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ICH WOLLTE ZEIGEN, DASS MAN
AUCH STAATSBETRIEBE
ERFOLGREICH FÜHREN KANN"
err Dr. Androsch, haben
wir Salz als wesentlichen
"Treiber" in der Geschichte bisher ignoriert? Verkennen
wir, wie sehr Salz den Verlauf der
Geschichte beeinflusste?
Nachdem das Salz von einem
wertvollen Mangelgut nach
dem Motto: ohne Gold kann
man leben, jedoch nicht ohne
Salz zu einer Überschussware geworden ist, haben wir das
Verständnis für die Bedeutung des Salzes verloren. Was
es für das menschliche Überleben immer bedeutet hat,
ist den wenigsten bewusst,
ebenso wie die außerordentliche Stellung, welche Salz in
der Menschheitsgeschichte
immer schon hatte. Die Wertschätzung für das Salz beginnt
bereits sehr früh. Spätestens
seit der Mensch sesshaft wurde und Vieh Wirtschaft betrieb,
erkannte er, wie sehr er Salz
brauchte. Seine Bedeutung
kann man etwa daran ermessen, wie oft es bereits im
Alten und Neuen Testament
erwähnt wurde. Oder denken
wir an die alten "Salzstraßen",
die seit der Frühzeit existieren und die anzeigen, über
welche Wege Salz auch mit
Salzkarawanen transportiert
wurde und wie viel Mühe die
Menschen auf sich genommen
haben, um zu Salz zu kommen. Salz hat wegen seiner
Bedeutung für den Menschen
und wegen seines Wertes über
Jahrtausende eine große Rolle
gespielt.
-

"Salzbaron" Hannes Androsch über die große
Bedeutung von Salz in der Geschichte und wie das
weiße Gold Zeiten, Regionen und Menschen prägte.
Sein persönliches Interesse an Salz wurde früh
geweckt. Als Finanzminister widmete er sich in seiner
Urlaubszeit den Salinen. Heute ist Hannes Androsch
der Herr des Salzes das nach fast 3000 Jahren
-

erstmals wieder in privater Hand ist.

-

Und heute?
Selbst heute, da Salz längst
nicht mehr wertvolles Mangelgut, sondern billiges Mas-

senprodukt ist, ist es immer
noch unentbehrlich: Von den
Winterdiensten, die Streusalz
für die Straßen benötigen, bis
zu seinem Einsatz im medizinischen Bereich.
Dass Salz "das weiße Gold" genannt wurde, erscheint somit nur
logisch.
Das beginnt schon damit, dass
Salz den Reichtum widerspiegelt, den es jenen Regionen
brachte, in denen es abgebaut
werden konnte. Die Pracht
der Stadt Salzburg, die jedes
Jahr Besucher aus aller Welt
anzieht, gründet auf Salz. Salz
war in der Geschichte aber
auch Währung Roms Legionäre wurden mit Salz, dem
Salär, bezahlt. Der Wert des
Salzes reicht aber über das
Materielle weit hinaus. Wie
wichtig Salz für die Menschen
immer war, erkennt man
auch an gängigen Redewendungen, etwa "Brot und Salz,
Gott erhalt s", Segenssprüche
wie diese oder gute Wünsche
kommen nicht von ungefähr.
Dazu kommt die hohe symbolische Bedeutung, die Salz für
die Menschen immer hatte: Es
war Symbol für Bündnisse, für
Freundschaft, für Gastfreund-

schaft, für Treue und Verbundenheit, Dauerhaftigkeit.
Die Verflechtung von Politik und
Salz war ebenfalls eng.
Selbstverständlich wurden
auch politische Botschaften
immer mit der Bedeutung von
Salz für den Menschen untermauert: Denken wir etwa an
Mahatma Gandhis berühmten
"Salzmarsch", mit dem er das
britische Salzmonopol infrage
stellte und für die Unabhängigkeit Indiens demonstrierte.
Dies war der Anfang vom
Ende des Kronjuwels des britischen Empire. Immer wieder
gab es "Salzkriege", Kriege
um Salz, um den Handel mit
Salz, um Absatzmärkte, auch
hierzulande: Es gab etwa Kriege zwischen den Salzburger
Erzbischöfen und den Bayern
oder den Habsburgern. Es
gab soziale Salzaufstände.
Der Umgang mit Salz war also
immer auch hochpolitisch, so
wie heute mit Energie, Rohstoffen, Getreide, Wasser oder
Technologie.
Stichwort Salz als Monopol der
Mächtigen: Warum haben Herrscher immer Wert auf den Zugang
zu Salz gelegt?
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Weil es so wertvoll war. Das
hat fiskalische Gründe gehabt.
Warum heißt das Salzkammergut, wie es heißt? Weil das
Wort "Kammergut" drinsteckt
es war Kammergut, modern
gesprochen: staatlichesVermögen und Finanzquelle.
-

Sie leben und arbeiten im Salzkammergut, jener Region, die zutiefst
vom Salz geprägt ist.
Es sind drei Dinge, die hier

zusammenkamen:Man fand
Salz, man hatte Wasser, und
man hatte Energiequellen
in Form des Holzes von den
Wäldern vor Ort. Aber der
Wald wurde irgendwann
weniger, also verlagerte man
die Sudpfannen immer mehr
an andere Orte. Gleichzeitig
hatte man ein Riesenverkehrsproblem: Vom inneren
Salzkammergut war es nicht
so leicht, das Salz etwa nach
Venedig zu bringen oder
nach Böhmen. Es gab also
immerauch große logistische
Herausforderungen. An den
Lösungsversuchen, die immer
wieder unternommen werden
mussten, sind die Region und
die hier lebenden Menschen
gereift, nach dem Prinzip
"challenge and response":
Wachstumdurch Herausforderung. All das zusammen mit
Kultur,Tradition, Brauchtum
und Tracht hat einen eigenen
Menschenschlag geprägt. Das
Salz ist die weiße Seele dieser
Region.
Wie würden Sie diesen Menschenschlag beschreiben?
Die Menschen dieser Region
lebten abgeschieden, und
schwere körperliche Arbeit
war nötig, um Salz abzubauen

und zu verarbeiten. Dies war
mit vielen Gefahrenverbunden. Solche Erfahrungen
prägen, und daraus entwickelte sich mit dem Knappentum
eine frühe Solidargemeinschaft. Es ging um Solidarität,
Gemeinschaftund Zusam-

