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"Ich halte 
Stolz 

für eine 
Untugend" 

Kleine Zeitung 
Mittwoch.lO. Februar2021 

KATEGORIE LEBENSWERK OBERSTEIERMARK 

INTERVIEW. Der Wahl-Ausseer 
Hannes Androsch hat durch sein 
jahrzehntelanges unternehmeri-

sches Wirken dazu beigetragen, der 
Obersteiermark das Stigma der 

Krisenregion zu nehmen. 
Von Manfred Neuper und Hubert Patterer Die Geschäftsführer der Kleinen Zeitung,Thomas Spann und Hubert Patterer, überreichen Hannes 

Da habe ich mir gedacht, na, 
mehr schaffe ich nicht. Und jetzt 
in der ersten Lockdown-Zeit, wo 
wenig Leute da waren, war ich 
hinten auf der Blaa-Alm mit mei-
ner Frau spazieren, ein wunder-
schöner Frühling, so haben wir 
ihn noch nie erlebt. Außer uns 
war niemand, aber dann in der 
Ferne, war ein älterer Herr, der 
auf uns zukam. Es war der Vater 
vom verunglückten Bürgermeis-
ter Pichler, der uns sehr geholfen 
hat und den wir immer noch 
sehr vermissen, und der hat uns 
gefragt, wie es uns gehe, wir ha-
ben gesagt, na ja, wir sind da, 
aber eigentlich eh nicht so ge-
wollt. Dann hat er gesagt: Ihr 
nicht, ihr gehört eh schon dazu. 

ist aus dem Florids-
dorfer ein Steirer und 
Ausseer geworden? 

sie und haben gefragt, ob ich 
nicht mittun wolle. 

Mehr Adelung geht nicht. 
Du müsstest tausend Jahre dort 
gewesen sein und würdest nicht 
mehr schaffen. Und Sie haben Ja gesagt? 

Was waren die Anfänge in der 
Obersteiermark? 
Ich war schon als Finanzminis-
ter für die Salinen zuständig, 
nicht ahnend und wissend, dass 
ich dort einmal Miteigentümer 
sein würde. Im Jahr 1994 sind der 
Herr Zoidl und der Herr Dörflin-
ger zu mir gekommen, mit dem 
Plan, ein Management-Buy-out 
für die AT&S zu machen. Die hat 
damals Verluste gemacht und 
Schulden gehabt, und ich sollte 
sie beraten, aber Geld hatten sie 
keines. Nach einer Weile kamen 

HANNES AN DROSCH: Es gibt da 
diese kitschige Geschichte, ich 
hab mein Herz in Heidelberg 
verloren, aber das ist mehr ero-

tisch. Ich habe für Altaussee 
mein Herz verloren. Das war 
schon bei meinen Eltern so, die 
im Sommer 1943 mit mir zum 
ersten Mal hierherfuhren. In-
zwischen sind auch meine vier 
Enkelkinder begeisterte Aus-
seer, in der vierten Generation. 
Wenn ich von der Bundesstraße 
abbiege, hinunterfahre nach 
Altaussee, legt sich bei mir in-
nerlich der Schalter um, das ist 
beruhigend. 

Wir haben zwar kein Geld ge-
habt, aber der Dr. Scharinger 
(damaliger Generaldirektor der 
Raiffeisen Landesbank Oberös-
terreich; Anm.) hat uns geholfen. 
Wir haben Anfang November 
1994 den Zuschlag bekommen. 
Ich wurde damals gefragt, wa-
rum wollen Sie die AT&S? Ich 
habe gesagt, weil ich an das Un-
ternehmen und das Manage-
ment glaube. Ob ich heute tech-
nisch schon weiß, was eine Lei-
terplatte ist, sei dahingestellt, 
weil sich das so rasch ändert, 
aber ich hab Vertrauen gehabt 
und den Mut, in das Vertrauen 
zu investieren. Aus dem ist dann 
eine globale Erfolgsgeschichte 
geworden. 

Wie lange dauert es, bis man 
ein Ausseer wird, die nehmen 
nichtjeden? Hannes Androsch, geboren am 

Zur Person: Fußspuren in der Obersteiermark 

Einmal am Stammtisch, das ist 
schon ein Aufstieg, dass man 
dort vorgelassen wird. Irgend-
wann hab ich gesagt, na ja, ich 
bin ja kein Ausseer, dann haben 
sie mir gesagt, wieso denn? Du 
bist eh schon ein halber Ausseer. 

18. April 1938 in Wien. Als Unter-
nehmer ist er vor allem in der 
Obersteiermark aktiv. 
Der frühere SPÖ-Finanzminister 
hat 1994 mit Mit-Investoren AT8<S 
übernommen, er ist bis heute 
Kernaktionär und Aufsichtsrats-

chef. Bei der Salinen AG ist er 
Großaktionär, er ist auch an den 
Loser Bergbahnen beteiligt und 
hat die Vivamayr Gesundheits-
zentren, u. a. in Altaussee, 
aufgebaut.Zwischen 2003 und 
2013 war er Vorsitzender des Uni-
versitätsrats der Montanuni. 

Und das von einem Ort aus, der 
Hinterberg heißt. 
Ja, aber wir haben aus Hinter-
berg ein Vordererlebnis ge-
macht, ein globales, wenn Sie so 
wollen. 

