hamlet gesagt: 
„Die Zeit ist aus den Fugen geraten.“ 
Aber das passt auf unsere Zeit. Wir 
leben in einer sich so rasch wie nie zu-
vor verändernden Welt. Alte Gewiss-
heiten sind verloren gegangen, ohne 
dass deswegen schon neue entstanden 
wären, in einer Welt der Unordnung, 
der Ungewissheiten, der Bedrohun-
gen, der Gefahren, der Brandherde in 
allen möglichen Bereichen. Die Digi-
talisierung verändert unsere Welt in 
einem atemberaubenden Tempo. Die 
Bedeutungsgewichte - ökonomisch, 
geopolitisch, geostrategisch - haben 
sich begonnen zu verschieben und es 
ist nicht leicht, in diesem Wirrwarr an 
Ungewissheiten ein Ziel zu definieren, 
eine Perspektive zu eröffnen und ei-
nen Kurs zu halten. Und genau das 
wäre notwendig und genau das su-
chen die Leute. Es besteht eine Sehn-
sucht danach. Die Leute wollen eine 
Perspektive für sich, für ihre Kinder, 
für ihre Enkelkinder. Sie wollen eine 
Orientierung, aus der sie Halt schöp-
fen können und ihre eigene Aufgabe 
definieren können, um ihren Lebens-
weg und den ihrer Lieben zu beschrei-
ten. Da haben wir riesige Defizite ge-
genwärtig auf der ganzen Welt, aber 
ganz besonders in Europa. Zum Un-
terschied von China und Indien, wo es 
den Menschen viel schlechter geht, 
die jedoch optimistisch in Aufbruchs-

Zur Person
Dr Hannes Androsch studierte in 
Wien und promovierte 1969. Von 1967 
bis 1981 war er Abgeordneter zum 
Nationalrat und 1976 bis 1981 Vize-
kanzler (SPÖ) der Republik Öster-
reich. Seit 1989 ist Androsch Ge-
schäftsführer der AIC-Androsch-In-
ternational Consulting. Er ist 
Aufsichtsratsvorsitzender der Salinen 
Austria, Miteigentümer von AT&S 
und Aufsichtsratsvorsitzender der Fi-
nanzmarktbeteiligung AG. 2003 bis 
2013 war er auch Vorsitzender des 
Universitätsrates der Montanuniver-
sität Leoben.



XXX3   Juni - September 2018

Interview mit Dr. Hannes  Androsch, Unternehmer

LeitartikeLLeitartikeL

Geleitwort des Stadtpfarrers
Das Arbeitsjahr neigt sich dem Ende 
zu und zugleich wendet sich der Blick 
in die Zukunft. Doch „die Zukunft ist 
eine undankbare Person, die grad nur 
die quält, die sich recht sorgsam um 
sie kümmern“, prophezeit Johann Nes-
troy. Tatsächlich quält uns jene Zu-
kunft, die wir für unsere Stadtkirche 
sehen, wenn wir an die Personalverän-
derungen denken. Unsere Pastoralas-
sistentin Borka Simunic verlässt uns 
nach 15 Jahren und wird in Bruck/
Mur ihre Tätigkeit weiterführen. Jesu-
itenpater Albert Holzknecht, der seit 
2011 in der Hochschulseelsorge tätig 
ist, wird nach Bolivien versetzt. Maria 
Schröder, die uns seit Beginn des Ka-
lenderjahres pastoral unterstützt, be-
ginnt mit September ihr Pastoralprak-
tikum in Graz und unser Aushilfsseel-
sorger Pater Bernhard Pesendorfer, 
der im letzten Jahr bei uns wirkte, 
wird eine neue Aufgabe in Gleisdorf 
übernehmen. Bis zum gegenwärtigen 
Augenblick ist für niemanden eine 
Nachfolge fixiert. Zwar bin ich mir si-
cher, dass eine gute Lösung gefunden 
wird, dennoch bleiben der klare Wink 
und der eindeutige Auftrag, dass wir 
schon heute Zukunft vor Ort säen müs-
sen. Das heißt, dass wir Verkündigung 
und Mitarbeit in den Pfarren (wieder) 
selbst in die Hand nehmen müssen, da 
die Personalressourcen ganz einfach 
immer knapper werden. Aus diesem 
Grund werden auch neue pastorale 
Einheiten und Regionen geschaffen, 

um die noch gerungen wird. In den 
Pfarren jedoch heißt es, jetzt die Saat 
für neue Glaubenskraft zu legen, wenn 
jener Personalmangel eintrifft, den 
wir für die nahe Zukunft sehen. Dar-
um wollen wir mit voller Kraft, mit 
Zuversicht und Stärke in die Zukunft 
investieren. In Lerchenfeld haben wir 
bereits in diesem Jahr die Notschlaf-
stelle, das „Haus Franziskus“, fertig-
gestellt, wobei diese Einrichtung stark 
in Anspruch genommen und genützt 
wird. In Göss und in Waasen werden 
unsere (Millionen)-Projekte in diesen 
Monaten umgesetzt, die Baumaschi-
nen sind schon in Position. In Dona-
witz steht einerseits die Restaurierung 
der Kirche an, andererseits ist es uns 
wichtig, ein Kulturzentrum zu errich-
ten und damit eine Mitte und einen 
Ort der Begegnung für den gesamten 
multikulturellen Ortsteil zu schaffen. 
Darüber hinaus wird sich in Hinter-
berg in absehbarer Zeit einiges bewe-
gen. Auch wenn wir so manche Hür-
den bewältigen müssen, werden Sie in 
Bälde eine Saat aufgehen sehen. Wir 
werden bei all unseren Vorhaben jede 
noch so kleine Hilfestellung brauchen. 
Dennoch: Ich bin mir sicher, wir wer-
den sie auch erhalten! Gerade deswe-
gen: „Mutig in die neuen Zeiten, frei 
und gläubig sieh uns schreiten, ar-
beitsfroh und hoffnungsreich“, 
     
 meint Ihr Stadtpfarrer  
       
   Dr. Markus J. Plöbst

Zum Thema   „Zukunft säen“
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stimmung sind, geht es uns so gut wie 
nie zuvor und dennoch jammern wir 
und neigen zum Fatalismus und 
Selbstmitleid.

Pfarrer:
Welche Impulse könntest du daher 
jetzt aus deiner Sicht in die Zukunft 
setzen?

Dr. Hannes Androsch:
Das ist im weitesten Sinne eine Bil-
dungsaufgabe. Dabei ist die  Bildungs-
aufgabe schon auch eine Bringschuld, 
aber in erster Linie eine Holschuld im 
Sinne von lebenslangem Lernen. Also 
müssen wir weg von der sozusagen 
„lernbefreiten Schule“, - ironisch fest-
gehalten. Die muss mehr als ein Auf-
enthaltsort sein, wo die Schüler ir-
gendetwas lernen oder auch nicht – 
sonst hätten wir nicht so viele nahezu 
Analphabeten bei den 15-Jährigen; 
das sind die Sozialprobleme von mor-
gen und übermorgen -, das heißt: es 
ist eine Kultur- und ein Spiritfrage. 
Nicht sagen: „Wer tut etwas für 
mich?“, sondern wie Präsident Kenne-
dy im Schlusssatz seiner Inauguralre-
de gesagt hat: „Fragt nicht, was dieses 
Land für euch tun kann – fragt, was 
ihr für dieses Land tun könnt!“ Und 
damit in erster Linie für euch selber! 
Wenn der Wind der Veränderung 
weht, muss man die Segel setzen, an-
statt sich ins Haus zu flüchten.

Pfarrer:
Danke für das Gespräch.



Warum es an den Schulen einer 
Revolution des Lernens bedarf 
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ESSAY. Der Schule 
fehlt eine wirkliche 
Einbindung in unsere 
Gesellschaft Ein 
Plädoyer für eine 
ökologische Schule 
als lebenden und sich 
selbst steuernden 
Organismus und 
gegen die Angst, 
Tabus anzugreifen. 

