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"Ich will nie mehr 
russische Soldatenstiefel 

in Floridsdorf sehen" 

6I SONNTAG 

INTERVIEW. Im April feiert Hannes Androsch seinen 85er. 
Im Interview mit der Kleinen Zeitung spricht der Industrielle und ehe-

malige SP-Vizekanzler über den politischen Todestrieb seiner Partei, die 
Wehleidigkeit der Wohlstandsgesellschaft und den Krieg in der Ukraine. 

Von Hubert Patterer und Stefan Winkler 

Als wir in den 70ern die Öl-
preisschübe hatten, habe ich 
als Finanzminister gesagt: 
"Eine Abgeltung ist nicht 
möglich. Wir müssen uns aus 
der Krise herausinvestieren, 
durch Innovation befreien 
und, wo wir können, effizien-
ter werden." Das ist uns dann 
auch geglückt. 

Herr Androsch, im April 
werden Sie 85. Zum 
80er haben Sie Ihre 
Ausseer zum Schie-

ßen gebeten.Sind die Einladun-
gen schon unterwegs? 
HANNES AN DROSCH: Ich werde 

Es ist 

schafft eine Inflation von An-
kündigungen, die nicht hal-
ten. Das frustriert die Leute, 
weil sie auf ihre Nöte keine 
Antworten, keinen Halt und 
keine Perspektive bekom-
men und dann aus Wut was 
auch immer tun. das reduziert halten. 

mir zu beschwerlich. 
Haben Sie Sympathie für jun-

ge Leute, die sich für das Klima 
auf die Straße kleben? 

Wie begegnen Sie im Alter 
der Gleichzeitigkeit der Krisen? Es gab damals aber nicht 

diese Häufung von Großkrisen. Mit Gelassenheit. Man erin-
nert sich an den Krieg und 
die langen Jahre der Besat-
zung und des Mangels. Heute 
gibt es eine große Wehleidig-
keit, die Resilienz ist gering. 
Klopapier haben wir damals 
keines hamstern können, 
schlicht, weil es keines gab. 

Das sind Sektierer. Ein be-
rechtigtes Anliegen ist kein 
Freibrief. Die Schweiz hat nur 
halb so viel CC^-Ausstoß pro 
Kopf, auch weil man bei uns 
alles ablehnt: Wir untersagen 
sauberes Fracking und kaufen 
das schmutzige Gas woanders 
ein. Wir sind AKW-Gegner 
und importieren Atomstrom 
aus Temelfn. Die ideologische 
Fixierung lähmt uns. Sie hat 
das Land in eine gefährliche 
Schieflage gebracht. 

Über einen Mangel an Krisen 
konnten wir uns auch nicht 
beschweren. Die Ölkrise war 
nicht die einzige Verwer-
fung. Von heute auf morgen 
fiel das Währungssystem 
auseinander. Nur wir haben 
halt nicht den Kopf verloren. 

Hannes Androsch über den Woher kommt die fehlende 
Widerstandskraft? 

Sind wir zu staatsgläubig? 

Der Wohlstand hat dazu ge-
führt, dass wir uns schwer mit 
disruptiven Herausforderun-
gen wie Pandemie und Ener-
giekrise tun. In den 70ern hat-
ten wir auch den Ölschock. 
Wir waren aber nicht bereit, 
ihn mit Schmerzmitteln abzu-
decken. Tut man das, und wir 
haben es jetzt im Übermaß 
getan, wird das Angebot nicht 
größer, die Nachfrage 
schrumpft, und man erzeugt 
zusätzliche Inflation. Zwei 
Drittel der Inflation in Öster-
reich sind hausgemacht. 

Fraglos, und der Staat glaubt, 
seine Hilf- und Konzeptlosig-
keit mit Helikoptergeld zu-
schütten zu können. Das führt 
zu einer Schieflage der Staats-
finanzen. Wir machen jedes 
Jahr Defizite, wie wir sie frü-
her in zehn Jahren nicht hat-
ten, und vernachlässigen die 
Zukunftsaufgaben vom Kin-
dergarten über die Schulen 
bis zu den Universitäten, die 
nicht einmal genug Mittel ha-
ben, um im Winter zu heizen. 

künstlichen Intelligenz aus. 

Wir geben nur Brösel her. Wir 
brauchen einen Aufbruch 
nach dem Motto "Österreich 
über alles, wenn es nur will!" 
Das Wollen wird uns nie-
mand abnehmen. Ohne Wol-
len wird es nicht gehen. 

Sehen Sie nirgendwo nüch-
ternen Pragmatismus? 
Die einen sind Tugendterro-
risten, die anderen versinken 
im Korruptionssumpf. Die 
Dritten streiten nur, und die 
Grünen behindern seit Lan-
gem die Energie- und Ver-
kehrspolitik. Nicht einmal be-
schlossene Gesetze werden 
umgesetzt. Kein Wunder, 
dass wir schlechter dastehen 
als die Schweiz und die Nie-
derlande. Die geben Milliar-
den für die Entwicklung der 

Ist da kein Lichtblick? 
In diesen Konstellationen 
nicht. Wir brauchen eine Re-
paraturregierung, die sich 
auf zumindest zwei Perioden 
verpflichtet, um die Pro-
blemhaufen zu beseitigen. 

