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INTERVIEW: BERNHARD ECKER

Frau Meinl-Reisinger, welches Büdvon
Herrn Androschwurde Ihnen als Jugendlicher in Ihrem bürgerlichenElternhaus vermittelt?War er ein rotes
Tuch wie damals für viele in der OVP?
Nein, Gott sei Dank bin ich nicht in so
einer Polarisierung aufgewachsen. Das
hat mich vielleicht dorthin gebracht, wo
ich heute stehe. Und es gibt auch eine
private Komponente: Meine Großmutter
war im Gymnasium die Englischprofessorin der Schwester von Herrn
Androsch, und mein Stiefgroßvater war
sein Direktor.
ANDROSCH:... der Hofrat Dürrheim,
den ich immer sehr geschätzt habe.
MEINL-REISINGER: Meine andere
Großmutter war übrigens an dieser
Schule eine Lehrerin von Gitti Ederer.
Es gab dämm auch nie Berührungsängste oder rote Tücher, sondern sehr
bewegende Geschichten.Gitti Ederer
hat einmal zu mir gesagt: "Ohne Ihre
Großmutter wäre ich nicht, wo ich bin."
Herr Androsch, umgekehrt sind Liberale
in der SPO eine Art Schimpfwort, es gibt
dort auch kaum noch liberale Elemente.
Wie definieren Sie sich in diesemKontext? Ich habe sozialdemokratischeWurzeln aufSeitenbeider Elternteile. Aber
durch das Studium, die Steuerberatungskanzlei und eigene Erkenntnissebin ich
auch Sozialdemokratgeworden, aber mit
wirtschaftsliberalerAusrichtung. Genau
diese Ausrichtung hat uns in den
70er-Jahren mit der Formel "Leistung,
Aufstieg, Sicherheit" dreimal die absolute
Mehrheit gebracht. Das möchte ich meiner Partei gerne in Erinnerungrufen.
MEINL-REISINGER: Leistung,Aufstieg, Sicherheitwäre auch nicht das
schlechtesteMotto für die jetzige Zeit.
Haben Sie schon vor der WienerWahl
überdie Option einer SPO-Neos-Koalition gesprochen?
BEIDE: Ja!
Hat Sie Bürgermeister Ludwig in dieser
Fragekonsultiert?ANDROSCH: Das
brauchteer nicht. Dazu ist er selbst kundig genug.Aber mich freut das Ergebnis,
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weil es erfrischend ist, und noch mehr
freut mich die Bezugnahmeauf die sozialliberale Koalition 1969 unter Willy
Brandt, eine "Fortschrittskoalition",die
mit der Ostpolitik einen Riesenschritt
von geopolitischer Dimension gebracht
hat. Ähnliches wünsche ich mir auch in
Wien. Und das wird weit über Wien hinaus Vorbildrolle bekommenkönnen.

ale Bürgermeister Luegervor 100 Jahren. Und obwohl ich selbst mit der AT&S
ein Gewinner der Privatisierungenin
den 90er-Jahren geworden bin, wurde

ILGNER

LUKAS

danach sehr viel wertvolles Volksvermögen verschleudert:die Bank Austria
samt Creditanstalt und deren Beteiligungen oder die Al, die jetzt mexikanisch ist.
In der liberalen Schweiz sind für die

FOT : öffentlicheVersorgungwichtige

Eine "Ausseer Koalition sozusagen. Sie
habenja beide ein Domizilim Ausseer
Land, wo Sie sich auchpolitischaustauschen... MEINL-REISINGER: Wir tauschen uns aus, aber ich möchte nicht den
Eindruck erwecken, dass es da irgendwelche Strippenzieherim Hintergrund
gibt. Wir reden viel über die Bildungsproblematik. Ich habe 2011 aus voller
Überzeugung das Androsch-Bildungs-

volksbegehrenunterstützt, obwohl ich
damals für die ÖVP-Staatssekretärin
Marek gearbeitethabe. Die Krise zeigt
uns ja, dass wir das Bildungsthema
endlich angehen müssen.
Viele Neos-Unterstützeraus der Wirt-

schaftsind überdas WienerKoalitionsabkommen enttäuscht. Sie sagen, da

stecktnichts Liberalesdrin, wenn etwa
Privatisierungenim verzweigtenBeteiligungsnetzder Wiener SPÖ sogar dezidiertausgeschlossenwerden.
MEINL-REISINGER:Das stimmt einfach nicht. Das ist vor allemder durchschaubareSpin der ÖVP. Es ist zum Beispiel punkto Transparenzviel gelungen
hei der Kontrolle der Parteifinanzen und
derVergabe von Inseraten währendim
Bund 30 Millionen Euro für PR und ein
Werberahmenvertragüber 180 Millionen
ohneein einziges Wirkungszieloder Kri-