Österreich verharrt schon 
viel zu lange zögernd vor der 
Weggabelung zwischen den 
lernenden und den nicht-
lernenden Nationen. 

Verlassen wir daher für einige 
Augenblicke die kleine Welt 
von Österreich mit seinen 8,8 
Millionen Einwohnern und 1,2 
Millionen Schülern und werfen 
einen Blick auf die große Welt 
mit acht Milliarden Bewohnern 
und über zwei Milliarden Kin-
dern. Laut Unesco werden in 
den nächsten 30 Jahren mehr 
Menschen eine Schulausbil-
dung abschließen als in der 
gesamten Geschichte der 
Menschheit. Diese gewaltige 
Herausforderung lässt sich mit 
traditionellem Klassenzimmer-
unterricht nicht bewältigen, 
weil es nie genug Lehrer und 
Geld dafür geben wird. Der not-
wendige Entwicklungssprung 
wird sicher nicht von den 
Bildungsministerien ausgehen, 
weil diese in ihren eigenen 
Denkmustern gefangen sind. 
Wie schon der langjährige 
CEO von Google, Eric Schmidt, 
treffend gesagt hat: "Innovation 
kommt nie aus etablierten Or-
ganisationen. Es bedarf immer 
eines scheinbar verrückten 
Schülers oder Studenten, 
jedenfalls eines Außenseiters." 

Längst hat sich eine Allianz 
der klügsten Köpfe und der 
reichsten Philanthropen gebil-
det, die erkannt hat, dass die Be-
wältigung der Bildungsfrage die 
Voraussetzung für die Lösung 
aller großen globalen Heraus-
forderungen wie Hunger, 
Armut, Krankheiten, Unter-
drückung, Meinungsfreiheit 
und Umweltschutz ist. Es be-
darf dazu einer Revolution des 

Wer über mehr Bil-
dung verfügt, wird 
seltener gekündigt, 
verdient mehr und 

zahlt daher höhere Steuern, ist 
in geringer Gefahr, kriminell zu 
werden, wird seltener krank 
und lebt deutlich länger. Diesen 
Bildungsreichtum vererbt er 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 
an seine Kinder. So einfach ist 
das. Wenn Österreich daher 
keine grundlegende Bildungs-
reform schafft, dann werden die 
Sozial- und Gesundheitskosten 
weiter explodieren, weil man 
jeden fünften jungen Menschen 
in neun Jahren im Schulsystem 
völlig vernachlässigt, um ihn 
danach sechzig Jahre lang erhal-
ten zu müssen. Wir werden uns 
alle beim Thema Schule in 
zehn, zwanzig Jahren fragen las-
sen müssen, ob wir alles getan 
haben, was wir konnten, damit 
Österreich auch weiterhin zu 
den reichsten und sichersten 
Ländern der Welt gehört. 

Die Welt teilt sich in Zukunft 
nicht in Starke und Schwache 
oder Schnelle und Langsame. 
Die Welt teilt sich in die Lerner 
und die Nicht-Lerner. 

ßen. Jeder Mensch, der über 
einen Computer mit Internet-
zugang verfügt, wird kostenlos 
die Vorlesungen der besten 
Wissenschaftler der Welt "be-
suchen", diesen Fragen stellen 
und mit anderen Studenten 
darüber diskutieren können. 

Lernens und vor allem Lösun-
gen, die für Abermillionen 
Menschen skalierbar sind. 

azu drei Beispiele: Im 
Mai 2012 haben die 
Präsidentinnen der 
Harvard University und 

des MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), Drew 
Faust und Susan Hockfield, 
bekannt gegeben, dass sie über 
die gemeinsame Plattform edX 
(www.edx.org) ihr gesamtes 
Wissen der ganzen Welt überall 
kostenlos zur Verfügung stellen 
werden. Alle Vorträge, Semina-
re und Lehrinhalte werden über 
diese eigens gestaltete Online-
plattform angeboten. Interes-
sierte Studenten können damit 
auch kostenlose Harvard- und 
MIT-Abschlüsse machen, so sie 
die entsprechenden Prüfungen 
online ablegen. Alle Universitä-
ten werden eingeladen, sich 
dieser Plattform anzuschlie-

Wer glaubt, dass das alles nur 
ein Programm für eine intellek-
tuelle Minderheit sein wird, 
sollte sich mit dem gewaltigen 
Erfolg der Website 
www.ted.com auseinanderset-
zen. TED (Technology, Enter-
tainment, Design) hat bisher mit 
seinen tausend Videovorträgen 
von Nobelpreisträgern, Wissen-
schaftlern, Erfindern, Künstlern 
und Visionären wie Bill Gates 
oder Amazon-Gründer Jeff Be-
zos weit mehr als eine Milliarde 
Besucher angelockt. Mit mehr 
als elf Millionen Sehern führt 
Ken Robinson mit seinem legen-

title

issue

page

Kleine Zeitung Steiermark + Graz

09/06/2018

6, 7

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Die Schule von morgen 17 Kleine Zeitung 
Samstag, 9. Juni 2018 

tUKUHFT Buchtipp 
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Dieser Essay ist erschienen im Buch: Zukunft. Perspekti-
ven einer neuen Welt. Brandstätter-Verlag, 2018. Die 
Herausgeber Hannes Androsch und Peter Pelinka haben 
darin mehr als 50 Beiträge zu wichtigen Zukunftsthemen 
gesammelt. Unter den Autoren sind Franz Fischler, 
Christian Kern, Michael Haneke und Robert Menasse. 

Zum Autor 
Andreas Saldier, geboren 1960 in 
Wien, ist Autor, Unternehmensberater 
und kritischer Vordenker in Bildungs-
themen. Der Mitbegründer der Sir-
Karl-Popper-Schule für begabte Kin-
derengagiert sich mit dem Curriculum 
Project für eine bessere Schule. kk 

ßen. Die Schule von morgen 
muss sich endlich als Teil unse-
rer Gemeinschaft und die Ge-
meinschaft muss sich als wichti-
ger Ort des Lernens verstehen, 

er lebende Organismus, 
das sich selbst steuern-
de ökologische System 
wird das einzig mögli-

che Überlebensmodell für un-
seren Planeten sein. Daher hat 
auch das industrielle Fließ-
bandmodell von Schule aus-

gedient. Das Modell für die 
Zukunft der Schule ist die 
ökologische Schule, die 
Kindern schon früh vermittelt, 
dass wir auf der Erde alle Teile 
eines gemeinsamen Ganzen 
sind und dass wir alle nur 
gemeinsam überleben können. 
Die ökologische Schule ist ein 
lebender und sich selbst steu-
ernder Organismus, vernetzt 
mit seinem sozialen Umfeld. 

Das Wissen, wie eine Schule 
aussehen müsste, die sich an 
den individuellen Bedürfnissen 
der Schüler orientiert, ist be-
kannt. Es gibt kein Konzeptdefi-
zit, es besteht ein Handlungsde-
fizit. Und es herrscht viel Angst, 
Tabus anzugreifen. Viele Wege 
führen zur Schule der Zukunft, 
eines haben diese Wege aber ge-
meinsam: Es geht um harte Ar-
beit, unermüdliche Verbesse-
rungen und ständige Zukunfts-
investitionen über sehr lange 
Zeiträume. Auf diesem Weg fin-
den sich weder Abkürzungen 
noch magische Erfolgsrezepte. 

"Die größte Gefahr für 
die meisten von uns ist nicht, 

dass wir hohe Ziele anstreben 
und sie verfehlen, sondern dass 

wir uns zu niedrige setzen 
und sie erreichen." 

