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"Es ist ein Abfeiern des Mittelmaßes" 
Neos und SPÖ. Soll Österreich der NATO beitreten? Und wer ist schuld an der hohen Inflation? 
Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Ex-SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch im Gespräch 

VON MICHAEL HAMMERL 

Im Vorfeld eines Neos-Events 
sprach Parteiobfrau Beate 
Meinl-Reisinger mit ihrem 
Ehrengast, Ex-SPÖ-Finanzmi-
nister Hannes An drosch, über 
zentrale Zukunftsthemen. 

KURIER: Soll Österreich der 
NATO beitreten? 
Beate Meinl-Reisinger: Russ-
land ist auf absehbare Zeit 
kein verlässlicher Partner. 
Unser Anspruch war und ist 
eine europäische Souveräni-
tät in Sicherheits- und Vertei-

digungsfragen. Derzeit ist das 
aber nur in enger Koopera-
tion mit der NATO realistisch. 
Doch Europa muss sich um 
die eigenen Angelegenheiten 
kümmern, sich strategisch 
autonom machen. Wir wer-
den nicht immer nach der 
NATO rufen können. 

Hannes Androsch: Die österrei-
chische Neutralität, aus 1955, 
ist eine der Schweiz nachge-

bildete, bewaffnete, west-
orientierte. Wir sind aber 
längst nicht mehr bewaffnet, 
sondern sicherheitspolitisch 
Trittbrettfahrer der NATO. 
Dabei hätten wir durch den 

Lissabonner Vertrag von 
2007 eine europäische Bei-
standsverpflichtung. 

Es ist unklar, ob nicht die so-

genannte "irische Klausel" 
Österreichs militärische Bei-
standspflicht aufhebt. 

Meinl-Reisinger: Ich halte es 
politisch gesehen für notwen-
dig, dass die Verteidigungs-
ministerin die irische Klausel 
für obsolet erklärt und sich 
zur Beistandspflicht bekennt. 
Solange Österreich gemischte 
Signale ausschickt, sind wir 
kein verlässlicher Partner und 
werden definiert, anstatt uns 
selbst zu definieren. 

Androsch: Europa ist derzeit 
nicht selbstverteidigungsfä-
hig. Es würde mir Kummer 
bereiten, wenn sich die Ame-
rikaner auf Isolation zurück-
zögen, wie es Donald Trump 

anklingen ließ. Da bin ich lie-
ber ein Vasall der Amerika-
ner, als dass wieder russische 
Stiefel in Floridsdorf zu fin-
den wären. Das habe ich in 
meiner Jugend zur Genüge 
erlebt und will ich kein zwei-
tes Mal erleben. Die "irische 
Klausel" haben wir durch Er-
gänzung unserer Verfassung 
aufgehoben. 
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Themenwechsel: Laut der 
Regierung haben die Anti-
teuerungshilfen nichts damit 
zu tun, dass Österreichs In-
flation über dem EU-Schnitt 
liegt. Einverstanden? 

Meinl-Reisinger: Ich führe die 
deutlich höhere Kerninflation 
sehr wohl darauf zurück, dass 
die Bundesregierung in gro-
ßem Ausmaß Geld für Hilfen 
und neue Förderungen aus-
gibt. Um die Kaufkraft zu 
stärken, hätte man die Lohn-
nebenkosten senken sollen. 
So schafft man Spielraum für 
höhere Einkommen, ohne 
eine Lohn-Preis-Spirale anzu-
heizen. 
Androsch: Putins Versuch, 
Energie als Waffe einzusetzen, 
hat uns Angebotslücken be-
schert. Wie schon während 
der Ölkrise in den 70er-Jahren 
hätte auch jetzt gegolten: Eine 
Angebotslücke überwindet 
man nicht durch eine Steige-
rung der Nachfrage. Die Regie-
rung verteilt aber Helikopter-
geld in Konfettiparademanier. 

Meinl-Reisinger: In Österreich 
geht es immer um parteipoliti-
sche Machtpolitik und Kliente-
lismus. Wir können nicht alles 
Geld in Konsum stecken, son-
dern müssen zielgerichteter 
investieren. Wir geben mehr 
Geld für Bildung aus als Est-
land oder Finnland, haben 
aber schlechtere Ergebnisse. 

Herr Androsch, hätten Sie 
lieber Rendi-Wagner oder 
Doskozil als SPÖ-Spitze? 
Androsch: Von der Tribüne mi-
sche ich mich in die Querelen 
der Aktiven nicht ein. Was ich 
aber als Sozialdemokrat in 
der vierten Generation sage: 
Das Land braucht dringend 

eine stark zukunftsorientierte 
Sozialdemokratie. Und dieses 
Ziel ist längst gefährdet. 

Wie muss sich eine "zu-
kunftsorientierte" SPÖ posi-
tionieren? 

Androsch: Mit Vulva-Partys 
oder Genderwörterbüchern 

wird man keine Wahlen ge-
winnen. Das sind nicht die 
Anliegen der Menschen, die 
außerhalb des Gürtels oder 
am Land wohnen. Im digita-
len Zeitalter sind die Talente 
der wichtigste Rohstoff - und 
die muss man heben. 

Meinl-Reisinger: 
muss aus seiner Kleingeistig-
keit ausbrechen und sich an-

schauen, was andere Länder 
schaffen. Es ist ja keine Uto-
pie, dass Schulen autonom 
entscheiden können, wie sie 
Schwerpunkte setzen und fä-
cherübergreifend verschrän-
ken. Wo sind wir mittlerweile 
gut als Österreich? Wettbe-
werbsfähigkeit ist nicht gege-
ben, Steuerlast ist hoch, im 
Bildungsbereich hinken wir 

nach: Es ist ein Abfeiern des 
Mittelmaßes. 
Bundeskanzler Karl Neham-
mer hat in seiner "Zukunfts-
rede" gemeint, er glaube 
nicht an eine Klima-Apoka-
lypse. Wie sehen Sie das? 

Meinl-Reisinger: Was Klima-
schutz angeht, war Neham-
mers Rede ziemlich retro. 
Wenn das seine Vision für 
2030 ist, finde ich es ziemlich 
abtörnend. Ich würde mir 
wünschen, dass auch Partei-
en in der Mitte den Kampf 
gegen die Erderwärmung 
entschlossener führen, mit 
Technologie und Innovation 
verbinden, und das Thema 
nicht der Linken überlassen. 

Androsch: Bei den Elektro-
autos oder Photovoltaik sind 
wir von China abhängig. Nie-
mand kümmert sich um Fair 
Trade. Gleichzeitig gewinnen 
die Deutschen den Strom für 
E-Autos aus Kohlekraftwer-
ken - und das soll dann Kli-
maschutz sein. Abstruser 
geht es einfach nicht. 
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