Die Kategorie Sonderpreis Lebenswerk wird präsentiert von 
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Androsch den Lebenswerk-Preis 

DIE NOMINIERTEN GASTGEBER 
Heinz-Jörg Rath, 

vierfacher Gastronom 
Norbert Wächter, 

Alpenburger-Erfinder 
Gundi Krainz, 

Kulinarik in der Gärtnerei 
Karin Hochegger, 

Köstliches am Bründlweg 
Anita Frager, 

Brücker Schlossberg 

KULTUR 
Herbert Krump, 
Museumsleiter 

Johanna Pichlmair, 
Geigenspielerin 
Maria Schütter, 

Mundartdichterin 
Lukas Walcher, 
Schauspieler 

Josef Graßmugg, 
Literatur-Obmann 

NEWCOMER 
Daniel Thonhofer, 

Hundeleinen-Tüftler 
K. Hussauf & G. Kaiblinger 
eröffneten "Backstubn" 

Alexandra Preiss 
trainiert Fußball-Herren 

Matthäus Tritscher 
räumt in Schladmingauf 

Johann Pfeilstöcker, 
Gewichtheber-Toptalent 

Ihr 
Wirken 

prägt die 
Region 

WIRTSCHAFT 
C. Mitterer & M. Cordill, 
erfolgreiche Forscher 

Iris Filzwieser, 
Managing Director 

Reinhard Hansmann 
entwickelt Holzbauweise 

Helmut Pilz 
hat220 Mitarbeiter 
Wolfgang Plasser, 

Pankl-Geschäftsführer 

SPORT 
Karl Katoch, 

Kopf des Erzbergrodeos 
Thomas Eichberger, 
Handball-Aufsteiger 

Armin Höfl, 
Skibergsteiger-Größe 

Lisa Unterweger, 
engagierte Langläuferin 

Michael Scheikl, 
bester Naturbahnrodler 

SOZIALES GEWISSEN 
Walter Ondrich 

leitet Selbsthilfegruppe 
Eva Wolfsberger, 

Verein für Katzenhilfe 
Regina Höfer 

rief Sozialmarktins Leben 
Sigrid Schwab (t) 

schrieb über Krankheit 
Hilde Horvath, 

Leben für das Rote Kreuz 

ENTERTAINMENT 
C. &T. Brandner 

sind "Rockharmonix" 
C. Brunner & Simone 

zeigen musikalisch auf 
Elias Zeiler, 

Talent auf der Harmonika 
Maderdonner & Steiner 
sind DJ-Duo "LostTaste" 

Lu ca Am hofer, 
Filmproduzent 

Da lasse ich mich nicht von einer 
unangenehmen Behinderung 
beeinflussen, wie die Pandemie 
ja offensichtlich eine ist. Ich 
habe mich in meinen Zukunfts-
entscheidungen nie von Kurz-
fristigem beeinflussen lassen. 
Daher haben wir bei AT&S in-
vestiert, in die Hotels Vivamayr, 
und haben Spermidin mehrheit-
lich übernommen und erfreuli-
ches Wachstum erzielt. Wir bau-
en die Salinen aus und den Loser. 
Es gibt ein Leben nach der Pan-
demie, und das müssen wir ge-
stalten. 

Sind Sie auf diese 
besonders stolz? 

Beteiligung macht, das geht nur im Team-
work. Ein Dirigent kann ja die 
Neunte vom Beethoven auch 
nicht alleine aufführen, dann 
wird s eine Karikatur. In meiner 
politischen Aktivzeit in den 
70ern drohte die Mur-Mürz-
Furche zum Industriefriedhof zu 
werden. Es erfüllt mich mit 
Freude, dass das wieder aufge-
blüht ist. Dass ich dazu beigetra-
gen habe oder auch nicht, ein 
bissl halt. 

Monaten habe ich schon zwei 
Nächte gehabt, wo ich, mit mir 
im Reinen, zum Abschied bereit 
war. Mir wurde ein zweites Le-
ben gegeben. Mein Nephrologe 
sagt, es reiche für die nächsten 
zehn Jahre. Das mag für manche 
als eine Bedrohung erscheinen. 

Das ist die Größte, mit Abstand. 
Von den insgesamt 12.000 Mit-
arbeitern entfallen weltweit 
10.000 auf die AT&S, also vom 
Gewicht her, natürlich. Aber ich 
will nicht stolz sein, ich halte 
Stolz für eine Untugend. 

In der Partei. 
Nein, welcher Partei? 

Ihrer? 

Wer hat Ihnen das beigebracht? 

Meine Großmutter. Sie wollte 
solche Spompanadeln nicht, die 
wollte, dass aus ihren Kindern 
und Enkelkindern etwas wird. 

Nein, aller. So lassen wir es ste-
hen. Ich freue mich, dass ich 
wieder in guter Verfassung bin 
und meine Bereitschaft, etwas 
zu gestalten, weiter ausleben 
kann. Das macht mir Freude, wie 
man, denke ich, auch merkt. 

Sie haben mit AT&S im Sommer 
eine 120 Millionen Euro schwere 
Investition bekannt gegeben. 
Mutinjektion gegen die Krise? 
Ich habe immer 
weiten Horizont 

Wie würden Sie dieses Gefühl 
nennen, das Sie da überkommt, 
wenn nicht Stolz? 

Vulnerabler, wie Sie sind ein 
geht es Ihnen? versucht, den 

zu betrachten. Ich habe das ja nicht alleine ge- Mein Gott, es geht mir gut. Vor 15 

Köpfe des Jahres 
2020 im Video 

Die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben gewählt. Nun freuen wir uns, die Köpfe 
des Jahres 2020 aus der Obersteiermark in einer besonderen Video-Gala präsentieren zu dürfen 
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