  MARGIT KRAMMEIV 
BILDRECHT WIEN 

Glauben wir wirklich, dass in 
zwanzig Jahren noch immer ein 
Lehrer mit dem Rücken zu 
seinen Schülern vor einer Tafel 
stehen wird, um mit Kreide For-
meln draufzuschreiben, die er 
dann wieder löscht, sobald die 
Tafel voll ist? Glauben wir wirk-
lich, dass es sich die Regierun-
gen angesichts immer knappe-
rer Budgets noch lange werden 
leisten können, mit aufgebläh-
ten Schulverwaltungen ein Sys-
tem zu erhalten, das für immer 
weniger Schüler immer mehr 
Lehrer benötigt und trotzdem 
die Kosten der Eltern für Nach-
hilfestunden explodieren lässt? 
Und glauben wir wirklich, dass 
im 21. Jahrhundert in Österreich 
eine Institution, deren Haupt-
zweck das Lernen ist, überleben 
kann, deren 120.000 Mitglieder 
nicht alle zumindest über einen 
eigenen Computer verfügen, 
in Teams arbeiten und sich 
ständig weiterbilden müssen? 

Unser Schulsystem ist eine 
relativ junge Institution, die in 
ihrer heutigen Form erst mit 
dem Beginn der Industrialisie-
rung geschaffen wurde. Daher 
fehlt der Schule von Anfang an 
die Einbindung in unsere 
Gesellschaft, die zum Beispiel 
in der Wirtschaft jahrhunderte-
lang durch die Bauern, Märkte, 
Handwerker, Kaufleute, Han-
delsschiffe und Banken immer 
gegeben war. Die Wirtschaft 
war immer Teil unseres Lebens, 
so wie Sport, Technik oder Kul-
tur. Genau diese Verflechtung 
mit unserer täglichen Welt 
brauchen die Schulen in Zu-
kunft, wenn sie nicht zu Museen 
einer längst vergangenen Zeit 
verkommen wollen. Und dazu 
müssen wir Mauern niederrei-

dären Vortrag "Warum Schulen 
unsere Kreativität töten". 

Am revolutionärsten denkt 
Salman Khan, der Tausende Vi-
deo-Lektionen von jeweils zehn 
Minuten Länge auf seiner Web-
site wvw.khanacademy.org 
gestaltet hat. Diese führen auf 
einfache Weise in Mathematik, 
Naturwissenschaften und Ge-
schichte ein. Zehn Minuten 
deshalb, weil das aufgrund von 
Forschungen die maximale Auf-
merksamkeitsspanne für die 
meisten Schüler - und Erwach-
senen - ist. Schüler, die an 
einem bestimmten Punkt in 
Mathematik nicht weiter-
kommen und deutlich hinter 
ihre Klasse zurückfallen, sind 
deshalb nicht einfach zu dumm, 
sondern brauchen mehr Zeit 
und Hilfe, diese Hürde zu neh-
men. Die Khan Academy hat 
aufgrund ihrer gesammelten 
Daten herausgefunden, dass es 

oft gerade diese Schüler sind, 
die dann sogar den Rest der 
Klasse überholen können, 
sobald ihnen "der Knopf auf-
gegangen ist". Im alten Schul-
system werden diese Kinder 
aussortiert und fallen durch. 
Das Beispiel zeigt das enorme 
humanistische Potenzial. 

arum ist der Begriff 
Revolution 
gerechtfertigt? 
Die Erfindung des 

Buchdrucks machte das ge-
schriebene Wort plötzlich nicht 
nur für eine kleine Minderheit, 
sondern für Millionen zugäng-
lich. Innovative Plattformen 
wie edX, TED oder die Khan 
Academy ermöglichen das erste 
Mal in der Geschichte allen 
Lernenden, sich die besten 
Lehrer der Welt als die ihren 
auszuwählen, kostenlos und 
wann immer sie wollen. 

Stellen wir uns drei Fragen: Michelangelo 
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Hannes Androsch zog in Bad Ischl historische Bilanz

Hannes Androsch und Hannes Heide im Kongresshaus Bad Ischl Bild: Hörmandinger

BAD ISCHL. Der Ex-Finanzminister präsentierte gemeinsam mit Bernhard Ecker das Buch "1848 – 1918 –
2018"

Vor 170 Jahren kam es zur Revolte gegen den Absolutismus, vor 100 Jahren wurde die Republik Österreich
gegründet, vor 50 Jahren begehrten die Studenten auf. Drei Wendepunkte, die Ex-Finanzminister Hannes
Androsch, Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und den oberösterreichischen Publizisten Bernhard Ecker dazu
bewogen, gemeinsam ein historisches Buch zu schreiben. "1848 – 1918 – 2018" heißt es, und am Montag
stellten es Androsch und Ecker im Bad Ischler Kongresshaus vor.

Androsch sprach außerdem noch über ein anderes Buch, das er vor kurzem gemeinsam mit dem Politologen
Anton Pelinka herausgegeben hat. In "Zukunft. Erkennen | Gestalten. Perspektiven einer neuen Welt"
beschäftigen sich namhafte Autoren mit den Herausforderungen der Globalisierung und Digitalisierung.

Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und löste spannende Diskussionen aus. Nach der Präsentation
stellte sich Bad Ischls SP-Bürgermeister Hannes Heide mit Erinnerungspräsenten ein.

Besucher wiederum nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen mit dem einstigen Finanzminister, der lange Jahre
als Nachfolger von Bundeskanzler Bruno Kreisky gehandelt wurde. Androsch erfüllte geduldig
Autogrammwünsche.

Quelle: nachrichten.at
 Artikel: http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Hannes-Androsch-zog-in-Bad-Ischl-

historische-Bilanz;art71,2917054
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Zum Gaudium (fast?) aller anwesenden las Bürgermeister Hannes Heide 
eine Passage aus der 130er-Festschrift der Armbrustschützen vor, in der 
an eine nicht gerade üppig ausgefallene Zuwendung seitens des damali-
gen Finanzministers Androsch erinnert wurde.... Foto: mm 

Historische Ereignisse und ihre 
Auswirkungen auf die Gegenwart 

Hannes Androsch präsentierte zeitgeschichtliches Buch 

BAD ISCHL. Im kleinen Saal 
des Kongress & Theaterhauses 
präsentierten der einstige Vi-
zekanzler und Finanzminister 
Dr. Hannes Androsch sowie der 
Historiker Bernhard Ecker ihr 
gemeinsam mit Alt-Bundesprä-
sident Dr. Heinz Fischer ver-
fasstes Buch. 
Trotz des sommerlichen Wetters 
waren nicht wenige Zuhörer ge-
kommen. Dies zeuge von Inte-
resse für das Thema, so Bürger-
meister Hannes Heide, dem es 
ein Anliegen gewesen sei, eine 
Buchpräsentation in Bad Ischl 
zu organisieren. 
Androsch und Ecker erörterten 
historische Ereignisse und ihre 
Auswirkungen auf unsere Ge-
genwart und Zukunft aus Anlass 
des bevorstehenden 100-Jahr-Ju-
biläums der Republik Österreich. 
Dabei wurde auch das Buch 
"1848 - 1918 - 2018" präsentiert, 
in dem Dr. Androsch und Ecker 
gemeinsam mit Bundespräsi-
dent a.D. Dr. Heinz Fischer acht 
Wendepunkte der Weltgeschich-

te beschreiben. 
Ebenso vorgestellt wurde das 
jüngste Werk von Dr. Androsch, 
"Zukunft. Erkennen- Gestal-
ten. Perspektiven einer neuen 
Welt", das er gemeinsam mit 
dem Politologen Peter Pelinka 
herausgegeben hat. Nach der 
Buchpräsentation nutzten die 
Besucher die Gelegenheit zu ei-
nem kurzen Gespräch mit dem 
Spitzenpolitiker der Ära Kreisky. 
Androsch erfüllte am Verkaufs-
stand geduldig Autogramm- und 
Widmungswünsche. 
Bürgermeister Hannes Heide 
stellte sich mit Erinnerungsprä-
senten bei Androsch & Ecker ein. 
Ersterem las Heide eine Passage 
aus der Festschrift der Ischler 
Armbrustschützen vor, in der es 
um ein Ansuchen aus dem Jahr 
1975 um eine Unterstützung für 
den Verein seitens des Finanz-
ministers (Androsch) ging. Die-
se fiel letzüich in einem Rahmen 
aus, der dann doch sehr über-
schaubar war. Und dies war jetzt 
euphemistisch formuliert.... 
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Autor Hannes Androsch mit Kaiserstadt-Chef Hannes Heide Foto: Hannes Heide 

