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Verspielte Zukunft
Hannes Androsch geht mit der
Regierung hart ins Gericht.
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"So verliert Österreich die Zukunft"
Der Unternehmer und frühere Finanzminister Hannes Androsch sieht seine SPÖ im Schlafkoma. Kritik übt er
an der Wirtschafts- und Europapolitik der neuen Regierung. Das Verhalten der Grünen nennt er einen Verrat.
Sie haben einst Hans-Jörg
Schelling (ÖVP) in seiner
Funktion als Finanzminister gelobt: Dieser sei seit
Langem einer, der sein Amt
auszuüben verstehe. Wie
bewerten Sie denn die Wirtschafts- und Finanzpolitik
der neuen Bundesregierung
von ÖVP und Grünen?
Hannes Androsch: Noch ist
es zu früh, um die Arbeit des
neuen Finanzministers und
die Wirtschaftspolitik der
Regierung zu beurteilen. Dafür müssen wir auf das erste
Budget warten. Was wir jetzt
erkennen, sind bloße Ankündigungen. Der Realitätscheck
erfolgt mit dem Budget. Erst
wenn die Budgetzahlen festgeschrieben sind, wird sich
weisen, welche der Ankündigungen und Versprechen
auch eingelöst werden.
Wenn ich allgemein nachfrage: Wie beurteilenSie die
Zusammenarbeit von ÖVP
und Grünen?
Androsch:Ich sehe eigentlich
noch keine Zusammenarbeit.
Ich sehe die Grünen vor allem
in der Rolle des Steigbügelhalters für die ÖVP. Die Kanzlerpartei freut sich dabei, dass
ihr Koalitionspartner immerzu sein grünes Feigenblatt zur

Verfügung stellt. In Wahrheit
handelt es sich bei dieser Regierung für mein Dafürhalten
um eine türkise Alleinherrschaft.
Dies klingt so, als wären Sie
überrascht ob des Verhaltens der Grünen.
Androsch: Das täuscht Sie
nicht: Die Grünen haben sich
um ein Nichts verkauft und
alle ihre Vorsätze wurden mit
dem Einzug in die Regierung
verraten. Die Bildungspolitik
dieser neuen Regierung ist
hierfür ein schlagendes Beispiel. Oder denken Sie an die
von der ÖVP geforderte Sicherungshaft und den populistischen Kurs von Sebastian
Kurz in der Europa-Frage.
Könnte der EU-Kurs zur
Achillesferse für die neue
Regierung werden?
Androsch:Das will ich anders
beantworten.Ich glaube, dieser Kurs könnte Österreich
innerhalb der Europäischen
Union weiter isolieren. Ich
sehe diese Europapolitik
brandgefährlich. Denn zu-
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gleich haben wir uns von einer aktiven Neutralitätspolitik verabschiedet. In Europa
laufen wir Gefahr, isoliert zu
werden und zugleich ist das
Bundesheer grob unterbudgetiert. Die Schweiz hat für
ihr Heer ein doppelt so hohes
-

Ich sehe die Grünen in der Rolle des
Steigbügelhalters für die

ÖVP."

Hannes Androsch
(Unternehmer und Ex-Minister)

Budget.
Sehen Sie in der Budgetpolitik falsche Schwerpunkte

gesetzt?

Androsch: Ich warne seit

lahren von einer falschen
Bildungs- und Forschungspolitik. Wir geben für einen
Studenten an der Universität
Wien 5000 Euro aus, die Universität in Zürich und zwar
ohne die medizinischeFakultät gibt für einen Studenten
45.000 Euro aus. Diese Zahlen sprechen eine eindeutige
-

-

Sprache. Da sieht man auch
das aktuelle Problem unseres
Landes.Wir werden sehen, ob
hier im Budget eine Korrektur vorgenommen wird. Ich
erwarte es allerdings nicht.
Leider.
Sie haben gesagt: "Da sieht
man das Problemfür unser
Land. Was meinen Sie damit konkret?
"