terium beschlossen wurden. Ich möchte

nur noch einen, für die Unternehmen
relevanten, Punkt herausgreifen:Es gab
noch nie ein Programmunter Führung

der Wiener SPÖ, in dem stand: "So viel
Regulierung wie nötig, so viel Freiheit
wie möglich."Sie glauben nicht, was für
eine harte Nuss es war, dass künftigzumindest die Gastronomie auf den Märkten am Sonntag aufeperrendarf. Abgesehen davon ist jetzt wirklieh nicht die Zeit,
um über Privatisierungzu reden.

ANDROSCH:Der größte Verstaatlicher

in Wienwar übrigensder christlich-sozi-
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Unternehmen in staatlicherVerantwortung.

MEINL-REISINGER: Neos haben sich
in Wien immer an Hamburg orientiert.
Bei allem, was für die Daseinsvorsorge
notwendig ist, seien es Unternehmen
oder ein Kulturauftrag,ist es sehr
sinnvoll, wenn der Stadt oder die Stadt
drinnen ist.
Hat die Corona-Kriseaueh die Sieht der
Neos ein Stüekin Richtung eines stärkeren Staats verschoben?MEINL-REISINGER: Nein. Ein starker Staat ist für
uns ein verlässlicher Staat. Wenn Betriebe
wiejetzt durch staatliche Einschränkungen
am Wirtschaftengehindert werden, dann
mussdie öffentlicheHand einspringen.
Wir waren es, die schon ganz am Anfang
das allererste Vier-Milliarden-Paketder
Regierung als lächerlichklein bezeichnet
haben. Ich habe gesagt : "Was immer notwendigist!" Das ist was anderesals "koste
es, was es wolle!" Das halte ich nämlich
auch für gefährlich.

telfristig auch eine Option für den
Bund?ANDROSCH:Das ist zuerst eine
Frage der Arithmetik. Eine Regierung
braucht eine Mehrheit selbstwenn sie
wie die aktuelle das Parlamentund andere wichtige Grundpfeiler der Demokratie
wie die Justiz schmählich missachtet.
Aberja, wünschen dürfte ich mir das.
-

Wünschen Sie sich das aueh?
MEINL-REISINGER: Eine alternative
Mehrheit auch ohne die FPO möglich zu
machen, war seit der Gründung eine deklariertes Ziel von Neos und zwar in
der Mitte stehend mit einer Brückenfünktion. Wir regieren in Salzburgmit
der ÖVP undjetzt in Wien mit der SPÖ.
Sie waren früherselbst für die ÖVP tätig. Hätten sie einmaldie Wahl, würden
Sie lieber mit der SPÖ oder mit der
OVP? Das kommt darauf an, hei wem
ich glauben würde, dass Österreich Fortschritte macht. Die Politik in diesem
Land krankt an zu viel Inszenierung und
Schein und zu wenig Ernsthaftigkeit
hei wesentlichen Reformen. Die ÖVP ist
schon fast mein ganzes Lehen in der
-

-

Sie haben zuerst gesagt, Rot-Pink könnte über Wien hinausweisen.Lst das mit-
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Regierung, aber es passiert zu wenig
Substanziellesin Richtung Zukunft.