HISTORISCH 

Buchpräsentation 
BAD ISCHL. Historische Ereig-
nisse und ihre Auswirkungen 
auf unsere Gegenwart und Zu-
kunft waren Thema einer Podi-
umsdiskussion mit dem früheren 
Vizekanzler und Finanzminister 
Hannes Androsch sowie dem 
Historiker Bernhard Ecker 
im Bad Ischler Kongresshaus. 
Dabei präsentierte der Selfma-
de-Milliardär sein Buch "1848 
- 1918 - 2018". In Zusammen-

arbeit mit Bernhard Ecker und 
Alt-Bundespräsident Heinz Fi-
scher beschreibt Androsch darin 
acht interessante Wendepunkte 
der Weltgeschichte. Auch sein 
neuestes Werk "Zukunft. Er-
kennen und Gestalten. Perspek-
tiven einer neuen Welt", das er 
gemeinsam mit dem Politologen 
Peter Pelinka herausgegeben hat, 
hatte der frühere Minister mit im 
Gepäck.   
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Ein Leben mit Höhen und Tiefen, das 
nur etwas nie kannte: das Mittelmaß. 
Sein Lieblingsthema "Zukunft", wie 

auch der Titel zur Festschrift seines runden 
Geburtstags mit Beiträgen prominenter Zeit-
genossen, ist wohl kein Zufall und lässt erah-
nen, dass sich Androsch für die nächste Zeit 
noch einiges vorgenommen hat. 

Am 18. April 1938 im Arbeiterbezirk Flo-
ridsdorf geboren, wurde er nicht zuletzt 
durch ein politisch aktives Elternhaus ge-

prägt. Seine Parteikarriere startete er früh 
und sollte parallel mit seiner beruflichen 
Ausbildung verlaufen: 1953 wurde er Be-
zirks-Obmann der Sozialistischen Mittel-
schüler, neun Jahre später stand er dem 
VSStÖ vor. Nach einem Diplomstudium an 
der Hochschule für Welthandel begann An-
drosch als Steuerberater in der Kanzlei sei-
nes Vaters und übernahm diese 1965 nach 
dessen Tod. 

Seine Autobiografie "Niemals aufgeben", 
ist wohl sinnbildlich für das nicht immer an-

genehme, keineswegs einfache oder konflikt-
freie Leben des Jubilars. Dennoch harrt diese 
Bilanz anno 2015 einer Fortsetzung, wo es 
möglicherweise weitere Facetten zu entde-
cken geben wird. 

"Es kann nützlich sein, Geschichte zu ver-

stehen, diese kann man aber nicht mehr ver-

ändern", meinte Androsch bei der Buchprä-
sentation. "Die Herausforderungen der Zu-

Er war einst jüngster Finanzminister und Vizekanzler, Bruno Kreiskys Kronprinz, der "rote" Gene-
raldirektor an der Spitze der "schwarzen" Creditanstalt, stürzte tief, stand wieder auf und klet-
terte alsbald noch höher zum erfolgreichen Industriellen, der über Jahrzehnte als Citoyen das Land 
prägte: Hannes Androsch. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

kunft hingegen muss man bestmöglich be-
wältigen, um Menschen Orientierung und 
Halt zu geben und Perspektiven zu eröff-
nen." Seine Generation hat dabei das Glück 
gehabt, gerade in einer Periode von steigen-
dem Wohlstand wirken zu können. 

Das Leben des Hannes Androsch ist bunt 
- bis zum heutigen Tag. Ende der 1980er-
Jahre baute er seine Steuerberatungskanzlei 
zu einem Netz von Beratungs- und Wirt-
schaftsprüfergesellschaften aus, die er unter 
dem Dach Androsch International Manage-
ment Consulting (A.I.C.) zusammenfasste. 
1994 startete er seine Karriere als Industriel-
ler, als er die marode staatliche Leiterplat-
tenfirma AT&S erstand und später an die 
Börse brachte. Der Handyboom machte die-
ses Unternehmen trotz rezessionsbedingter 
Rückschläge zu einem technologisch füh-
renden Leiterplattenhersteller mit Produkti-
onsniederlassungen in Indien und China. 

Mit dem Kauf der Salinen, die er vor rund 
20 Jahren erwarb, adelte sich Androsch zum 
"Salzbaron". In der Folge beteiligte er sich 
an zahlreichen weiteren Unternehmen, wie 
etwa dem Flugzeugzulieferer FACC, der Ba-
wag oder dem Wettanbieter bwin. 

Sein unermüdliches Wesen lässt ihn stets 
zu neuen Ufern aufbrechen: Vor 15 Jahren 
wurde er Chef des Uni-Rats der Montanuni-
versität Leoben. 2007 übernahm er den Auf-
sichtsratsvorsitz der maroden Austrian Re-

search Centers (ARC), die er als Austrian In-
stitute of Technology (AIT) wieder flott-
machte. 2008 wurde er zunächst stellvertre-
tender, ab 2012 Aufsichtsrats Vorsitzender 
der Bankenbeteiligungs-Holding des Bundes 
FIMBAG. Der beharrliche Kämpfer in Sa-
chen Bildung, Forschung und Innovation, 
der mit seinem "Bildungsvolksbegehren" 
mehr als einen Weckruf an die heimische Po-
litik aussenden sollte, wurde 2010 Vorsitzen-
der des Rats für Forschung und Technolo-
gieentwicklung (RFT) sowie Regierungs-
kommissär für die österreichische Beteili-
gung an der Expo in Shanghai. 

"Er ist im besten Sinne ein intellektueller 
Vernetzer im Sinne eines Ermunterers", re-
sümierte Co-Herausgeber Peter Pelinka über 
die Persönlichkeit Hannes Androsch bei der 
Präsentation der Festschrift "Zukunft erken-
nen/gestalten - Perspektiven einer neuen 
Welt". < 

Buch-Tipp 
Hannes Androsch, Peter Pelinka: 
"Zukunft erkennen/gestalten - Perspektiven ei-
ner neuen Welt", Christian Brandstätter Verlag, 
ISBN 978-3-7106-0253-5 

Hannes Androsch ist 80 

"Wenn man lang leben will, muss 
man auch bereit sein, alt zu werden", 

ist die Erkenntnis von Dr. Hannes 
Androsch, eines Menschen, der die 

Kunst beherrscht, einmal mehr 
aufzustehen, als er 

umgeworfen wurde. 
Foto: AlC/Xenia Hausner 
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LEKTÜRE (Jj 

Hannes Androsch 
80. Geburtstag 

Zukunft Erkennen | Gestalten 

Hannes Androsch, Peter Pelinka (Hg.) 
Brandstätter Verlag 

ISBN: 978-3-7106-0253-5 
Preis: EUR 39,90 

Die Welt unterliegt einem ständigen 
Wandel, der durch Digitalisierung und 
Globalisierung unablässig vorange-
trieben wird. 