Androsch:Die Schweizinvestiert in die Zukunft. Sie gibt
allein bei der Grundlagenforschung dreimal so viel aus
wie Österreich.
Von Regierungsseite würde
jetzt die Antwort kommen:
"Wir wollen den Staatshaushalt konsolidieren,
keine neuen Steuern einführen, keine" neue Schulden machen.
Androsch: In einer schwachen Konjunktur, bei zugleich niedrigen Zinsen, Investitionsrückstauund einer
Ersparnisschwemme ist dies
die falsche Politik. Das haben
in Deutschlandauch die konservativen Ökonomen längst
eingesehen. Diese von Sebas-
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tian Kurz propagierte Sparpolitik ist ein ökonomischer
Unsinn.
Was wäre Ihrer Meinung
nach die richtige Antwort?
Androsch: Es braucht jetzt
eine mit Krediten finanzierte
Investitionspolitik.
Sie haben in den vergangenen Jahren immer vor einer
falschen Forschungs- und
Bildungspolitik gewarnt.
Androsch: Weil von Schule,
Universität, Wissenschaftund
Forschung abhängt, ob Österreich die Zukunft gewinnt.
So wie die Forschungs- und
Bildungspolitik angelegt ist,
befürchte ich, dass wir die
Zukunft verlieren. Österreich
war jahrzehntelang eine Erfolgsstory. Diese wird nun in
höchstem Maße durch kurzsichtige Politik aufs Spiel gesetzt. Ich verstehe nicht, dass
hier die Grünen zuschauen,
wie die ÖVP ihre symbolhafte
und ideologiebeladene Wirtschafts- und Finanzpolitik
fortführt. So sind die Grünen
drauf und dran, ihre Ziele zu
verraten.

Die ÖVP befindet sich politisch betrachtet in einer
komfortablen Position.
Dafür ist nicht zuletzt eine
angeschlagene SPÖ mitverantwortlich.
Androsch: Meine Partei befindet sich leider immer noch

Diese von Sebastian Kurz propagierte Sparpolitik ist ein
ökonomischer Unsinn."
Hannes Androsch
(Unternehmer und Ex-Minister)

im Schlafkoma.
Erkennen Sie Anzeichen,

dass die SPÖ aus diesem
Koma erwachen könnte?
Androsch:Wenn es diese Anzeichen geben sollte, sind sie

von geringem Ausmaß. Ich
komme aus dieser Bewegung
und ich fühle mich dieser
Bewegung verpflichtet. Deshalb ist es mir eben nicht
egal, wie es der SPÖ geht. Der
Zustand der Sozialdemokratie ist bitter. Und er ist demo-

Das Interview führte
Michael Sprenger

-

kratiepolitisch bedenklich.
Haben Sie eine Erklärung
für den Verfall der SPÖ in
Agonie?
Androsch: Für mich ist dies
ein schleichender Prozess.
Dieser begann vor 30 fahren. Damals, in den späten
1980er- und 1990er-fahren,
hatten wir einen Parteivorsitzenden (Franz Vranitzky),
der mit der Partei möglichst
wenig zu tun haben wollte.
Ähnliches gilt für die Gewerkschaftsbewegung. Dort
sieht man sich immer noch
im Industriezeitalter. Wir
befinden uns aber längst im
digitalen Zeitalter. Was sind
also die Antworten der SPÖ
auf die Herausforderungen
für den Wohlfahrtsstaat?Ich
kenne sie nicht. Daraus resultiert die steigende Unsicherheit in weiten Teilen der
Bevölkerung. Die Menschen
wollen aber Orientierung
und Hoffnung. Die SPÖ kann
dies aber augenblicklich
nicht vermitteln. Erst wenn
sie die Antworten hat, kann
die SPÖ wieder Wahlen gewinnen. Dass dies für meine
Partei prinzipiell möglich ist,
hat das Wahlergebnis im Burgenland gezeigt.
Soll Hans Peter Doskozil
die Bundespartei übernehmen?
Androsch: Da will ich mich
nicht einmischen. Tatsache
ist, dass er die Wahl bravourös gewonnen hat. Meine Partei hat zu viel an Zeit liegen
gelassen. Sie hat also nicht
mehr viel Zeit zur Verfügung,
zeitgemäße sozialdemokratische Antworten für das 21.
fahrhundert zu geben.

Zur Person
Hannes Androsch

(81) war

während der SPÖ-Alleinregierung
Bruno Kreisky von 1970 bis 1981
Finanzminister. Nach dem Bruch
mit Kreisky war er bis 1988 Generaldirektor der Creditanstalt. Nach
seinem Ausscheiden aus der Bank
legte Androsch eine erfolgreiche
Karriere als Unternehmer hin. Seit
1994 ist er Miteigentümer von
AT&S, Europas größtem Leiterplattenhersteller.
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