
Leser/innen am Wort 
Mit Hausverstand 

Anlässlich der Präsentation seines Buches 
"Zukunft. Perspektiven einer neuen Welt" 
plädierte Hannes Androsch, Finanzminister 
und Vizekanzler unter Bruno Kreisky und 
nun bereits lange Jahre Industrieller, "für die 
Wiedereinführung des Hausverstandes in 
der Verfassung". Das war so natürlich nicht 
ernst gemeint, zeugt aber doch von An-
droschs hoher Wertschätzung für den Haus-
verstand in der Politik. Diese Wertschätzung 
kann man natürlich nur vorbehaltlos teilen. 
Ein Beispiel, wie langwierig und mühsam es 
leider oft ist, bis sich gegen hartnäckige "po-

litisch korrekte" Illusionen letztlich doch 
wieder - wenn vorerst auch nur in Ansätzen 
- der Hausverstand durchsetzt, sind übrigens 
die in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 
erzielten Ergebnisse des jüngsten EU-Gipfels 
zur Lösung des Migrationsproblems. 
DR. JOHANN HAHN, PERG 
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Androsch-Kritik: 
"Spaltpilz statt 
Brückenbauer" 

Hannes Androsch bei Thalia 

Dicht gedrängt saß das Publikum 
Dienstag Abend in der Thalia-Filia-
le in der Linzer Landstraße. Thalia 
hatte gemeinsam mit den OÖNach-
richten zur Buchpräsentation mit 
Hannes Androsch geladen, um des-
sen neuestes Buch "Zukunft. Per-
spektiven einer neuen Welt" vorzu-
stellen. 

Amdrosch, Ex-Finanzminister 
und Industrieller, wurde dabei sei-
nem Ruf als scharfer Beobachter 
des Zeitgeschehens gerecht: Die EU 
dürfe nicht den Fehler machen, 
wieder in nationalistischer Klein-
staaterei zu versinken. Nur ge-
schlossen könne Europa die wirt-
schaftlichen und politischen He-
rausforderungen angesichts der 
aufs teigenden Weltmacht China 
und einer immer unverlässlicher 
werdenden Ex-Ordnungsmacht 
USA bewältigen. 

Auch Österreich könne sich 
nicht in einer "alpinen Wagenburg" 
verschanzen, weil unser Land zu ei-
nem großen Teil von Tourismus 
und Exportwirtschaft lebe. Amge-
sichts mancher Gesetzesinitiati-
ven der jüngsten Zeit plädierte An-
drosch "für die Wiedereinführung 
des Hausverstandes in der Verfas-
sung". Die aktuelle Regierung habe 
bisher eher vom "Schmähtandeln" 
gelebt als von substanzieller Leis-
tung. Und auch die Rolle, die Öster-
reich derzeit in der EU spielt, gefällt 
ihm nicht. Auf die Frage, ob er glau-
be, dass Österreich während der 
EU-Ratspräsidentschaft ein Brü-
ckenbauer sein könne, antwortete 
Amdrosch: "Momentan sind wir 
eher ein Spaltpilz." 

(Thalia) 
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