Rot-Pink ist das neue Grün, hat der "Falter" geschrieben. Lst es bewussteStrategie von Neos, im Wählerpool der Grünen
zu fischen? MEINL-REISINGER: Klimaschutz und Nachhaltigkeitwaren immer Grundwertevon uns. Wir haben vor
der letzten Nationalratswahl als Einzige
ein komplettes Konzept einer ökosozialen Steuerreform vorgelegt. Die Koalition in Wien muss liefern. Für meine Kinder und generellfür die kommenden Generationen ist es eines der wichtigsten.
ANDROSCH:Die SPÖ war, wenn ich ergänzen darf, schon in den 70er-Jahren
grün, wenn Sie an die Reinmachungder
österreichischen Seen denken. In der
Zwischenzeit haben wir heim Klimaschutz außer Ankündigungennichts
erreicht. Wir sind im Unterschied zur
Schweiz ein Klimasündermit dem
doppelten C02-Ausstoß pro Kopf. Wenn
die jetzige Ökosteuer-Reform nur eine
NoVA-Erhöhungbleibt, ist das reine
Augenauswischerei. Was ist mit Mineralölsteuer, Speckgürtel-Pauschale,Abschaffung des Diesel-Privilegs,Umstellung von 1,5 Millionenprivaten Heizungen? Warum fährt die Regierung nicht
selbst mit Elektroautosund stellt die
Lkw-Flotte auf Wasserstoff um? Die
Öffentliche Hand hätte ein weites Feld,
mit gutem Beispiel voranzugehen.
BleibenSie eigentlich dabei, dass man
sieh zur Lösung der Klimakrisedie
Option Atomkrafterhaltensollte?
ANDROSCH: Das wäre ein Mosaikstein.
Aber dass die Schweiz um so viel besser
dasteht, ist auch auf ihre fünfAtomkraftwerke zurückzuführen.Neue Atomkraft-Technologienkönnten mit dazu
beitragen, den Planetenvor dem
Umkippenzu schützen.
Könnten Sie damit? MEINL-REISINGER: Ich habe den sehr raschen AtomAusstieg in Deutschland für einen Fehler
gehalten. Weil der Ersatz ohne fossile
Energien unklar ist. Jedenfalls bin ich
dagegen, auch Forschungund Entwicklung in diesem Bereich zu unterbinden.
Wir sind in Österreich im Gegensatz zu
vielen anderen aber in der glücklichen
Lage, auferneuerbareEnergien ganz
ohne Atomkraftumstellenkönnen.
-

-

Konmien

wir kurz zum Corona-Manage-

ment der Regierung. WerdenSie sich testen lassen?MEINL-REISINGER: Ich
lasse mich sowieso regelmäßig testen.

Und Ja zu regelmäßigen Tests und
Screenings, vor allem für exponierte
Gruppen. Aber ich warnevor einem
fast schon mit religiösen Hintergrund
angekündigten Weihnachtswunder.Bevor manjetzt in solche Massentests geht,
plädiere ich ganz massiv dafür, dass man
dieses Geld und den Aufwand in die Behörden investiert: Contact Tracing und
rasche Isolierungpositiv Getesteter müssen wieder funktionieren, digitalisierte
Bescheidemöglich werden. Was jetzt gemacht wird, ist wieder nur Inszenierung:
sehr viel Show' und wenig Substanz.
ANDROSCH:Das ist ein paniköser Alibi-Aktionismus, um die Versäumnisse
des letzten Halbjahreszu übertünchen.
Die vor dem Sommer angekündigten
wöchentlichenTestungen für touristisches Personal sind nicht passiert. Wir
sind unvorbereitet in den Schulherbst
gegangen. Unsere Kinder und Jugendlichen werden meist nicht mehr aufholhar fast ein Jahr Schule versäumt haben, weil nicht einmal Lüftungsgeräte
angeschafft wurden, geschweigedenn,
dass man sie digital ausgestattet oder die
Lehrerschaftdigital weitergebildet hätte.
Ein unverantwortlichesVersagen. Aber
man hat keine strengeren Regeln für
Bars und Nachtclubs erlassen.
Hat die Regierung ausIhrer Sicht generell halbwegs die richtige Balance zwischen Eigenverantwortung und Zwang
gefunden? ANDROSCH: Ich glaube
schon, dass Selbstdisziplin dort, wo sie
nicht ausreichendwahrgenommenwird,
auch erzwungen werden muss. Aber das
Hauptanliegender Regierung in dem
von Hilflosigkeit geprägten PandemieManagement ist Effekthascherei.Man
hat sich nicht einmal um die Hotspots
wie Pflege- und Altersheimegekümmert.
MEINL-REISINGER: Das erschüttert
mich besonders. Ich hin davon ausgegangen, dass das Screening dort ernsthaft aufgesetzt ist. Als die Zahlen im
Septemberwieder stiegen, hab ich in ein
paar Pflegeheimenangerufen und erfahren, dass die Belegschaft, wenn überhaupt, maximal einmal im Monat getestet wird. Und die Regierung putzt sich
an den Bundesländernah, obwohl
Krisenmanagementnatürlich eine
-