War Regieren früher leichter? 
Die Politik kreist in ihren 
Echokammern um sich 
selbst und um Personen. Sie Der Fluch der Gießkanne? Wer soll das sein? 
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Zur Person 
Hannes Androsch wurde am 18. April 1938 in Wien geboren. 
Der promovierte Ökonom wurde mit 32 Jahren von Kanzler 
Bruno Kreisky zum Finanzminister gekürt. Nach elf Jahren 
überwarf ersieh mit seinem Mentor und schied als Vizekanz-
ler 1981 aus der Regierung aus. Bis 1988 Generaldirektor der 
CA, baute er sich sein eigenes Firmenimperium auf. 
Androsch ist Miteigentümer von AT8iS und der Salinen AG. 

können die dänischen Sozial-
demokraten in Dänemark 
das lösen und wir nicht? Das 
kann mir niemand erklären. 

haben einen der weltweit 
größten Umverteilungsap-
parate aufgebaut und bekla-
gen uns über Mängel. Also 
stimmt etwas nicht. Man 
sollte auch klar sehen, dass es 
ohne Wirtschaft nicht geht, 
weil sonst wären wir im 
Schlaraffenland. Von nichts 
kommt nichts. Wir wollen 
ununterbrochen etwas ver-

teilen, was wir noch gar nicht 
erwirtschaftet haben. 

Leiden Sie als Parteimitglied? 
Leiden ist eine Untertrei-
bung. Man schaut zu, wie vor 
laufender Kamera Selbst-
mord begangen wird. 

Ist da niemand,derdie Partei 
zur Besinnung bringen könnte? 
Das wäre überfällig. Aber die 
bewegen sich im Kreis. Zu In-
halten kommt man gar nicht. 
Das gilt für die ganze Politik. 
Schön ist so ein Ringelspiel, is 
a Hetz und kost net viel. 

Sie waren schwer krank, nach 
eigenen Worten bereit für den 
Abschied. Wie geht es Ihnen? 
Die Nierentransplantation ist 
erfolgreich verlaufen. Der 
Nephrologe sagt, es reicht für 
die nächsten zehn Jahre. Die 
Krücken habe ich schon weg, 
und auch den Stock hoffe ich 
bald entsorgen zu können. 

Was ärgert Sie am Zustand 
der SPÖ am meisten? 
Dass sie nicht zu einer klaren 
Linie zu finden vermag. Das 
ist nicht auf eine Person zu 
reduzieren. Im Grunde sind 
wir seit 1986 im Niedergang. 
Bei der letzten Wahl lagen 
wir bei 21 Prozent. Das ist das 
schlechteste Ergebnis, seit 
Sozialdemokraten sich in all-
gemeinen Wahlen stellen. 
Entweder haben wir keine 
Themen oder Sektiererthe-
men. Mit Gendersprache 
und Vagina-Partys wird man 
keine Mehrheiten gewinnen. 

Sie haben einmal gesagt, ein 
Privileg des Alters sei es, dass 
man sich vor nichts und nie-
mandem mehr fürchten müs-
se. Gilt das noch immer? 

SPÖ-Führungsstreit: "Selbstmord vor laufender Kamera" aufreiter 

Dafür kann niemand rein. In einer Festung Österreich 
mit hochgezogenen Zugbrü-
cken werden wir verhungern. 

Auch die Migration ist unge-
löst. Weder ist die Balkan-
route geschlossen, noch hilft 
es, wenn der Kanzler nach 
Bulgarien und Marokko reist. 
Inder und Marokkaner flie-
gen nach Belgrad und werden 
über Ungarn zu uns durchge-
reicht. Die kommen in unser 
Sozialsystem, aber wir lassen 
sie nicht arbeiten und bringen 
ihnen kein Deutsch bei. 

Natürlich, aber es heißt 
nicht, dass man nicht besorgt 
wäre. Die Welt ist in Unord-
nung. Man hofft, dass die 
Kinder und Enkel ihren Le-
bensweg bestreiten können. 
Ein paar Hundert Kilometer 
entfernt ist Krieg. Ich erinne-
re mich, wie ich als Kind 
beim Fliegeralarm in den 
Keller gerannt bin. Das Heu-
len der Sirenen habe ich noch 
im Ohr. Wir sagen, die sollen 
verhandeln. Ja, aber wer mit 
wem und worüber? Ich bin in 
Wien in einem von den Rus-
sen besetzten Bezirk aufge-
wachsen. Ich will nie mehr 
russische Soldatenstiefel in 
Floridsdorf sehen. 

Sie meinen die FPÖ. Wie erklä-
ren Sie sich deren Höhenflug? 

Arbeiter und Junge zieht es 
zur FPÖ. Beide waren zu Ihrer 
Zeit rote Stammwähler. Kann 
man sie zurückgewinnen? 

Die Leute sind frustriert und 
drücken das in Proteststim-
men aus. Zustimmung kann 
es nicht sein. Wer will schon 
in einer Festung eingeschlos-
sen sein? Der Tourismus wäre 
mit einem Schlag weg. Wir 
sind rohstoff- und energieab-
hängig. Das ist eine Frage der 
ökonomischen Landesvertei-
digung. In einer Festung gibt 
es das dann alles nicht mehr. 

Den Mittelstand muss man 
zurückgewinnen. Die Zeit 
des Proletariats, um das sich 
Victor Adler in den Wiener-
berger Ziegelwerken küm-
merte, ist überwunden. Das 
ist einer der großen Erfolge 
der Sozialdemokratie. Wir 

die Migra-Und Ihre SPÖ sagt, 
tion sei kein Thema. 
Dafür kriegt sie bei den Wah-
len die Rechnung. Warum 
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