Werden unsere Enkelkinder in her-
kömmlichen Schulen unterrichtet wer-

den? Wird die diagnostische Genetik 
unsere Krankenversicherung beein-
flussen? Was bedeutet die Verbreitung 
von Augmented und Virtual Reality? 
Wie wirkt sich künstliche Intelligenz 
aus? Was bedeutet die Veränderung des 
Weltklimas für die Landwirtschaft? In 
dieser Festschrift geben Persönlichkei-
ten aus Kunst, Kultur, Politik und Wis-
senschaft Antworten auf diese Fragen. 
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Hannes Androsch, Peter Pelinka 

Zukunft. 
Erkennen | Gestalten 
Zu seinem 80. Geburtstag hat sich 
Dr. Hannes Androsch selbst ein 
Geschenk gemacht, indem er 
gemeinsam mit Dr. Peter Pelinka 
ein Buch bzw. Nachschlagewerk 
herausgegeben hat, welches den 

Status quo Österreichs sehr kon-
kret abbildet, den rasanten und 
verstörenden Wandel von Europa 
und der Welt eindringlich be-
schreibt. Es wurden dabei über 50 
Aufsätze und Betrachtungen von 
Querdenkern, Visionären, Politi-
kern, Wirtschaftsgranden, Militärs, 
Wissenschaftlern, Künstlern und 
Schriftstellern eingefangen, die 
ein Gesamtbild Österreichs und in 
welche Richtung die Entwicklung 
am besten gelenkt werden soll, 
zeichnen. 
"Die Welt ist aus den Fugen", so 
der erste Satz der Aufsätze. In der 
Fortsetzung werden jedoch Wege 
aufgezeigt, wie diese Fugen 
gefüllt und (Gedanken-) Grenzen 
überwunden werden können. 
Erschienen im Brandstätter-
Veriag; 448 Seiten, Leinenein-

band, ISBN: 978-3-7106-0253-5. 
Erhältlich um   39,90 im heimi-
schen Fachhandel. 
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Zukunft erkennen gestalten: Zukunft erkennen gestalten: Sein 80. 
Geburtstag, den er im April feierte, ist für Han-
nes Androsch ein guter Anlass, in die Zukunft zu 
blicken. In dieser Festschrift zu seinen Ehren ge-
ben Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Politik 
und Wissenschaft Antworten auf wichtige Fra-
gen unserer Zeit - wohin führen Digitalisierung 
und Globalisierung, wie verändert sich Europa, 
was werden unsere Kinder lernen u. v. m. 

Brandstätter Verlag 
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fmima 
Zukunft erkennen gestalten: Sein 80. 
Geburtstag, den er im April feierte, ist für Han-
nes Androsch ein guter Anlass, in die Zukunft zu 
blicken. In dieser Festschrift zu seinen Ehren ge-
ben Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Politik 
und Wissenschaft Antworten auf wichtige Fra-
gen unserer Zeit - wohin führen Digitalisierung 
und Globalisierung, wie verändert sich Europa, 
was werden unsere Kinder lernen u. v. m. 

Brandstätter Verlag 
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Saldo ziehen 

Messerscharf und streitbar, 
selbst mit 80 - so präsentier-
te sich der ehemalige 

Finanzminister und Unternehmer 
Hannes Androsch, der zum 
Festsymposium "Bewegte Zeiten -

Eine Welt in Veränderung" ins 
Wiener Rathaus lud. Politische 
Themen waren bei der Buchpräsen-
tation "Zukunft. Erkennen - gestal-
ten" natürlich unumgänglich. 
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Der Mensch als Datensatz 
in einer Weltunordnung 

Androsch lud zum Ständchen der Vorschau, 
heraus kam Festkonzert auf die Zukunft. 

Hannes Androsch, "ein österreichisches Fabel-
wesen" (Andre Heller) als "der große Er-

munterer" (Peter Pelinka), richtet zum 80. Ge-
burtstag unser aller Blick nach vorne. In 53 Bei-
trägen der über 400 Seiten starken Festschrift 
"Zukunft erkennen/gestalten" machen sich Auto-
rinnen und Autoren Gedanken über die von An-
drosch konstatierte "Weltunordnung", in der 
unklar ist, welche Rolle Europa im Hegemonial-
kampf zwischen USA und China spielt, der in 

Krieg müden könnte. 
Für Robert Menasse ist 
das Friedensprojekt nur 
"durch die Überwindung 
der Nationen und Schaf-
fung eines nachnationa-
len Europa" nachhaltig. 
Heide Schmidt ruft nach 
liberalen "Vereinigten 
Staaten Europas in einem 
Europa der Pluralität", 
Karl Schwarzenberg 
setzt auf die Identität des 
Nukleus Mitteleuropa. 
Viel stärker muss sich 
Europa um Afrika bemü-
hen, den "ersten Only-
Mobile-Kontinent, der 

durch Leapfrogging, das Überspringen von Tech-
nologien" (Hans Stoisser) zum Aufbruch ansetzt. 
Für ein fitteres Österreich schafft Claus Raidl den 
Bundesrat ab und ermuntert Harald Mährer zur 
mutigeren Unternehmergesellschaft für "ein 
Land als Sprungbrett statt als Hängematte". 

Gesellschaftlich fordern Klimawandel und Di-
gitalisierung heraus. Bei Andreas Salcher löst die 
"ökologische Schule das industrielle Fließband-
modell von Schule ab". MedUni-Rektor Markus 
Müller sieht Ärzte künftig als "empathische Be-
gleiter" operierender Roboter und stellt ethische 
Fragen zu einer genomsequenzierten Spezies des 
Dataismus ("der Mensch als Datensatz") und des 
Transhumanismus im Vereinen mit Maschinen. 
Auch Markus Hengstschläger hinterfragt zur 
Zukunft der Genetik die Grenzen der "Precision 
Medicine". Uwe Sleytr und Wolfgang Knoll se-

hen mit Genome Editing synthetischer Biologie 
Kreation neuer Tierarten am Horizont. Fleisch-
ersatzprodukte aus dem 3D-Drucker gibt es laut 
Franz Fischler im Silicon Valley bereits. Die um 
Visionen zur Welt gebetenen Sozialdemokraten 
Christian Kern und Gerhard Zeiler bleiben - wie 
Androsch bei der Buchvorstellung beklagte -

Antworten darauf schuldig. 

HlKHittBIUCH: mEtMLIHU""' 

ZUKUNFT 

Hannes Androsch, 
Peter Pelinka (Hrsg ). 
Zukunft erkennen/ 
gestalten. Brandstätten 
448 Seiten, 39,90 Euro. 

ZUKUNFT 

Hannes Androsch, 
Peter Pelinka (Hrsg ). 
Zukunft erkennen/ 
gestalten. Brandstätten 
448 Seiten, 39,90 Euro. 

Adolf Winkler 
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Zukunftsgedanken 
Hannes Androsch ist 80 und schaut nach vorn 

4 "Mehr als die Vergangenheit 
interessiert mich die Zu-
kunft, denn in ihr gedenke 

ich zu leben." Dieses Zitat von .Al-
bert Einstein ist dem neuen Buch 
von Hannes .Androsch - es ist ab 
Montag erhältlich - als Motto bei-
gegeben. 

.Androsch, Ex-Finanzminister 
der Kreisky-Ära und erfolgreicher 
Industrieller, hat am 18. April sei-
nen 80. Geburtstag gefeiert. Aus 
diesem .Anlass gibt er gemeinsam 
mit dem Journalisten Peter Pelinka 
ein Werk heraus, das sich bedin-
gungslos der Zukunft widmet. 

Das Buch versammelt eine Viel-
zahl an prominenten Autoren aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kunst und Kultur und liefert auf 
diese Weise einen vielfältigen Blick 
auf das, was unser Leben in den 
kommenden Jahrzehnten prägen 
und verändern wird - vom Weltkii-

ma bis zur künstlichen Intelligenz. 
Eine lohnende Lektüre für alle, die 
sich vor der Zukunft nicht fürchten 
wollen. Den Abschluss bildet ein 
"unfrisiertes" Porträt von Hannes 
.Androsch, das der Künstler Andre 
Heller verfasst hat. 
Hannes Androsch, Peter Pelinka 
(Hg.): "Zukunft. Erkennen - gestal-
ten. Perspektiven einer neuen 
Welt. Brandstätter Verlag, 350 Sei-
ten, 39,90 Euro 
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Hannes Androsch: "Regierung und SPÖ haben ihre Rolle noch nicht gefunden." 