-

Top-down-Verantwortungist.
Es würde also mehr asiatischeHärte
brauchen? MEINL-REISINGER: Ist es
in autoritären Staaten leichter, Menschen einzusperren? Allerweil! Will ich
das in Österreich? Nein! Natürlich geht
in einer Demokratienichts ohne Eigenverantwortung.Aber dazu braucht es
Risikobewusstsein, für das nie geworben
wurde. Man hätte zum Beispiel für gewisse Altersgruppenoder ethnische
Communitys mit Influencern, die dort
Gewicht haben, arbeiten müssen.
ANDROSCH:Statt Risikoverständniszu
erzielen, hat man zuerst Panik verbreitet und war dann wieder zu großzügig.
Welches Weltbild verrät die Entscheidung, dass Buchhandlungen im Lockdown geschlossen sind, Waffengeschäfte
nicht? ANDROSCH: Für mich ist diese
Entscheidungder österreichischeAusdruck für Trumpismus und Orbänismus.
-

-

-
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MEINL-REISINGER: Wenn man nett
sein will: Es ist patschert. Es kann mir
niemand erklären, warum man in Buchhandlungen nicht ein Buy-and-collectSystem zulassen kann. Da geht es um
Bildung und psychische Gesundheit.
Stichwort Bildimg: Wären Schulschließungen Ihrer Ansieht nach vermeidbar
gewesen? ANDROSCH: Das galt im
Frühjahr und gilt jetzt erst recht. Man
hat die Lehrer, die Eltern und die Kinder
mit dem Problem allein gelassen. Der
helleWahnsinn. Was die Digitalisierung
betrifft, sind wir in Europa hinter
MoldawienSchlusslicht.
MEINL-REISINGER: Bei uns in Wien
funktioniert es auch nicht, wenn zwei
Kinder und ein Elternteil im Internet
sind und eine Zoom-Konferenzmachen.
Die Schulen müssen ab dem 7- Dezember wieder öffnen, jedenfalls die Volksschulen und die Sekundarstufeeins. Je
älter die Schüler, umso mehr ginge zur
Not digital. Ausnahme sind die Matura-

klassen, die ich im Dezember in jedem
Fall wieder zurück in die Schulenholen
würde.
ANDROSCH: Ich hin insgesamt für Öffnungen. Notfalls muss man halt zusätzliche Flächen anmieten. Natürlich braucht
es einer Mitwirkungder Lehrer und der
Lehrergewerkschaften.
Es drohenenorme Bildungsverluste.
Was mussman politisch tun, damitdie
Lücke so klein wie möglich ist?
ANDROSCH: Die bereits eingetretenen
Bildungsverluste aufzuholen, ist fast
nicht mehr möglich. Das betrifft insbesonderejene 20 Prozent der Pflichtschüler, die schon im ersten Lockdownvöllig
herausgefallen sind, weil sie wieder Tablet
noch Notehook haben.
MEINL-REISINGER: Kurzfristig fordern wir ein 450-Millionen-Euro-Paket
für Förderungund für den Ausbau der
Sommerschulen.Das halte ich für essenziell. Die neun Wochen Sommerferien