Landschaftund das würzige
Klima dieser wunderschönen
Gegend entdeckte.Nachdem
das Kaiserhaus begonnen
hatte, in Ischl die Sommer zu
verbringen, kamen der Adel
Aus dem einstigen Salzabbau und
und das Großbürgertum,
Salzverarbeitungsgebiet wurde das
die Künstler und die IntelSalzkammergut dann die exklusivslektuellen,die Schriftsteller
te Region für Sommerfrische.
und Komponisten. In dieser
Das Phänomen SommerfriKulturregion setzte mit einem
sche setzte zur Mitte des 19.
Paukenschlag aber auch das
Jahrhundertsim Salzkammer- Ende des alten Europas und
gut ein, als man die begnadete des Habsburgischen Vielvöl-

menhalt. Das schuf frühe
Sozialeinrichtungen, konnte
aber auch zu Sozialaufständen
führen. Dieses Füreinandereinstehen gibt es bis heute.
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zu stellen, war ich überzeugt,
dass man sie auch unter Wettbewerbsbedingungen ebenso
erfolgreich führen kann. Dies
erforderte und wird weiterhin
erfordern, sein, von zwar noch
immer wichtiger Produktionsorientierung die Unternehmenskultur auf Marktorientierung auszurichten.
Das einstige Sorgenkind aller
Finanzminister blüht heute, österreichisches Salz wird europaweit
exportiert. Wie gehen Sie damit
um, dass man Sie als den "Salzbaron" bezeichnet?

Es mag schmeichelhaftgemeint sein, ist aber historisch
falsch, denn ein Baron in
dem Fall eben "Salzbaron"
hatte niemals die Herrschaft
über das Salz. Es waren immer
die Landesfürstenoder kirchliche Einrichtungen wie Klöster, die das Salzregal besaßen.
Wenn schon ein historischer
Vergleich, dann müssen wir
weiter zurückgreifen, nämlich
zu den Hallingern. Das waren
nach heutigem Terminus die
Ersten und über einen sehr
langen Zeitraum Einzigen,
die als Private Salz abbauten
und vertreibendurften. Kaiser
Friedrich III. hat dies mit der
Ärarisierung, d. h. Verstaatlichung, beendet. Im Übrigen
bin ich überzeugter Vertreter
einer demokratischenRepublik.
-

-

kerreiches ein. Denn es war in
Ischl, wo Kaiser Franz Joseph
am 28. Juli 1914 sein Manifest
"An meine Völker!" veröffentlichen ließ es war die Kriegserklärung gegen Serbien, mit
der der Erste Weltkrieg begann und der Untergang des
-

Habsburgerreiches besiegelt

wurde.
Sie haben 1997 die Salinen übernommen, als diese privatisiert
wurden. Warum fiel bei uns nach
Jahrhunderten das Salzmonopol?
Dies hing mit dem EU-Beitritt

Österreichsim Jahr 1995

Beginnt hier Ihre bis heute anhaltende Begeisterung für Salz?
Mein erfolgreicher Vorgänger
als Finanzminister,Stephan

Koren, hatte zuvor ein Gut-

achten erstellt, dann aber
keine Zeit, sich mit dieser
Frage zu beschäftigen. Mich
hat diese Frage sehr interessiert, und als ich mit meiner
Familie seit 1970 Sommerurlaub am Grundlsee machte,
habe ich diese Zeit dafür
benutzt, die Salinen auf neue
Beine zu stellen, zu sanieren,
eine neue Saline in Ebensee
zu errichten nicht wissend,
dass ich Jahrzehntespäter
zusammen mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
unter Dr. Scharinger Eigentümer werden sollte.
-

Die drei Monopole
für Salz, Tabak und Branntweinerzeugung mussten aufgegeben werden,weil es dem
Grundsatz des freien Warenverkehrswidersprach. Davor
war Salz ein Unterkapitel im
Budget und musste in den
Siebzigerjahren saniert werden und wurde ausgegliedert.
Diese Entwicklungen lösten
die Privatisierung aus.
zusammen.

Als österreichischer Finanzminister
waren Sie von 1970 bis 1981 für
Österreichs Salz verantwortlich.

Damit schließt sich ein Kreis. Von
den Kelten um 800 v. Chr. zu Hannes Androsch, der 1997 nach dem
Ende des Staatsmonopols auf Salz
die Salinen erwarb...
und dazwischenliegen fast
...

Im Jahr 1997 übernahmen Sie die
Salinen. Warum sind Sie dieses
unternehmerische Risiko eingegangen, in Salz zu

investieren, das,

wie Sie vorhin sagten, längst kein
wertvolles Mangelgut mehr war,
sondern billiges Massenprodukt?
Nachdem es möglich ge-

worden war, die Salinen
erfolgreich auf neue Beine

1000 Jahre "Verstaatlichte"
denn ob Babenberger oder
Habsburger, Erzbischöfeoder
Klöster, Salz war immer "ärarisches" Gut, wie es damals
bezeichnetwurde, gehörte
immer zum "Ärar", also zum
Staatsvermögen, sodass es
eine wichtige Finanzquelle
-

war.
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