"Das Nulldefizit ist 
doch Schmähtandlerei" 

ERKENNEN 
GESTALTEN 

Hannes Androsch. 
Anlässlich des 80. 
Geburtstags des 
Unternehmers und 
früheren Vizekanzlers 
hat der Brandstätter-
Verlag ein Buch zum 
Thema Zukunfts-

perspektiven veröffentlicht. Herausgeber 
sind Hannes Androsch und der 
Journalist Peter Pelinka. Die Beiträge 
stammen von prominenten Autoren wie 
Franz Fischler. Karl Schwarzenberg, 
Josef Taus. Alexander Wrabetz, Gerhard 
Zeiler oder Andr6 Heller. 
Hannes Androsch wurde am 18. April 

Interview. Der Unternehmer und Ex-Vizekanzler Hannes Androsch wird 
80 und spricht über globale Herausforderungen, Regierung und SPÖ. 

Die Presse: In Ihrem neuen Buch 
"Zukunft erkennen/gestalten" 
beschreiben Sie den Macht-
kampf zwischen USA und China 
um weltweite Hegemonie. Wel-
che Rolle bleibt da für Europa? 
Hannes Androsch: China ist be-
strebt, dorthin zurückzukommen, 
von wo man es vor 200 Jahren mit 
Opium und Opiumkriegen und 
ungleichen Verträgen zurückge-
drängt hat. Dass diese Rückkehr 
auf die Weltbühne Auswirkungen 
hat, ist klar. Ebenso, dass Europa 
davon betroffen ist. 

Die werden draufkommen, dass 
sie sich auf der falschen Schiene 
bewegen. 

schungsquote, aber das Verhältnis 
Input/Output ist unbefriedigend. 

VON MARTIN FRITZL 

Erkennt die Regierung Kurz die 
großen globalen Zusammenhän-
ge und handelt danach? 
Nach hundert Tagen hat weder die 
Regierung ihre Rolle gefunden, 
noch die Opposition. Geben wir 
allen noch fairerweise Raum, sich 
zu entwickeln. Die bisherigen 
Schritte dazu sind nicht besonders 
enthusiasmierend. 

Sie waren auch im Bildungsbe-
reich sehr aktiv. Sind die 
Deutschklassen, das erste große 
Projekt der Regierung, der rich-
tige Weg? 
Da sind viele Direktoren anderer 
Meinung. Ich halte das für eine 
nicht wirklich durchdachte Maß-
nahme. 

Nicht einmal das Nulldefizit be-
geistert Sie? 
Erstens kann das nicht ein Ziel an 
sich sein, und außerdem ist es 
doch Schmähtandlerei. Nächstes 
Jahr wird das Nulldefizit durch 
Sondereffekte erreicht, die nur 
einmal auftreten. Für 2020 drohen 
schon ganz andere Probleme, weil 
nichts wirklich gelöst wurde. 

Sie haben gesagt, auch die Oppo-
sition habe ihren Platz noch 
nicht gefunden. Was müsste die 
SPÖ jetzt machen? 
Sich finden und neu orientieren. 
Neue Zeiten verlangen neue Ant-
worten. Wer nicht mit der Zeit 
geht, geht mit der Zeit. 

Europa gerät ins Hintertreffen? 
Wenn es seine Kräfte nicht bün-
delt, ja. Kein einzelnes europäi-
sches Land hat für sich allein die 
Größe und die Stärke, dem Paroli 
zu bieten. Gemeinsam wäre man 
aber sehr wohl dazu in der Lage.   

Können Sie das konkretisieren? 
In welchen Bereichen braucht es 
neue Antworten? 
In allen Bereichen. Wenn sich die 
Welt so dramatisch ändert, wie das 
derzeit der Fall ist und nie zuvor in 
der Geschichte war, dann erfor-
dern die neuen Zeiten auch neue 
Antworten. 

Die Entwicklung geht aber in die 
gegenteilige Richtung: Die Natio-
nalstaaten versuchen, sich abzu-
schotten. 
Das ist der falsche Weg. Er war in 
der Zwischenkriegszeit falsch und 
hat ja auch prompt in die nächste 
Katastrophe des Zweiten Welt-
kriegs und des Holocaust geführt. 
Jetzt haben wir fast 75 Jahre friedli-
che Entwicklung in Freiheit und 
Wohlstand, wie das nie zuvor in 
der Menschheitsgeschichte der 
Fall gewesen ist. Da muss man 
sich klar sein, wenn wir das erhal-
ten und ausbauen wollen, können 
wir das nur gemeinsam. 

Nehmen wir das Thema Migra-
tion, bei dem die SPÖ bei der Na-
tionalratswahl eher hilflos ge-
wirkt hat. Welchen Standpunkt 
soll sie da einnehmen? 
Wir können nicht Aberdutzende 
Millionen in Österreich aufneh-
men. Aber wenn wir keine Zuwan-
derung haben, werden wir 
schrumpfen, weil unsere Gebur-
tenrate sich halbiert hat. Wenn 
weniger Personen ins Erwerbsle-
ben gehen, dann sind die Sozial-
systeme nicht mehr finanzierbar. 

Sie haben das in den 1970er-Jah-
ren nicht zustande gebracht. 
Das stimmt auch nicht, weil man 
die Budgets vor und nach 2000 
nicht vergleichen kann. Große Be-
reiche mit vielen Investitionen -

Bahn, Post, Telekommunikation -

sind ausgegliedert worden. Wenn 
man diese dazugibt, schaut das 
Bild völlig anders aus. Außerdem 
hatten wir damals eine Abgaben-
quote von 38 Prozent, heute sind es 
43 Prozent. Das sind wieder Aber-
milliarden. Und das niedrige Zins-
niveau hat es nicht gegeben. Allein 
das macht einen Unterschied von 
sechs Milliarden Euro aus. 

[Roebothj 

Wenn Sie der Regierung einen 
Rat geben wollen: Was soll sie an-
gesichts der globalen Herausfor-
derungen tun? 
Ich gebe nur Ratschläge, wenn ich 
gefragt werde. Im Wissenschafts-
bereich bin ich tätig, da werde ich 
auch gefragt. 

1938 geboren. Er wurde mit 32 Jahren 
Finanzminister in der ersten Regierung 
Kreisky, später auch Vizekanzler. Nach 
einem schweren Konflikt mit seinem 
früheren Mentor Kreisky wechselte er 
1981 als Generaldirektor in die Credit-
anstalt. Den Posten musste er 1989. 
nach einer Verurteilung wegen Steuer-
hinterziehung, aufgeben. 
Androsch startete danach eine Karriere 
als Unternehmer. Er ist Miteigentümer 
der Salinen Austria und des Leiter-
plattenherstellers AT&S. Zudem blieb er 
politisch aktiv: Er startete ein Volks-
begehren zur Bildungsreform und leitete 
die Kampagne für ein Berufsheer. 

Dazu müssten die Nationalstaa-
ten aber bereit sein, Macht an 
Brüssel abzugeben. 
Sie sind ohnehin ohnmächtig. 
Man muss sich ja nur ansehen, 
welche Rolle wir in Afrika, im Na-
hen und Mittleren Osten nicht 
spielen. 

Heißt neue Antworten auch, dass 
Dogmen im Bereich Arbeitneh-
merschutz aufgegeben werden 
müssen? 
Arbeitnehmerschutz braucht man, 
daran haben gute Unternehmen 
selbst das größte Interesse. Aber 
man darf nicht alles über einen 
Leisten scheren. Ladenschluss 
beispielsweise ist obsolet, wenn 
60 Prozent des Einzelhandels on-
line abgewickelt wird. Das hat sich 
technologisch überholt. 

Da plädieren Sie für höhere For-
schungsausgaben? 
Es ist nicht nur eine Frage der 
Höhe, sondern auch davon, in 
welchen Bereichen geforscht wird. 
Und es ist eine Frage der Effizienz. 
Wir haben zwar eine hohe For-

Aber Wahlen gewinnt man der-
zeit eher mit Abschottung und 
Positionierung gegen Migration. 
Den Wahlsieg von Macron würde 
ich so nicht interpretieren. 

Macron nicht, aber andere. 