sollte man für alle Kinder nützen. Mittelfristig solltenwir prüfen, oh eine
vorübergehende Verlängerungder Schulpflicht um ein Jahr sinnvoll ist. Das
könnte manja auch anders gestalten,
etwa mit Fokus auf 21st-Century-Skills.
Langfristig geht es ums gesamte System:
Ich verstehe diese Ablehnung der ÖVP
hei ganztägigen Schulformen einfach
nicht! Meine Vision ist die einer Elementarschule zwischen drei Jahren und zwölf
Jahren, die ganztägig ist zumindestbis
16' Uhr. Das würde auch den Auf- und
Umstiegsmöglichkeitenfür Kindergartenpädagogenschafften.
ANDROSCH: Verbundenwerden muss
das mit einer Entrümpelung. Die derzeitigen Lehrpläne machen aus unserenSchulen Dressuranstalten.Die Direktoren müssen sich außerdem ihre Mitarbeiteraussuchen können. Wir sollten uns an Wilhelm
von Humboldterinnern: Die Schulensind
dazu da, Lernen zu lernen.
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Was davon wird der neueWiener
Bildungsstadtrat von den Neosdenn umsetzen? MEINL-REISINGER: Drei
Punkte: Wir forcieren den qualitativen
Ausbau bei den Kindergärten. Bei den
Pflichtschulenwerden wir das Hauptaugenmerk auf Brennpunktschulenlegen,
verbundenauch mit stärkerer Schulautonomie. Und wir setzen eine Steigerung
des Budgets für Schulen mit freier Trägerschaft durch, denn diese Schulen bringen
viele gute und innovative Ideen ein.
Was sagt der Sozialdemokratzur
Aufwertungvon Privatschulen?
ANDROSCH: Wir haben sie ja bereits.
Wir sollten sie bestmöglichnutzen. Immerhin gehen zehn Prozent der Schüler
in Privatschulen, in Wien sind es fast
20 Prozent.
Brauchtes ein neues Bildungsvolksbegehren, um noeh einmal Druek aufden
Gesetzgeber machen?ANDROSCH: Es
brauchtden politischen Willen, das zu
tun, was überfälligist.
MEINL-REISINGER: Wobei wir uns
schon auch drüber unterhalten, oh nicht
eine Neuauflagedes Volksbegehrens
sinnvollwäre. Ich habe den Eindruck,
dass sich durch Corona ein Windowof
Opportunity öffnet. Der Druck ist jedenfalls da.
Banale Frage zur Corona-Wirtschaftspolitik: Was muss passieren?
ANDROSCH: Einfache Antwort: Die
Wirtschaftbraucht Aufträge, und war
brauchen dringend eine Steigerung der
Gesamtnachfrage,weil die Wirtschaft auf
Schrumpfkursist. Und für danach
braucht es ein zukunftsorientiertes
Umhauprogramm: Digitalisierung, Dekarbonisierung,demografischerWandel.
MEINL-REISINGER: In der ersten Phase der Krise war Sicherheit wichtig, also
auch Liquidität für Unternehmen. Sehr
viel davon basierte aber auf Schulden,
etwa die Steuerstundungenund Kreditgarantien, das wird aber nicht mehr lange so gehen. Nun ist die Frage, wie wir
da wieder rauskommen: Es muss so
rasch wie möglich auf neuesWachstum
statt Konservierung des Alten umgestellt
werden.
ANDROSCH: Man muss hei den Hilfen
aufpassen,dass man die Wirtschaft nicht
zombifiziert. Unsere Entwicklungward
kein V oder L sein, sondern ein K: Ein
Teil wird nach der Krise hinaufgehen,
ein Teil wird abstürzen.
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MEINL-REISINGER: Im ersten Quartal
2021 muss der Ausstieg aus den Rettungspaketen inklusiveAusstieg aus der
Kurzarbeit passieren. Parallel dazu muss
die öffentliche Hand gescheite Konjunkturpakete schnüren: für Infrastruktur,
Digitalisierung, Forschungund Entwicklung, Bildung. Und eine Entlastung des
Faktors Arbeit.
Die Investitionsprämieder Regierung
(Hier das Programm fiir den öffentlichen
Verkehr gehen doch schon in diese Richtung. ANDROSCH: Das ist eine Hilfe für
meist ohnehin vorgesehene Investitionen. Mangels Folgeaufträgen fällt die
Wirtschaft wie im Frühjahr in ein riesiges schwarzes Loch. Infolge wird es dann
zu einem Bankenproblemwerden, denn
es werden faule Kredite in Höhe von bis
zu 30 Milliarden Euro befürchtet. Es
kommt eine weitere Lawine auf uns zu
obwohl die Zinssituation günstig ist: Der
Bund hat im Jahr 2000 über sieben Prozent der Steuereinnahmenfür Zinsen
ausgegeben,jetzt sind es nur noch 4,9
Prozent. Diese Zinsersparnis von 62
Mrd. Euro ist aber verpufft.
MEINL-REISINGER: Und es ist widersinnig, aufder einen Seite Klimaschutz
zu fördernund auf der anderen Seite klimaschädlichesVerhalten durch Pendlerpauschale, Dieselprivileg oder niedrige
Mineralölsteuer.Mit unseremModell
der C02-Bepreisung wäre der Wandel
für die Industrie, sogar für die österreichischen Autozulieferer, wesentlich berechenbarer als mit einer Politik, die das
eine sagt und das andere tut
-

Um die Misere am Arbeitsmarktzu bewältigen, werden Aus- und Weiterbildungsprogramme alleine nieht helfen.
Hallen Sie noch andere Ideen als die
Regierung? MEINL-REISINGER: Die
angekündigte Arbeitsstiftung halte ich
prinzipiell für keine schlechte Idee, weil
wir tatsächlich massiv Menschen für die
Pflege und andere Mangelberufequalifizieren müssen. Diese Stiftung ist aber
unterdimensioniert.Gegen die Jugendarbeitslosigkeitkönnte die bereits erwähnte temporäre Verlängerungder
Schulpflicht helfen. Und für neue Jobs
schlagen wir vor, dass der Staat die Hälfte der Lohnnebenkostenübernimmt.
ANDROSCH: Im Gegenzug zur Lohnnebenkostensenkungkönnte man Lenkungssteuern schaffen hzw. erhöhen, um
den C02-Ausstoß zu verringern. Letztlich
können aber nur Aufträgean die Wirtschaft und die Steigerung der Nachfrage
Arbeitsplätze schaffen und erhalten.
Und wer soll die staatliche Investitionen
finanzieren?ANDROSCH: Zunächst
darf die Budgetpolitik nicht durch falsche Ausgaben die Staatsfinanzenzerrütten. Wenn Ausgaben konjunkturbelebend getätigt werden, haben wir die
Chance, hei noch länger niedrigen Zinsen schrittweise in die sprunghafte gestiegene Staatsschuldhineinzuwachsen.
MEINL-REISINGER: Dazu müssen wir
endlich ausgabenseitigwas tun: hei Förderungenund Föderalismus und hei
den Pensionen. Wenn ich jedes Jahr
mehr Geld reinschütte, ist jedes Pensionssystem sicher. Neos sind mittlerweile
die einzigen, die in diesem Punkt auf

Nachhaltigkeit pochen.
ErwartenSie durch die hohen Krisenkosteneine Verschärfung der Verteilungsdebatte? Eine Diskussion, wer wie
viel beitragen muss? MEINL-REISINGER: Wenn Sie auf Vermögenssteuern
anspielen, sind wir jedenfallsgegen eine
Besteuerung der Substanz. Beim Vermögenszuwachssind wir nicht so apodiktisch, ließen aber nur in Verbindung mit
einer ganz großen Reform mit uns
reden. Insgesamt muss die Steuerbelastungsinken!
ANDROSCH: Wir liegen ohnehin weltweit im Spitzenfeld der Steuerbelastung.

-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

9 / 10

title: trend.
issue: 49/2020
page: 1, 20-25

Überdies weist Österreich im internatio-

ja auch kein Apres-Ski.Also könnte das

nalen Vergleich eine breite Einkommens-, aber auch Vermögensverteilung
auf. Und die bei uns besonders hohe Sozialquote von 30 Prozent des BIP stellt
schon eine gewaltige Maschine der
Umverteilung dar.
BefurchtenSie, dass Österreich imd Europa von anderen Weltregionen,etwa
Asien, durch Corona noch schneller
w irtschaftlichabgehängt werden?
MEINL-REISINGER: Es wird noch
schwieriger, aber ich schreibe Europa
nicht ab. Für Österreich hat die Pandemie gezeigt, dass wir uns nicht zu sehr
nur auf den Tourismus verlassen dürfen,
sondern uns stärker auf einen mit modernster Technologieausgestatteten Produktionsbereichkonzentrierenmüssen.
Wir dürfen nicht zum Freilichtmuseum
der schönen Natur werden.
ANDROSCH: Europahat die Chance,
nach der Pandemie besser dazustehen,
wenn es das vorgesehene RecoveryProgramm in Höhe von 750 Milliarden
Euro rasch und zielgerichtet umsetzt
und wenn es gemeinsam agiert, statt sich
engstirnig in nationalistischenWagenburgen zu isolieren.
Weihnachten stehtvor der Tür. Gehen
Sie Skifahrenin diesem Winter?
MEINL-REISINGER: Zum ersten Mal
bin glücklich, dass wir am Loser in Aussee nur einen Zwei erSessellift, aber keine
Gondelnhaben...
ANDROSCH: Noch nicht! (Gelächter)
MEINL-REISINGER: Und es gibt dort

Ausseerland durchaus zu den Profiteuren zählen. Vielleicht wird es auch die
erste Saison sein, in der ich meine
Töchter an Skitourenheranführe.
ANDROSCH:Ichhoffe noch immer, dass
ich im März eine Wochenach Lech am
Arlberg fahren kann auch wenn es unsicher ist, ob überhaupt etwas offen sein
wird. Wir büßen jetzt für Ischgl, wo ja
bis heute niemand aus der Politik verantwortlich gewesen sein will.
MEINL-REISINGER: Die Arroganz der
Landes-und Bundesregierung,all das
Selbstlob der Regierung im Frühjahr, das
fallt unsjetzt auf den Kopf.
-
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