ZUR PERSON 
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Hannes Androsch feiert heute sei-
nen 80. Geburtstag. Foto: APA/Hochmuth 

Der Jubilar. Der Industri-

POLITIK 

elle und frühere SPÖ-Finanz-
minister Hannes Androsch 
feiert heute seinen 80. 
Geburtstag. Hierzu wurde die 
400 Seiten starke Festschrift 
"Zukunft erkennen/gestal-
ten" präsentiert. Seite 15 

Die Welt des "Kronprinzen" 
als Wille und Vorstellung 

Helmut Schmidt einen regen 
Gedankenaustausch pflegte, 
in seinem Element - jenem 
des Analytikers. Wie er denn 
die aktuelle Politik sehe, die 
neue Regierung, die Rolle sei-
ner Partei? "Nach 100 Tagen 
sind die einen noch nicht in 
der Regierung und die ande-
ren noch nicht in der Oppo-
sition angekommen. Sie sind 
noch alle in einem frühen 
Lernstadium." Mit lächerli-
chen Tagesereignissen will er 
sich aber nicht abgeben: "Ich 
kommentiere auch nicht das 
Wetter." (misp) 

Es wäre nicht Androsch, 
hätte er zu seinem runden 
Geburtstag nicht für einen 
gewichtigen Rahmen gesorgt. 
Mit der über 400 Seiten star-
ken Festschrift "Zukunft er-
kennen/gestalten" begeht 
der gebürtige Wiener seinen 
Festtag. Die zahlreichen Au-
toren hatten für ihre Beiträge 
einen Auftrag: "Denkanstöße 
liefern." 

Bei der Buchpräsentation 
ist der unabhängige Sozial-
demokrat, der in seiner akti-
ven politischen Zeit vor allem 
mit dem deutschen Kanzler 

Wien - Hannes Androsch 
zählt zweifelsohne zu den 
schillerndsten politischen 
Persönlichkeiten der Zwei-
ten Republik. Der langjähri-
ge SPÖ-Finanzminister galt 
einst als logischer Nachfol-
ger von Bruno Kreisky, wurde 
als Vizekanzler des "Sonnen-
königs" zum "Kronprinzen" 
auserkoren. 

Nach dem Konflikt mit 
Kreisky - und seinem Aus-
scheiden aus der Politik er-
fand sich Androsch mehrmals 
neu. Zuerst als erfolgreicher 
Banker an der Spitze der Cre-
ditanstalt. Nach seiner Ver-
urteilung wegen Steuerhin-
terziehung startete er eine 
erfolgreiche Karriere als In-
dustrieller. Bis heute ist er ein 
gefragter Gesprächspartner 
und Kommentator in wirt-
schafts- und gesellschafts-
politischen Fragen. Mit Lei-
denschaft mischt er sich in 
Debatten ein - oder tritt sie 
los -, wenn es um Fragen 
der Zukunft geht. Er brennt 
für seine Ideen. Heute feiert 
Hannes Androsch seinen 80. 
Geburtstag. 
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Androsch feiert Geburtstag 
und vermisst Antworten 

Wien - Mit der Präsentation der 
über 400 Seiten starken Fest-
schrift Zukunft erkennen/gestalten 
beging Hannes Androsch am 
Dienstag seinen 80. Geburtstag. In 
53 Beiträgen haben sich promi-
nente Autoren Gedanken über die 
Zukunft gemacht. Androsch zeig-
te sich enttäuscht darüber, dass 
den Parteien - auch seiner SPÖ -
die Antworten auf die Zukunft 
fehlen. Was die Oppositionsrolle 
der SPÖ betrifft, befinde sich die-
se noch im Lernstadium, stellte 
Androseh fest, (red) 
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Antworten für die Zukunft 
Hannes Androsch feiert seinen 80. Geburtstag. 

Wien. Er war als "Kronprinz" Bruno Kreiskys 
Finanzminister und Vizekanzler, Zerwarf 
sich mit Kreisky, wechselte an die Spitze der 
Creditanstalt, fiel tief (Consultatio, A1CH-
Skandal) und stieg zum erfolgreichen Indust-
riellen auf, der über Jahrzehnte mit Kommen-
taren und Initiativen das Land prägte. 

Heute, Mittwoch, feiert 
Abdrosch seinen 80. 
Geburtstag und gibt 
aus diesem anlass ei-
ne über 400 Seiten 
starke Festschrift "Zu-
kunft erkennen/ge-
stalten" heraus. Ent-
täuscht zeigte er sich 
bei der Buchpräsenta-
tion am Dienstag aller-
dings darüber, dass 

den Parteien - auch der SPÖ - die Antworten 
auf die Zukunft fehlen. 

"Es kann nützlich sein, Geschichte zu ver-
stehen", diese könne man aber nicht mehr 
verändern, sagte Androsch. Die Herausfor-
derungen der Zukunft hingegen müsse man 
bestmöglich bewältigen, um Menschen Ori-
entierung und Halt zu geben und Perspek-
tiven zu eröffnen. Seine Generation habe 
dabei das Glück gehabt, gerade in einer Peri-
ode von steigendem Wohlstand wirken zu 
können. Seine 2015 erschienene Autobio-
grafie betitelte Androsch mit "Niemals auf-
geben".   

Hannes Androsch, Peter Pelinka (Hg.), 
Zukunft erkennen/gestalten - Perspektiven 

einer neuen Welt, Christian Brandstätter Verlag, 
ISBN 978-3-7106-0253-5 
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Hannes Androsch 

Jubilar Hannes Androsch vermisst 
Antworten auf die Zukunft 
Ehemaliger CA-Chef feiert heute 80. Geburtstag 

Foto: APA/Punz 

Eine der schil-
lerndsten Figu-
ren der Politik-
und Wirt-
schaftsge-
schichte feiert 
heute seinen 
80. Geburtstag. 
Die Rede ist 
von Hannes 
Androsch, ehe-
maliger Fi-
nanzminister, 
Vizekanzler, Creditanstalt-
Chef sowie (seit 1997) 
Miteigentümer der Sali-
nen Beteiligungs GmbH. 
Bei der gestern präsen-
tierten Festschrift "Zu-
kunft erkennen/gestalten" 
verwies der Jubilar aber 

darauf, dass den Parteien 
derzeit die Antworten auf 
die Zukunft fehlten. Er 
warnte auch davor, we-
gen der derzeit guten 
Konjunktur, die kom-
menden Herausforderun-
gen zu übersehen. 
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Androsch schenkt sich ein Buch 
Hannes Androsch, engagierter Bürger und Industrieller, wird 80. 
WIEN. Das schönste Geschenk zu 
seinem 80. Geburtstag, den er heu-
te, Mittwoch, begeht, machte sich 
Hannes Androsch selbst. Er gab ge-
meinsam mit dem Publizisten Peter 
Pelinka ein dickes Buch heraus, Ti-
tel: "Zukunft - Perspektiven einer 
neuen Welt" (Verlag Brandstätter). 
Von Trautl Brandstaller bis Andre 
Heller, von Michael Heltau bis Ger-
hard Zeiler - mehr als 50 kluge Per-
sönlichkeiten aus allen Lagern skiz-
zieren in dem 450-Seiten-Band die 
Probleme der Zeit. Und zerbrechen 
sich den Kopf darüber, wie diese zu 
lösen sind. 

Mit den kleinen Fragen der Ta-
gespolitik (etwa ob Christian Kern 
ein guter SPÖ-Chef sei) mochte sich 
Androsch bei der Buchpräsentation 
gestern, Dienstag, im Presseclub 
Concordia auch auf journalistisches 
Nachfragen nicht befassen. Statt-
dessen räsonierte er lieber über die 
die großen Fragen. "Noch nie hat 
sich die Welt in so kurzer Zeit so 
dramatisch verändert", sagte er. 
Politik und Öffentlichkeit seien auf 
den Wandel nur ungenügend vor-

bereitet. Wer die Zukunft bewälti-
gen wolle, müsse sie zunächst ein-
mal verstehen - sein neues Buch sei 
ein diesbezüglicher Beitrag, sagte 
der ehemalige Finanzminister und 

Vizekanzler, der es in seiner zwei-
ten Lebenshälfte als erfolgreicher 
Industrieller nicht nur zu Wohl-
stand gebracht hat, sondern auch 
zu Strahlkraft. Er ist das Idealbild 
des engagierten Bürgers, der seinen 
Einfluss dafür geltend macht, posi-
tive Dinge anzustoßen. Vom Bil-
dungsvolksbegehren, das er initi-
ierte, bis zu seiner Tätigkeit als Vor-
sitzender des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung. 

Hätte Androsch jemals die Gele-
genheit gehabt, seine Ideen und Vi-
sionen als Bundeskanzler umzuset-
zen - es wäre zum Nutzen Öster-
reichs gewesen. a.k. 
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Bilanz 

DR. GEORG WAILAND 
georg.wailand@kronenzeitung.at 

Androsch: 80er 
mit Zukunftsvision 

Sein Leben war und ist 
eine Hochschaubahn: Han-
nes Androsch hat es aus 
kleinen Verhältnissen nach 
oben geschafft, der fesche 
Student aus Floridsdorf 
wurde unter Kreisky mit 32 
Jahren jüngster Finanzmi-
nister, später auch noch Vi-
zekanzler und galt bereits 
als "Kronprinz". Dass er 
auch eine Steuerberatungs-
kanzlei besaß, war bereits 
bei seiner Nominierung 
zum Finanzminister be-
kannt, diente aber erst spä-
ter als Fallstrick für den all-
zu erfolgreichen (und 
selbstbewussten) Aufstei-
ger. Ein Sozialdemokrat mit 
Dutzenden Maßanzügen? 
Ab mit ihm zur Creditan-
stalt, dort sollte er laut 
Kreisky, der von seinem 
Förderer zum erbitterten 
Gegner geworden war, bes-
ser hinpassen. Doch auch 
von diesem Thron wurde er 
gestoßen, er musste einen 
Neuanfang wagen. 

Der in der Wolle rot ge-
färbte Androsch mutierte 
zum Unternehmer. In 
einem mutigen Privatisie-
rungs-Akt stieg er (mit 
Schulden) bei der High-
tech-Firma AT&S ein, heute 
ein Weltkonzern mit riesi-
gen Werken in China. Er er-

warb die Österreichischen 
Salinen und machte sie pro-
fitabel, er setzte bei Bwin 
aufs richtige Internet-An-
gebot, war an dem Flug-
zeug-Zulieferer FACC be-
teiligt (gehört heute Chine-
sen) und errichtete zwei 
Gesundheitshotels. 

Längst hat er ausgesorgt, 
aber er hat als belesener 
und rhetorisch brillanter 
"Welterklärer" eine neue 
Herausforderung gefun-
den. Wie sonst könnte er zu 
seinem 80. Geburtstag ein 
Buch mit dem Titel "Zu-
kunft" präsentieren ? 

Androsch: 80er 
mit Zukunftsvision 
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80er. Eine Polit-Legende 
wird 80. Hannes Androsch 
beging seinen Geburtstag 
mit einer 400 Seiten st arken 
Festschrift. Er nutzte den 
Anlass auch zur lautstarken 
Kritik an allen Parteien - auch 
der SPÖ. Die Antworten auf 
die Zukunft würdenfehlen. 
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Androsch wird 80 und vermisst 
Antworten auf die Zukunft 
Mit der über 400 Seiten starken Festschrift "Zukunft erkennen/gestalten" begeht 
Hannes Androsch seinen 80. Geburtstag. Enttäuscht zeigte er sich bei der 
Buchpräsentation am Dienstagvormittag allerdings darüber, dass den Parteien -

auch seiner SPÖ - die Antworten auf die Zukunft fehlen. Was die 
Oppositionsrolle der SPÖ betrifft, befinde sich diese noch im Lernstadium, stellte 
Androsch fest. 
In 53 Beiträgen haben sich Autoren wie SPÖ-Chef 
Christian Kern, ORF-Generaldirektor Alexander 
Wrabetz, der künftige WKÖ-Präsident Harald Mährer 
oder Klima-Forscherin Helga Kromp-Kolb Gedanken 
über die Zukunft gemacht und darüber, wohin die 
Gesellschaft gehen wird. Das Buch soll dazu 
Denkanstöße liefern. 
"Es kann nützlich sein, Geschichte zu verstehen", diese 
könne man aber nicht mehr verändern, meinte 
Androsch bei der Buchpräsentation. Die Herausforderungen der Zukunft hingegen müsse man 
bestmöglich bewältigen, um Menschen Orientierung und Halt zu geben und Perspektiven zu 
eröffnen. Seine Generation habe dabei das Glück gehabt, gerade in einer Periode von steigendem 
Wohlstand wirken zu können. 

Man habe damals einen "wirtschaftspolitischen Cocktail" gefunden, der nicht einseitig auf eine 
Idee gesetzt hat und für die damalige Zeit passend gewesen sei: "Das ist natürlich nicht mehr der 
richtige Cocktail für eine andere Zeit." Viel eher brauche es im aktuellen Übergang zum digitalen 
Zeitalter neue Rezepte. Androsch warnte gleichzeitig davor, dass angesichts des derzeitigen 
sonnigen Konjunkturhimmels die kommenden Herausforderungen übersehen werden. Gefordert 
sieht er dabei nicht nur die heimischen Politiker, dies sei ein internationales Problem. 

Auf die Frage, ob die SPÖ gut für Zukunftsfragen aufgestellt sei, meinte Androsch: "So wenig wie 
alle anderen," Im Falle der Roten schmerze es ihn. Auch was die neue Oppositionsrolle anbelangt, 
zeigte sich der frühere Vizekanzler generell kritisch: "Nach 100 Tagen sind die einen noch nicht in 
der Regierung und die anderen noch nicht in der Opposition angekommen. Sie sind noch alle in 
einem frühen Lernstadium." Auf die jüngsten und von den Regierungsparteien heftig kritisierten 
Aussagen von SPÖ-Chef Kern wollte Androsch nicht eingehen: "Ich beschäftige mich mit der 

Zukunft, nicht mit lächerlichen Tagesereignissen. Ich kommentiere auch nicht das Wetter," 
Überhaupt monierte er, dass man sich zu viel mit Nebensachen beschäftigt: "Das geht an den 
wirklichen Herausforderungen vorbei. Mein Anliegen ist, wie können wir die Zukunft bewältigen. 
Ohne Frage sei hier die Bildung ein zentraler Faktor, verwies er auf das von ihm mitinitiierte 
Bildungsvolksbegehren. 

title

issue

page

kleinezeitung.at

17/04/2018

Online

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



"Er ist im besten Sinne ein intellektueller Vernetzer", im Sinne eines Ermunterers, erklärte Peter 
Pelinka über Androsch bei der Buchpräsentation. "Es ist eine sehr würdige Festschrift" - zum 85., 
verhaspelte sich Pelinka und kündigte lachend ein noch größeres Werk "mit drei Mal so vielen 
Beiträgen" zum halbrunden Jubiläum dann an. 
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Bunter Haufen 
Wie wird sich die Welt in den 

nächsten Jahrzehnten ver-
ändern? Auf diese Frage geben 
55 Persönlichkeiten aus Kultur, 
Politik und Wissenschaft ganz 
unterschiedliche Antworten - im 
Buch "Zukunft. Erkennen | Gestal-
ten", das nun im Brandstätter Verlag 
erscheint und den Politiker und 
Industriellen Hannes Androsch 
(SPÖ) zum 80. Geburtstag ehrt. 

Denkanstöße liefern etwa Michael 
Haneke, Andre Heller, Gerhard 
Zeiler, Christian Kern, Harald 
Mährer und Heide Schmidt. cp 

Zukunft. 
Erkennen | Gestalten. 
Hannes Androsch und 
Peter Pelinka (Hg.) 
Brandstätter Verlag, 
350 S" EUR 39,90 
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